
(ums) Es ist ein Wunder. Für
seine Mitspieler. Für seine
Gegner. Für Robin Niesner ist
es hingegen der Lohn für Ar-
beit und Disziplin. Er hat es
zurück in den Leistungssport
geschafft, steht in der laufen-
den Rückrunde für Badmin-
ton-Oberligist BV Gifhorn II
auf dem Court – mit zwei
künstlichen Hüften!

„Die Ärzte sagen, das kannst
du doch nicht“, berichtet Nies-
ner, der gestern mit Zwillings-
bruder Maurice seinen 37. Ge-
burtstag feierte. Doch er kann.
Niesner ist ein Kämpfertyp.

Als er mit 27 die Diagnose
Arthrose erhielt, steckte er nicht
auf. Die OPs 2010 und 2011
steckte er weg. „Es waren keine
einfachen Eingriffe. Deshalb
bin ich zu Profis gegangen.“ Die
fand er in der EN-
DO-Klinik in
Ham-
burg,
gab in
der Reha
Gas. „Wenn du
was erreichen
willst, musst du
trainieren.“

Sein Schicksal bejammern?
Das ist nichts für

Niesner. Auch wenn er nach der
ersten OP noch sagte: „Badmin-
ton ist Gift für die neue Hüfte.“
Er kehrte zurück. Weil der
Court für den leidenschaftli-
chen Sportler auch Balsam für

die Seele ist. „Es ist schwie-
rig

aufzuhören,
wenn du so aktiv warst“,

sagt Niesner, der auch auf
Inlinehockey nicht verzichtet.

Ehefrau Irene stimmte zu. Erst
spielte er in der Bezirksliga
beim MTV Goslar, dann kam

der Hilferuf aus Gifhorn. Perso-
nalnot. Er kehrte zum Heimat-
verein zurück. Jetzt punktet der
37-Jährige in Doppel und Mixed
in der vierthöchsten Spielklasse
– mit zwei künstlichen Hüften.

Als er erstmals wieder in die
OHG-Halle zum Training kam,
gab‘s Applaus. Als er am Kat-
zenberg vor kurzem sein Come-
back gab, strahlten die Augen.
„Es ist toll, wieder da zu sein.
Das alles nochmal zu erleben.“
Klar ist, es ist kein Engagement
auf Dauer. „Es macht Spaß, aber
die Vernunft wird siegen.“ Doch
den Weg zurück hat er ge-
schafft.

Badminton: Robin Niesner spielt mit zwei künstlichen Hüften in der Oberliga

Dieses Comeback ist
für viele ein Wunder

Mai 2010: Robin Niesner kurz nach der ersten Hüft-Operation vor
den Toren der ENDO-Klinik, eingeklinkt der damalige AZ-Bericht.

Dezember 2014: Robin Niesner (v., mit Mirco Ewert) ist wieder zu
Hause, feiert sein Comeback im BVG-Trikot am Katzenberg.

Deprez zaubert
am Backblech

(ums) Grund zum Feiern hatte
Fabienne Deprez im Badmin-
ton-Jahr 2014 genug. Come-
back nach schwerer Verlet-
zung, auf Zweitliga-Kurs mit
dem BV Gifhorn, erstmaliger
Einzug in die Top 100 derWelt-
rangliste. Gründe zum Backen
hat sie aber auch gefunden –
und nicht nur auf dem Court,
sondern auch am Backblech
ist die Nationalspielerin eine
wahre Künstlerin.

„Meine Mutter Heidi und ich
haben jeweils einen Keksebaum
für meine Omas gebacken“, ver-
rät Deprez, die sich dabei in der
Küche „richtig ausgetobt“ hat.
Und in dem Kunstwerk steckt
auch richtig viel Arbeit. Ins-
gesamt sieben Stunden
werkelte Gifhorns Top-
spielerin in der Weih-
nachtsbäckerei.

17 liebevoll gestalte-
te sternenförmige

Kekse türmen sich zum Weih-
nachtsbaum, Keks Nummer 18
bildet mit Schokoglasur den
Gipfel des Genusses.

