
(tik)AmSamstaghatteDomi
Kumbela die Braunschwei-
ger Eintracht mit drei Toren
fast im Alleingang zum Sieg
gegen den HSV (4:2) in der
Fußball-Bundesligageschos-
sen. Doch vor der Partie am
Samstag (15.30 Uhr) beim
1. FC Nürnberg sorgt der An-
greifer gleich für doppelte
Sorgenfalten bei den Verant-
wortlichen.

Der Tor-Held vom Samstag
ist angeschlagen, hat mit mus-
kulären Problemen zu kämp-

fen. Gestern absolvierten die
Blau-Gelben gleich zwei Ein-
heiten, Kumbela übte mit Re-
ha-Coach Jürgen Rische und
dem ebenfalls angeschlagenen
Omar Elabdellaoui (Leisten-
probleme) abseits der Mann-
schaft. Erst beim Abschluss-
Spielchen in der Nachmittags-
Einheit mischte der Kongolese
wieder mit, allerdings hielt er
sich spürbar zurück.

Zudem sorgt die Vertragssi-
tuation des Angreifers für ei-
nigen Wirbel. Eigentlich hat
Kumbela noch einen Vertrag

bis 2016. Doch laut einem Be-
richt der Sport-Bild darf der
29-Jährige im Sommer ablöse-

frei gehen,
fallsdieEin-
tracht in die
2. Liga ab-
steigt. Sein
Arbeitskon-
trakt würde
in diesem
Fall ungül-
tig werden,
heißt es. In-

teressenten soll es in dem Fall
auch geben, Freiburg etwa.

Doch zunächst steht das
Spiel am Samstag in Nürnberg
an – obmit oder ohne Kumbe-
la, wird sich in den nächsten
Tagen entscheiden. Ändern
muss Coach Torsten Lieber-
knecht die Erfolgself vom 4:2
gegen den HSV auf jeden Fall,
Karim Bellarabi fehlt gesperrt.
Und auch hinter dem Einsatz
von Keeper Daniel Davari
(Schulterprobleme) steht ein
dickes Fragezeichen (AZ/WAZ
berichtete). Gestern war der
26-Jährige wieder nicht mit
auf dem Trainingsplatz.

Der Angreifer setzt mit demTraining aus – Ablösefrei im Abstiegsfall?

Tor-Held Kumbela ist angeschlagen

Werden am Samstag wieder getrennt: Karim Bellarabi (r.) fehlt in
Nürnberg sicher, Domi Kumbela vielleicht. Imago 15741996
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Davari

(tik) Seitdem er Fußball-Profi
ist, hat Jan Hochscheidt in je-
der Saisonmindestens ein Tor
geschossen – dank
seines Treffers zum
4:2 am Samstag
gegen den HSV
geht die Serie
weiter. Und

für die Partie am Samstag
(15.30 Uhr) beim 1. FC Nürn-
berg hat sich der Mittelfeld-
spieler des Braunschweiger

Bundesligisten noch mehr
vorgenommen.

Denn trotz seines ers-
ten Tores im Eintracht-
Trikot war Hochscheidt
nicht richtig zufrieden

mit sich und seinem Auf-
tritt. „Ich habe viele Fehler
gemacht. Da ist auf jeden
Fall noch Luft nach oben“,
sagt der Linksfuß selbstkri-
tisch. Doch in Nürnberg

dürfte er eine neue
Chance bekommen,
Hochscheidt ist zur-

zeit aus der Start-
elf der Blau-

Gelben

nicht wegzudenken. Coach
Torsten Lieberknecht hält große

Stücke auf
den Sommer-
Neuzugang.

