
(ums) Comeback im TV-Stu-
dio! Hans Werner Niesner,
Trainer des Badminton-Zweit-
ligisten BV Gifhorn, kehrt auf
den Kommentatoren-Stuhl
zurück. Für den Fernsehsen-
der Eurosport 2 wird der
66-Jährige von Freitag an
über die Team-Europameis-
terschaften der Damen und
Herren in der Baseler St. Ja-
kobshalle berichten.

In die Schweiz muss Niesner
allerdings nicht reisen. „Ich
werde die Spiele von München
aus kommentieren“, so der
Coach. Insgesamt wird der TV-
Sender von Freitag bis Sonntag
satte 16 Stunden über die EM
im Programm haben.

Niesners TV-Karriere be-
gann 1989. Nachdem ihn der

Sender angesprochen hatte, ar-
beitete er immer wieder für Eu-
rosport, war zuletzt 2010 bei
der Team-EM in Polen im Ein-
satz. Die Krönung: 2005 berich-
tete der Experte über die Team-
WM in China und die Einzel-

WM in den USA: „Das waren
meine Highlights im TV.“

Und fast wäre der BVG-
Coach vor Jahren komplett zum
Fernsehen gewechselt. „Die
Überlegung gab‘s tatsächlich.
Ich habe ja auch Tischtennis,

Squash, Volleyball, Kanu und
Rudern kommentiert“, zählt
Niesner auf, der sich dann aber
doch dagegen entschied.

Allerdings: Wenn Eurosport
ihn in Sachen Badminton an-
spricht, kann er nicht Nein sa-
gen, freut sich auf seinen Einsatz
ab Freitag. Dann dürften bei den
Viertelfinals das deutsche Frau-
en- und Herren-Team
noch dabei sein – und mit
Olga Konon und Ingo Kin-
dervater auch zwei Asse,
die Niesner einst in Gif-
horn trainiert hat.

Ist es eigentlich an-
strengender ein Spiel als
Coach oder als Kommen-
tator zu begleiten? „Als
Trainer“, legt sich Nies-
ner fest: „Aber der TV-
Job ist auch nicht ohne…“

Badminton: Gifhorner berichtet über Team-EM in Basel – BVG-Coach feierte 1989 TV-Debüt

Comeback im Fernseh-Studio:
Niesner ist der Eurosport-Experte

Berichtet aus der St. Jakobshalle in Basel: BVG-Trainer Niesner wird
die Team-EM für Eurosport 2 kommentieren. Imago 03547379
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(tik) Es ist auch ein Duell der
Gegensätze: Während es bei
Eintrachts Gegner am Sams-
tag, dem Hamburger SV, der-
zeit drunter und drüber geht,
die Spieler sogar von den ei-
genen Fans angegriffen wer-
den,starteteBraunschweigs
Fußball-Bundesligist ges-
tern locker und gelöst in
die Trainingswoche. Das
0:3 in Frankfurt ist abge-
hakt.

„Das war ein Schlag,
von dem wir uns jetzt
schnell erholen müssen“,
hatte Keeper Daniel Da-

vari direkt nach der Partie
gefordert. Das ist offenbar be-

reits gelungen. ImTraining ges-
tern waren zumindest keine
Nachwirkungen der Frankfurt-
Pleite mehr zu spüren. Es ging
intensiv und konzentriert zur
Sache, doch zwischendurch
durfte auchmal gelacht und ge-
scherzt werden. Jetzt bloß nicht
verkrampfen, lautet das Motto
beim Aufsteiger vor dem wich-
tigen HSV-Spiel.