„Die Dinger sind richtig groß
geworden, locker über 25 Zenti-

meter“, be-
richtet die
Nationalspie-
lerin, die sich
nur eines
nicht fragen
möchte: „Ich
will gar nicht
wissen, wie
viele Kalorien
der Kekse-

baum insgesamt hat!“
Papa Rainer schwärmt je-

denfalls: „Wenn man die ein-
zelnen Teile sieht, mit

wie viel Einsatz die er-
stellt wurden, läuft ei-

nem das Wasser im
Mund zusammen…“

Dem ist nichts hin-
zuzufügen.

BVG-Ass in derWeihnachtsbäckerei

Ein Kunstwerk: Gifhorns Fabienne Deprez beweist mit diesem Kekse-
baum, dass sie auch am Backblech einiges draufhat.
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Deprez

Adventsturnier:
TSC-Paar siegt

Drei Tänze, dreimal der erste
Platz! Damit war der erste
Sieg für Sonja Müller und Mat-
tias Hoppe vom TSC
Gifhorn in der Se-
nioren-II-D-Klasse
perfekt.

„Fühlt sich gut an“,
kommentierte das Sie-
gerpaar kurz und knapp. Nach
zuletzt schon guten Ergebnissen

reichte es nun beim Adventstur-
nier von Schwarz-Weiß
Nienburg für Rang eins. Die
anfangs noch spürbare Ner-
vosität war in der Endrun-

de nach Siegen im
langsamen Walzer

und Tango gewi-
chen. „Das Lächeln fiel im
Quickstepp schon ent-
spannter aus“, so TSC-Pres-
sewartin Annette Behling.

Tanzen: Sonja Müller und Mattias Hoppe

Siegreich beim Adventsturnier: Sonja Müller und Mattias Hoppe vom
TSC Gifhorn feierten ihren ersten Erfolg in der Senioren-II-D-Klasse.

(ums) Knöcheltiefer Schnee,
rieselnde Flöckchen, Eiszap-
fen an Tannen. Eine weiße
Weihnacht wird‘s auch in die-
sem Jahr nicht geben. Doch
wie sich das anfühlt, durfte
der Leiferder Judoka André
Breitbarth noch bis zum vier-
ten Advent erleben…

Und zwar bei der Golden
League im russischen Samara.
Väterchen Frost hat die Millio-
nenmetropole fest im Griff.
Auch für heute sind dort
Schneefälle angesagt. So wie
bei Breitbarths Ankunft mit
dem TSV Abensberg. „Don-
nerstag und Freitag hat es
durchgeschneit“, so der Judo-
ka, der vor Ort Bronze mit sei-
nem neuen Klub geholt hat
(AZ/WAZ berichtete).

Natürlich hat er sich in Sa-
mara aufs Sportliche konzen-
triert, doch Weihnachtstim-
mung kam „bei den Schnee-
massen“ trotzdem auf. „So et-
was werden wir in unseren
Breitengraden wohl lange nicht
mehr erleben.“ Deshalb muss
der EM-Dritte heute auch auf

weiße Weihnachten verzichten.
Nicht aber auf festliche Tage im
Kreise der Familie.

„Ich bin mit meiner Schwes-
ter bei unseren Eltern in Leifer-
de“, freut sich das deutsche Ju-
do-Ass nach seiner Rückkehr
aus Russland auf eine besinnli-
che Zeit. „Die wird allerdings

nur kurz sein“, weiß Breitbarth.
Bereits am 2. Januar geht es zur
Saisonvorbereitung für
14 Tage nach Österreich
(Rauris und Mittersill) –
und damit vielleicht
wieder in den
Schnee. „Das ist
dort unterschied-

lich, aber wir sind auch schon
Skilanglauf gefahren“, so der
EM-Dritte. Schnee kurz vor

Heiligabend, wahrschein-
lich Schnee danach –

nur die weiße Weih-
nacht hat Breit-

barth knapp
verpasst…

Am Sonntag stand Judoka Breitbarth noch im Schnee – Heiligabend in Leiferde

Weiße Weihnacht knapp verpasst

Weiße Weihnacht knapp verpasst: André Breitbarth kommt aus dem Schnee, fährt in den Schnee, nur an
den Feiertagen muss er darauf verzichten, dafür gibt‘s besinnliche Tage im Kreis der Familie (kl. Bild).


