
(ums) Ein kleiner Schritt auf
die Waage, ein großer Schritt
in Sachen Ernährungsumstel-
lung: Gifhorns Badminton-
Nationalspielerin Fabienne
Deprez ist auf die Zucker-
bremse getreten. „Ichwillmal
ausprobieren, wie es sich auf
meine sportliche Leistung
auswirkt“, sagt das BVG-Ass.

„Die Initialzündung gab der
Gang auf die Waage nach mei-
nem Urlaub“, verrät die 22-Jäh-
rige. Nun ist es nicht so, dass
der Zugang Gewichtsprobleme
hätte oder einem Abnehm-
wahn verfallen wäre. Aber: „Je-
des Kilo, jedes Gramm, das ich
weniger aufs Feld schleppe,
kann helfen.“ Und: „Die Rege-

nerationszeit verkürzt sich, da
Zucker imKörper ein paar Pro-
zesse verzögert.“

Bis zu den Belgian Internatio-
nals am 10. September hat sie
„die geliebte Schokolade“ und
süße Limonaden vom Speise-
plan verbannt.
„Aber natür-
lich nehme ich
Zucker in

Form von Fruktose oder Kohle-
hydraten zu mir, esse mehr
Obst“, sagt Deprez, die auch an-
sonsten auf ihre Ernährung ach-
tet. „Ich stopfe mich jetzt nicht
mit Pommes voll, nur weil da
kein Zucker drin ist“, schmun-

zelt die deutsche Vizemeis-
terin. Eine knappe

Woche hält sie
jetzt

durch. Schwer fällt es ihr nicht:
„Es ist ja kein Zwang, sondern
mein eigener Wunsch. Das mo-
tiviert und macht Spaß.“

Und es zeigt schon Wirkung.
„Ich kann besser schlafen, habe
gute Laune und schon zwei
Kilo verloren“, sagt Deprez, auf
die heute allerdings eine be-
sondere Herausforderung war-
tet: „Ich bin auf einer Hoch-
zeitsfeier.“ Selbst da gibt‘s keine
Ausnahme und einen großen
Bogen um die Torte.

Übrigens: Mit ihrem Start in
Belgien ist das Projekt für De-
prez nicht beendet. „Ich bin
mir sicher, dass ich das dann
weiter durchziehe. Aber am
Wochenende gibt‘s vielleicht
mal einen Nachtisch...“

Badminton: BVG-Ass mit Zuckerverzicht – „Es geht mir schon viel besser“

Deprez: Der Schoko-Stopp
macht sie noch glücklicher

Morgen beginnt der nächste
Kampf um die Windmühlen

Eines ist sicher: Es wird kein
Kampf gegen die Windmühlen.
Im Gegenteil: Beim morgigen
zwölftenGifhorn-CupderUSK-
Sommerbiathleten geht es ab
10.30 Uhr um die begehrten
Windmühlen für die Sieger. Zu-
vor waren die heimischen Asse
aber noch in Rosche beim elf-
ten Durchgang der Nieder-
sachsen-Trophy am Start.

Dort holten die USK-Athleten
Dennis Gerdau (Herren 1), Han-
no Löwenthal (Herren 2), Jörg
Kostrewa (Herren Altersklasse),
Maren Saucke (Damen Alters-
klasse) und Rieka Saucke (Ju-
niorinnen) erste Plätze in ihren
Altersklassen. Zudem gab‘s für
Cedric Kostrewa (Silber) und
Alexander Lipinski (Bronze) Po-
destplätze bei den Schülern.

Morgen fällt der erste Start-
schuss des Gifhorn-Cups, der
ebenfalls zur Niedersachsen-
Trophy gehört, um 10.30 Uhr
auf dem Schützenplatz. „Der
bisherige Voranmeldestand ist
trotz der Ferien gut, ich rechne
inklusive Tagesmeldungen mit
rund 100 Teilnehmern“, sagt
USK-Spartenleiter Peter Kostre-
wa, den eines besonders freut:
„Es sind wieder Neueinsteiger
mit am Start. Schließlich sind
wir keine geschlossene Veran-
staltung.“

Der Termin des Cups liegt
zeitlich erneut in der Nähe der
deutschen Meisterschaften. In
diesem Jahr sind diese Wett-
kämpfe für die Damen- und
Herrenklassen zwar schon abge-
schlossen (AZ/WAZ berichte-
te), aber „für die Schüler- bis Ju-
niorenklassen ist es wieder der
letzte Wettkampf vor der DM in
Frankenhain/Oberhof “, soKost-
rewa.

Spannung verspricht in Gif-
horn auch das Staffelduell. Ver-
einsübergreifend werden Zwei-
er-Teams ausgelost, die in Aus-
scheidungsrennen auf einer ex-
tremen Kurzstrecke ihre Sieger
ermitteln werden.

Sommerbiathlon – Gifhorn-Cup: USK-Event Teil der Trophy

Erfolgreich in Rosche: Für die USK-Sommerbiathleten geht es schon
morgen beim eigenen Gifhorn-Cup mit der Trophy weiter.

(sch) Da ist richtig Pfeffer
drin: In der ersten Runde des
Fußball-Bezirkspokalshaben
die beiden heimischen Frau-
en-Landesligisten SV Gif-
horn und VfL Wahrenholz in-
teressante Gegner erwischt.

