
(nik) „Zu 98 Prozent“, hatte
Werner Kasimir in der gestrigen
AZ/WAZ-Ausgabe erklärt, wer-
de er das Amt als Präsident des
Box-Clubs Gifhorn niederlegen.
Zu viel habe sich in der vergan-

genen Zeit in
ihm aufge-
staut. „Jetzt
ist das Maß
voll“, so der
67-Jährige.
Und mittler-
weile ist er
sich ganz si-
cher: „Es gibt
keine Mög-

lichkeit mehr, mich doch noch
umzustimmen.“
Morgen wird er sich in der

Boxmühle mit seinem Stellver-
treter Paul Bulach und Schatz-
meisterin Marlies Kramer tref-
fen, um den Rücktritt offiziell zu
machen. „Ich habe mit den bei-
den immer gut zusammengear-
beitet. Herr Bulach wird den
Vorsitz wohl zunächst kommis-
sarisch übernehmen, unterstützt
von Frau Kramer“, sagte Kasi-
mir – und fügte hinzu: „Ich
möchte dann auch die Gelegen-
heit nutzen, mich von den Bo-
xern zu verabschieden.“
Peter Ritter, Chef des nieder-

sächsischen Verbands, hat er
seine Entscheidung bereits tele-
fonisch mitgeteilt. „Er war sehr
überrascht“, so Kasimir. „Aber
mein Entschluss steht fest.“

Boxen: „Entschluss steht“

BCG: Kasimir
tritt zurück

(tik/ale) Debüt im Profi-Fuß-
ball – und was für eins! Maxi-
milian Sauer vertrat beim 1:0
am Montagabend gegen
Nürnberg überraschend den
gesperrten Benjamin Kessel
als Rechtsverteidiger beim
Braunschweiger Zweitligis-
ten. Und der 20-Jährige wur-
de hinterher mit Lob über-
häuft.

„Er hat ein tolles Spiel ge-
macht“, sagte Ken Reichel.
„Max hat schon die ganze Wo-
che mit uns trainiert. Er ist ein
super Junge und ein guter Ki-
cker“, berichtete Vegar Eggen
Hedenstad. Und Eintrachts
Coach Torsten Lieberknecht,
der große Stücke auf den gebür-
tigen Salzgitteraner hält, erklär-
te: „Er hat die Anforderungen
gut umgesetzt, das war sehr,
sehr ordentlich. Und dass sein
Gegenspieler am Ende ausge-
wechselt wurde, ist ja auch ein
kleines Zeichen.“

Für Sauer selbst war‘s „ein
perfekter Tag. Ich habe ver-
sucht, dem Trainer das Vertrau-
en zurückzugeben.“ Eigentlich
gehört er zum Kader der Regio-
nalliga-Reserve, gekommen
war der bekennende Schalke-
Fan im Sommer von Hessen

Kassel. Ausgebildet wurde Sau-
er jedoch in der Nachwuchsab-
teilung des VfL Wolfsburg, mit
der A-Jugend des Nachbarn
wurde der Blondschopf 2013 so-
gar deutscher Meister. Jetzt hat
er die ersten Schritte in der
2. Liga gemacht. „Ich war von

Anfang an schnell im Spiel“, er-
klärte Sauer, der jedoch zugab:
„Die älteren Spieler haben mir
schon ein bisschen geholfen.“
Lieberknecht dankte hinter-

her auch Henning Bürger, dem
Trainer der Reserve: „Er hat das
mit vorbereitet. Und wir haben

noch einige gute Jungs in der
Hinterhand.“ Zuvor hatte be-
reits Julius Dücker aus der
A-Jugend mal reinschnuppern
dürfen – und auch Sauer darf
sich nach diesem Auftritt Hoff-
nungen auf mehr Einsatzzeit
machen.

Viel Lob für Debütant Sauer:
„Es war ein perfekter Tag“

Fußball – 2. Liga: Salzgitteraner überzeugte gegen Nürnberg – Er wurde schon deutscher Meister

(ums) Fünf Titel gab es bei
den Badminton-Landesmeis-
terschaften in Nienburg zu
vergeben, fünfmal waren die
Asse des BVG topgesetzt.
Neun Medaillen gab‘s, doch
auf die Heimreise nach Gif-
horn machte sich nur Robert
Hinsche als Titelträger… „Ich
bin schon etwas enttäuscht“,
so BVG-Trai-
ner Hans
Werner
Niesner.