„In den Tagen direkt nach
der Partie in Frankfurt war die

Stimmung schon sehr ge-
drückt“, gibt Ken Reichel zu.
Der Außenverteidiger hat auch

ein wenig
über seine
Leistung ge-
grübelt.
„Man fragt
sich immer,
was man
selbst noch
besser ma-
chen kann“,
sagt der

27-Jährige. „Richtig zufrieden
ist man eigentlich nie.“ Doch
Reichel blickt lieber nach vorn:
„Mit dem ersten Training in

der Woche ist das abgehakt.
Jetzt konzentrieren wir uns voll
auf das HSV-Spiel.“ Und klein
ist der Druck nicht – die Blau-
Gelben müssen fast schon ge-
winnen, um weiter eine Chan-
ce im Kampf um den Klassen-
erhalt zu haben.

In personeller Hinsicht stei-
gen für Eintrachts Coach Tors-
ten Lieberknecht die Möglich-
keiten. Die zuletzt angeschlage-
nen Damir Vrancic, Timo Pert-
hel, Jonas Erwig-Drüppel und
Marco Caligiuri trainierten
gestern voll mit, nur Kapitän
Dennis Kruppke absolvierte
ein verkürztes Programm.

Eintracht: Gut gelaunt
in die wichtige Woche

Fußball-Bundesliga: Vorbereitung aufs HSV-Spiel läuft

Locker und gelöst, aber zugleich konzentriert und fokussiert: Die Eintracht-Profis starteten gestern mit einer 90-minütigen Einheit in die
vielleicht wichtigsteWoche der Saison mit dem Spiel gegen den HSV am Samstag. Photowerk (cc)/Imago 15645311

Frust: Omar Elabdellaoui (l.) und Co. verloren 0:3 in Frankfurt.

Reichel

(tik) Schafft die Eintracht
noch das Wunder Klassen-
erhalt? Oder startet der
Fußball-Bundesligist in der
kommenden Saison wie-
der eine Liga tiefer? Diese
Ungewissheit macht es für

Braunschweigs Sportli-
chen Leiter Marc Arnold
nicht gerade leichter, was
die Kader-Planung für die
nächste Spielzeit angeht –
und noch liegt viel Arbeit
vor ihm.

Denn neun Verträge lau-
fen am Saisonende aus, dazu
wird Leihspieler Karim Bel-
larabi den Klub wieder in
Richtung Leverkusen verlas-
sen. Zu
den be-
troffenen
Spielern
gehören
mit Kee-
per Da-
niel Da-
vari, Ab-
wehrboss
Deniz
Dogan und Mittelfeldläufer
Mirko Boland drei Stamm-
kräfte. Im Hintergrund lau-
fen bereits erste Gespräche.
Doch weil noch nicht fest-
steht, wo die Eintracht ab
dem Sommer spielt, wird‘s
hier und da knifflig.

Boland, der am Samstag
in Frankfurt überraschend
zunächst auf der Bank geses-
sen hatte, erklärte im Fach-
magazin Kicker: „Wenn man
in der 1. Liga spielt, will man
auch drin bleiben. Am
liebstenmitBraunschweig,
ich habe eine starke Ver-
bundenheit mit diesem
Klub.“ Auch Davari hat-
te sich zuletzt ähnlich zu
seiner Zukunft geäu-
ßert. Dogan hingegen
kann sich sehr gut vor-
stellen, seinen Vertrag
nochmal zu verlängern.

Zu dem Kreis mit auslau-
fenden Verträgen gehören
zudem einige Spieler, die zu-
mindest hin und wieder mal
eine Chance in der Startelf
bekommen (Damir Vrancic,
Kevin Kratz, Marc Pfitzner),
aber auch ein paar Profis, die
kaum oder gar nicht zum
Zuge kommen (JanWashau-
sen, Matthias Henn, Jonas
Erwig-Drüppel).

Boland: „Starke Verbundenheit“

Knifflig: Neun
Verträge enden

Vertragsende: Deniz Dogan.

Vertragsende: Daniel Davari.

Vertragsende: Mirko Boland.

Arnold

Profi am Mikro: BVG-Coach
Niesner ist seit 1989 immer
wieder für Eurosport Kom-
mentator in Sachen Badmin-
ton (kl. Bild r., von 2003).
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Torsten
Lieber-
knecht