Gifhorn erwartet beim Be-
zirksligistenVfRWilsche/Neu-

bokel (heu-
te, 16 Uhr)
keinen Spa-
ziergang.
„Dass wir
die Favori-
tenrolle ha-
ben, ist
klar“, sagt
SVG-Trai-
ner Mark

Winkelmann,warnt aber: „Der
Gegner ist nicht zu unterschät-
zen, wenn man die sportliche
Entwicklung in den vergange-
nen zwei Jahren verfolgt hat.“

Bedingt durch die Sommer-
ferien („Wir haben viele Schü-
lerinnen und Auszubildende
im Kader“) verlief die Vorbe-
reitung „suboptimal“, so Win-

kelmann. Die Ergebnisse wäh-
rend der Vorbereitung waren
jedoch ordentlich: Turniersieg
in Hagen/Mahnburg, ein 14:2
gegen Kreisligist SG Knese-
beck/Hankensbüttel und ein
6:3 beim ambitionierten Be-
zirksligisten STV Holzland.

StichwortHolzland. Auf Lan-
desliga-Neuling Wahrenholz

wartet heute (14.30 Uhr) „ein
Hammerlos“, so VfL-Coach
Ralf Ende. Beide Teams kennen
sich aus der vergangenen Sai-
son, als Wahrenholz als Zweiter
Holzland den Aufstieg weg-
schnappte. „Wie ich erfahren
habe, hatte Holzland gedacht,
dass wir verzichten und sich
schon für die Landesliga ver-
stärkt. Jetzt
ist das Team
wohl etwas
böse“, so
Ende. „Von
daher ist das
Spiel an-
scheinend
Schicksal.“

Doch der
VfL will die
Hürde meistern. Ende: „Wir
haben gut gearbeitet und wol-
len zeigen, dass wir zu Recht in
der Landesliga spielen.“
Weitere Partien mit heimischer

Beteiligung: MTV Isenbüttel – TSV
Barmke (heute, 16.30 Uhr), Hoitlinger
SV – VfB Peine, FT Braunschweig – VfB
Fallersleben, SG Lehre – SV Upen (alle
morgen, 11 Uhr).

Fußball-Bezirkspokal: SVG-Frauen spielen inWilsche

„Ein Hammerlos“ für
den VfL Wahrenholz

Hohe Hürden: Die SVG (r.) und
der VfLmüssen im Pokal ran.

FSV: Saisonziel
schließt Titel ein

Für viele ist die FSV Adenbüt-
tel/Rethen der Aufstiegsfavo-
rit in der 1. Fußball-Kreisklasse
Gifhorn 2 – und ein Blick auf die
Neuzugänge der FSV bestätigt
diese Einschätzung. Aber auch
beim Staffelgefährten TSV Vor-
dorf hat sich einiges getan.

Fast eine komplette neue Mann-
schaft in Sachen Zugänge: Mit
zehn Spielern hat sich die FSV
Adenbüttel/Rethen für die neue
Spielzeit verstärkt. Mit Jannik
Bruns und Andrej Ganski (bei-
de TSVHillerse) sind sogar zwei
gestandene Landesligakräfte da-
runter, Ganski gehörte mit zwölf
Treffern in der abgelaufenen Sai-
son gar zu den Top-Torjägern.
Zudem kann der neue Spieler-
trainer Marvin Homann (MTV
Isenbüttel) auch auf die Bezirks-
liga-erfahrenen Björn Hoff-
mann (MTV Wasbüttel) und
Marius Homann (MTV Isen-
büttel) bauen. Außerdem sind
David Postrach (MTV Isenbüt-
tel II), Julian Voges (TSV Rothe-
mühle), Dominik Müller (A-Ju-
gend MTV Isenbüttel), Dennis
Bockmann (TSV Völkenrode)

und Markus Heuer (A-Jugend
JSG Südkreis) neu dabei. Die
Konkurrenz sieht Adenbüttel

vorn, Marvin
Homann
sieht‘s ähn-
lich: „Unser
Ziel ist Platz
eins bis
sechs.“ Zum
Favoriten-
kreis zählt der
FSV-Spieler-
trainer auch

Kreisliga-Absteiger TuS Seers-
hausen/Ohof und den TSV Vor-
dorf.

i
Bei eben diesem TSV Vordorf,
seines Zeichens Vorjahres-Fünf-
ter, gibt es vier Neuzugänge: An-
dré Heine (SSV Kästorf), Fabian
Liebich (SV Jübar/Bornsen),
Brian Horneburg und Stefan
Schmidt (beide TSVMeine) ver-
stärken das Team von Coach
Frederic Brandes. Verlassen ha-
ben den TSV hingegen René
Warnecke, Jens Schneider (bei-
de Ziel unbekannt) sowie Raffa-
el Bräuning (Eintracht Braun-
schweig III).

Fußball – 1. Kreisklasse GF 2:Wechsel

Goalgetter für die FSV: Andrej Ganski (r.) geht nun drei Klassen tiefer
für Adenbüttel/Rethen auf Torejagd. Photowerk (mf)

Marvin Homann

„Jedes Gramm weniger kann helfen“: Gifhorns Nationalspielerin Fabienne Deprez macht der Schoko-Stopp noch glücklicher. Imago 15788810
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