
Gifhorns neuer Topspieler: Niluka Karunaratne war schon Fahnenträger bei Olympia 2012 für Sri Lanka (kl. Bild). Imago 11054322/09091373

(ums) Es war ein Transfer auf
der Zielgeraden! Regionalli-
gist BV Gifhorn verpflichtete
kurz vorm Meldeschluss doch
noch Niluka Karunaratne als
neue Nummer 1 bei den Her-
ren. Dabei war sich Gifhorn
mit dem Badmintonspieler
aus Sri Lanka, der schon zu
den Top 50 in der Welt gehör-
te, seit Wochen einig…

BVG-Kapitän Maurice Nies-
ner hatte die Kontakte herge-
stellt, dann übernahm Vater
Hans Werner. „Wir wollten Ni-

luka, und Niluka wollte zu uns“,
berichtet der Coach. Trotzdem
wurde es ein
Wettrennen
mit der Zeit –
weil die
schriftliche
Freigabe vom
Verband aus
Sri Lanka
fehlte. „Die
Worte ‚Last
Minute‘ ha-
ben für mich eine völlig neue
Bedeutung bekommen“, so Hans
Werner Niesner.

Die rettende Nachricht kam
erst wenige Stunden vor Melde-
schluss. Da erreichte die ent-
scheidende Mail Gifhorns Trai-
ner – kurz bevor er seinen Ur-
laubsflieger auf Fuerteventura
bestieg: „Fürmichwar‘s wie eine
Erlösung.“

Und für den BVG die erhoffte
Top-Verstärkung. Der 29-Jähri-
ge war exakt vor einem Jahr die
Nummer 42 in derWelt, hat aber
in der vergangenen Saison weni-
ger Turniere gespielt, steht aktu-
ell auf Position 98. „Außerdem
ist er auch ein exzellenter Dop-

pelspieler“, weiß der BVG-Trai-
ner. Und selbst im Mixed wurde
Karunaratne schon Landesmeis-
ter. Überhaupt genießt der in
Galle geborene, 1,75 Meter gro-
ße Rechtshänder hohes Anse-
hen. Bei den Olympischen Spie-
len 2012 in London war er der
Fahnenträger seines Landes.

Übrigens: Gifhorn muss sich
um die Flugkosten nicht allzu
große Gedanken machen. Denn
der 29-Jährige zieht zwecks Stu-
diums nach England. „Das er-
leichtert das Reisen ungemein“,
so der BVG-Coach.

Gifhorns Neuer: Er war
Fahnenträger bei Olympia

Badminton: TopspielerNiluka Karunaratne aus Sri Lanka ist die Nummer 1

Niesner

(tg) Die heimischen Fußball-
Landesligisten sind an die-
sem Wochenende im Test-
spiel-Fieber. Im Erfolgsfall
gibt‘s für den TSV Hillerse
sogar ein Extra-Bonbon…

Denn der TSV Hillerse steht
im Finale des Dieter-Weitzel-
Pokals auf der Sportwoche der
SV Leiferde, trifft dabei heute
(18 Uhr) auf den Gastgeber aus
der Kreisliga. Bei Hillerse feh-
len einige Stammkräfte wie
Marc Bruns, Moritz Stubbe
oder Niklas Meyer. „Jetzt müs-
sen sich die zeigen, die sonst
nicht so häufig spielen“, so
TSV-Coach Heiner Pahl, der
sicher ist: „Leiferde wird uns
richtig fordern.“

i
Der MTV Gifhorn ist morgen
(16 Uhr) beim SV Lengede (Be-
zirksliga 2) zu Gast, will noch
ein wenig experimentieren.
Dabei kann MTV-Coach Willi
Feer nicht auf alle Spieler zu-
rückgreifen. „Das ist in der Ur-
laubszeit nun mal so“, sagt der
Trainer. „Aber es ist nicht
schlimm. Dann kommen auch

mal wieder ein paar andere
Spieler zum Zug und können
zeigen, was sie drauf haben.“
Was Feer sich wünscht: „Wir
wollen konditionell noch ein-
mal etwas draufpacken.“

i
Der TuS Neudorf-Platendorf
testet am Sonntag um
14.30 Uhr beim FC Wenden
(Kreisliga BS). „Das ist noch
einmal eine Möglichkeit, um
vor demPokalauftakt eine rich-
tig gute Trainingseinheit zu ab-
solvieren“, so TuS-Trainer Ralf
Schmidt, der ebenfalls nicht
auf alle Spieler zurückgreifen
kann: „Aber wir werden eine
gute Truppe zusammenbekom-
men und können so etwas aus-
probieren.“

i
Bei Landesliga-Neuling VfB
Fallersleben hatte man zwi-
schenzeitlich den Eindruck, als
wolle er Testspiel-Meister wer-
den. Aber, so Coach RenéWeg-
ner: „Das ist jetzt erst einmal
unser letztes, danach haben die
Spieler zwei Wochen frei.“
Heute um 16 Uhr geht‘s zum
TSV Schöppenstedt.

Konditionell nochmal etwas draufpacken: Coach Willi Feer (r.) tes-
tet mit seinemMTVmorgen in Lengede. Photowerk (cc/3)

(tg) Fit for Fun – dieses Mot-
to hat sich der SV Calberlah
in der kommenden Saison
auf die Fahnen geschrieben.
Nach dem Abstieg in die
Fußball-Bezirksliga wollen
die Grün-Weißen nun wieder
jubeln. Damit das klappt, be-
streiten sie dieses Wochen-
ende ein Trainingslager.