Wenn es
nach den
Setzplätzen
gegangen
wäre, hätte
allein Sonja
Schlösser dreimal Gold holen
müssen. Doch es gab Einzel-
Bronze sowie jeweils Silber im
Mixed mit Teamkollege Daniel
Porath und im Doppel.
„Es scheint am Turnier zu

liegen. Wenn man meine Vize-
titel der vergangenen zehn Jahre
nimmt, habe ich sicher diemeis-
ten“, hatte die Gifhornerin ihren
Humor aber nicht verloren.
Doch sie betont auch: „Natür-

lich bin ich nicht zufrieden, vor
allem im Mixed hätte ich mit
Daniel gern den Titel geholt.
Wir spielen seit zehn Jahren zu-
sammen, da hätte das gut ge-
passt.“
Hinsche hingegen war zufrie-

den. Zumal er nach seiner Schi-
ri-Beleidigung aus dem Regio-
nalliga-Punktspiel (AZ/WAZ
berichtete) bei den Unpar-
teiischen unter besonderer Be-
obachtung stand. „Ich habe aus
meinem Fehler gelernt, werde
meinVerhaltenändern.Schließ-
lich habe ich auch eine Vorbild-
funktion“, so der Gifhorner, der
bereits eine offizielle Entschul-
digung aufgesetzt hat. „Das
wird mir nicht mehr passieren,
jetzt muss ich abwarten, wie der
Verband damit umgeht.“
In Nienburg hatte er sich und

die Gegner im Griff, gewann
die Konkurrenz ohne Satzver-
lust: „Auch wenn es ‚nur‘ die
Landesmeisterschaften waren,
tat der Titel richtig gut.“
Weitere BVG-Medaillen: Lea Dingler

(Einzel-Bronze), Hinsche und Porath
(Doppel-Silber), Yannik Joop, Karen
Radtke, Adrian Belke und Benjamin
Dieckhoff (alle Doppel-Bronze).

Badminton-Landesmeisterschaften: BVG

Dieser Titel tut
Hinsche gut

Unter Beobachtung: Gifhorns Robert Hinsche hatte bei den Landes-
meisterschaften sich und die Gegner im Griff. Photowerk (mf)

Schlösser

(ums) Dennis Friedenstab
ging als Nummer 1 ins Ren-
nen um Einzel-Gold bei
den Badminton-Landes-
meister-
schaften
in Nien-
burg.
Doch
das Un-
terneh-
men Ti-
telvertei-
digung
war für
den Gifhorner bereits nach
Spiel eins beendet…
Gegen Philip Radecker

(VTRinteln) gab‘s ein 21:10,
18:21, 19:21 – die Überra-
schung war perfekt. „Mein
Gegner war gut drauf, trotz-
demmuss ich gewinnen“, so
der BVGer selbstkritisch,
der zugibt: „Ich laufe schon
die ganze Saison meinen
Ansprüchen hinterher. Es
ist einfach nicht meine.“
Auch in der Regionalliga

blieb Friedenstab zuletzt
außen vor: „Doch ich muss
in den nächsten Punktspie-
len wieder Selbstvertrauen
tanken und zusehen, dass
ich aus diesem Loch raus-
komme!“

BVG: Friedenstab

Schon früh
gescheitert

Friedenstab
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(tik) Benjamin Kessel hatte
am Montag frei und saß bei
eisiger Kälte auf der Tribüne.
Er durfte beim 1:0-Heimsieg
gegenNürnberg wegen einer
Gelb-Sperre nicht mitwir-
ken.DafürverrietderRechts-
verteidiger am Rande eini-
ges über seine Zukunftspla-
nung beim Braunschweiger
Fußball-Zweitligisten.

Der Hintergrund: Der Ver-
trag des 27-Jährigen, der 2010
vom FSV Mainz II zur Ein-
tracht wechselte, läuft amEnde
der aktuellen Saison aus. „Ich
bin jetzt fast fünf Jahre hier
und fühle mich wohl. Der Ver-
ein ist überragend, die Stadt ist
überragend. Ja, ich würde ei-
gentlich gerne bleiben“, erklär-
te Kessel am TV-Mikrofon.

Der gebürtiger Pfälzer ist in-
zwischen gesetzt bei den Blau-
Gelben, hat in dieser Saison
bereits drei Treffer erzielt. Kein
Wunder, dass auch der Klub
gerne mit ihm weitermachen
würde. „Die ersten Gespräche
wurden geführt. Ich denke,
dass es zur Winterpause hin
konkreter wird“, berichtete
Kessel.

Gegen Nürnberg wurde er
von Maximilian Sauer auf der
Rechtsverteidiger-Position gut
vertreten (siehe Bericht oben).
Doch am Sonntag, wenn die
Eintracht zu Gast beim Karls-
ruher SC ist, wird Kessel wie-
der ins Team rutschen. Das hat
Coach Torsten Lieberknecht
nach dem 1:0-Sieg am Montag
bereits bestätigt.

Der Rechtsverteidiger „würde eigentlich gerne bleiben“ – Rückkehr in Karlsruhe

Kessel: Vertragsgespräche laufen

Hat bereits drei Tore erzielt: Und Benjamin Kessel (M.) würde sei-
nen Vertrag gerne verlängern. Photowerk (cc)

Zwei große Tage im Leben des Maximilian Sauer: Am 23. Juni 2013 wurde der Salzgitteraner mit der A-Jugend des VfLWolfsburg deutscher
Meister (Bild l., r.), am Montag gab er sein Profidebüt für die Eintracht in der 2. Liga (Bild r., l.). Photowerk (sp)/Imago 13842792

Kasimir