Schon seit gestern Abend
sind die Jungs von SV-Coach
Henning Grußendorf aktiv.
„Als erste Trainingseinheit
stand eine ordentliche Fahr-
radtour auf dem Plan“, so der
Trainer. Heute geht’s dann
nach einem nahrhaften Früh-
stück mit einer Kraft-, einer
Taktik- und einer normalen
Trainingseinheit weiter. „Wir
haben uns gedacht, dass wir
von allem etwas machen, da-
mit kein Bereich zu kurz
kommt“, erklärt Grußendorf,
der mit seinen Schützlingen
den heutigen Abend mit ei-
nem gemeinsamen Grillen
ausklingen lassen will.

Morgen (12.30Uhr) ist dann
zum Abschluss des Trainings-
lagers ein Testspiel gegen
Kreisligist TSV Rothemühle
geplant. „Und ich hoffe, dass
die Jungs dann schon einiges
davon zeigen können, was wir
ihnen an diesemWochenende
vermitteln“, so Grußendorf,
der trotz der Urlaubszeit im-
mer gut 20 Spieler beschäfti-
gen kann: „Das ist eine gute
Mischung, da kann man or-
dentlich arbeiten.“

Fußball: Bezirksligist im Dauereinsatz

Calberlah im
Trainingslager

Fit werden, um Fun zu haben:
Calberlah ist im Trainingslager.

SPORT In KüRze

Wedes-Wedel macht
Halbfinal-Feld komplett

Hattorf,Wendschott und
Tiddische siegen

Fußball: Das heutige Halbfinal-
Feld für den Voets-Cup auf der
Sportwoche des VfB Graven-
horst steht fest. Der SVWedes-
Wedel besiegte den TuS Neu-
dorf-Platendorf II mit 2:1 sowie
anschließend den TSV Rothe-
mühle II mit 3:0 und komplet-
tiert damit die Runde der letz-
ten vier. Platendorfs 4:1-Sieg
gegen den TSV II hatte nur noch
statistischen Wert. In den Halb-
finals treffen heute der
VfLWettmershagen und der
VfL Rötgesbüttel (15 Uhr) sowie
der TSV Hillerse II und der SV
Wedes-Wedel (16 Uhr) aufei-
nander. Im Anschluss folgen
das Spiel um Platz drei (17.15
Uhr) und das Finale (18 Uhr).

Fußball: Auf der Sportwoche
des Hoitlinger SV kam es am
Donnerstag zu folgenden Er-
gebnissen: SSVVelstove – MTV
Hattorf 0:2 (Gruppe D), TSV
Brechtorf – Borussia Wend-
schott 2:3 (1:1) n. E. (Gruppe
C), Teutonia Tiddische – FC
Nordkreis 2:0 (Gruppe B).

Groß Oesingen erwartet
Bundesliga-B-Jugend
Fußball: Dieses Duell ist mitt-
lerweile schon zur Tradition
geworden. Eine Mischung aus
Kreisliga-Spielern des SV Groß
Oesingen und A-Jugendlichen
der JSG Blau-Weiß 29 erwarten
am Sonntag, den 10. August
(16 Uhr), die Bundesliga-B-Ju-
gend des VfLWolfsburg zu
einem Testspiel in Groß Oesin-
gen. Dort soll auch der neue
SV-Coach Detlef Weber vorge-
stellt werden.

Meine testet morgen
gegen Platendorf II
Fußball: TSVMeine (1. Kreis-
klasse 2) testet morgen (15 Uhr)
gegen den TuS Neudorf-Platen-
dorf II (2. Kreisklasse 2).

Zwei Aufsteiger, ein ge-
meinsames Ziel: Der We-
sendorfer SC II will in der
1. Fußball-Kreisklasse Gif-
horn 1 das Gleiche wie die
FSV Okertal in der Parallel-
staffel – drinbleiben.

i
In Sachen Saisonziel des
Wesendorfer SC II kommt
Christian Müller schnell auf
den Punkt. „Wir streben den
Klassenerhalt an“, sagt der
Spartenleiter. Personell ist
die WSC-Reserve fast un-
verändert, einzig Firat Ekin-
ci (Ziel unbekannt) verließ
den Verein.

i
Die FSV Okertal wird ohne
Abgang in die 1. Kreisklasse
2 starten – dafür aber mit
zwei talentierten Neuen: Kai
Körner und Malte Hoheisel
(beide eigene A-Jugend).
„Wir sind überzeugt, dass sie
uns weiterhelfen“, sagt Se-
bastian Kaiser, der Neu-
Coach Maik Vöpel als Co-
Trainer unterstützen wird.
Gemeinsam mit dem dritten
Zugang, Tim Heldt (vereins-
los), und dem Aufstiegska-
der soll der Ligaverbleib her.
Und wer spielt um den Titel?
Okertals SpartenleiterChris-
tian Voges: „Adenbüttel/Re-
then und Hillerse II.“

Fußball: 1. Kreisklassen

Drei Neue
für Okertal

Peilt den Klassenerhalt an:
Aufsteiger FSV Okertal (r.).

Fußball: Heimische Landesligisten testen

Extra-Bonbon
für Hillerse?

Finale als Testspiel: Der TSV Hillerse (l.) spielt in Leiferde gegen die
SV um denWeitzel-Pokal.
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