Und der
will das Ver-
trauen zu-
rückzahlen.
In der Vorsai-
son hatte der
26-Jährige für
Zweitligist

Aue immerhin zehn Tore erzielt
und neun weitere vorbereitet.
Das Spiel gegen Hamburg war –
zumindest in Sachen Ausbeute
– ein Schritt in die richtige Rich-
tung. „Der Sieg war ganz wich-
tig für uns alle“, erklärt Hoch-
scheidt. „Aber mit Nürnberg
wartet die nächste wichtige Auf-
gabe auf uns. Wir müssen jetzt
fokussiert bleiben.“

Das Hinspiel (1:1) hatte der
gebürtige Trierer wegen eines
Muskelbündelrisses verpasst
– ebenso wie alle folgenden
Spiele in der Hinrunde.
Doch jetzt ist er wieder
voll da – und will dabei
helfen, das Wunder Klas-
senerhalt noch zu schaf-
fen. „Gerade in Spielen
gegen die direkte Kon-
kurrenz muss man dann
jedoch punkten“, sagt der

Mittelfeldspieler mit Blick
aufs Spiel in Nürnberg. Und

mit einem weiteren Hoch-
scheidt-Tore würden die Chan-
cen steigen…

Hochscheidt: „Müssen
jetzt fokussiert bleiben“

Fußball-Bundesliga: Eintrachts Linksfuß will in Nürnberg nachlegen

Rückspiel in Nürnberg: Am Samstag soll für Blau-Gelb (r. Omar Elabdellaoui)
bei den Franken mehr herausspringen als das 1:1 im September. Photowerk (sp/2)

Lieberknecht

Will den nächsten Konkurren-
ten zu Fall bringen:DochJanHoch-
scheidt (l.) war mit seiner Leistung
beim 4:2 gegen den HSV gar nicht
zufrieden.

Caligiuri und Khelifi
in der Regionalliga

Länderspiele: Trio
ist nominiert

Zwei Blau-Gelbe fehlten
gestern bei den zwei Trai-
ningseinheiten: Neuzugang
Salim Khelifi und Routinier

Marco
Caligiu-
ri. Aber
aus
gutem
Grund:
Das
Duo
hatte
am
Diens-

tagabend für die Regional-
liga-Reserve gespielt. Die
Partie gegen Bremen II
endete allerdings mit 0:1 –
und Caligiuri verschoss
zudem einen Strafstoß.

Am Samstag geht‘s nach
Nürnberg, danach ist Glad-
bach zu Gast, wiederum
eine
Woche
später
ist die
Ein-
tracht
in Stutt-
gart
gefor-
dert
– und
zwischendurch sind drei
Blau-Gelbe auf Länder-
spiel-Reise. Ermin Bicakcic
bestreitet mit Bosnien am
5. März in Innsbruck ein
Testspiel gegen Ägypten,
Havard Nielsen und Omar
Elabdellaoui testen am
gleichen Tag mit Norwegen
in Prag gegen Tschechien.
Das Trio wird vom 3. bis
zum 6. März unterwegs
sein.

(ums/sch) Es sieht gut aus
für den BV Gifhorn – Arvind
Bhat ist im Anflug. Das indi-
sche Badminton-Ass hat
sich für einen Einsatz am
Wochenende entschieden
und trifft pünktlich zum
Doppel-Heimspieltag des
Zweitligisten ein.

Schon heute ist der Inder in
Reichweite. „Ichwerde abends
in Braunschweig ankommen“,
berichtet Bhat, der sich kurz-
fristig entschieden hat: „Die
Entscheidung ist spät gefal-
len.“ Zuletzt hatte er mit Fit-
nessproblemen zu kämpfen,

wollte sich so schnell wie
möglich erholen – mit Erfolg.
„Ich fühle mich fit“, so der

BVGer.
Mit Gif-

horn geht‘s
für ihn am
Samstag ge-
gen den
STC BW
Solingen
und am
Sonntag
(jeweils 14

Uhr) gegen den TVRefrath II.
Bhat ist guter Dinge: „Ich
freue mich schon auf die Spie-
le am Wochenende.“

Badminton – 2. Liga: Gifhorns Inder wieder fit

Verstärkung für BVG:
Bhat ist im Anflug Karate-Landesmeisterschaften: Gifhorner Jugendteam wird starker Zweiter

Vierfacher Jubel bei den Kara-
te-CracksdesBSCAsia:Gleich
vier Medaillen holten die Gif-
horner bei den Landesmeis-
terschaften in Uelzen. Dreimal
gab‘s Bronze, einmal sprang
sogar Silber heraus.

Das Kumite-Team Jugend, be-
stehend aus Cedric Kostrewa,
Phil Keier und Justus Jesse, lan-
dete auf dem starken zweiten
Platz. „Eine sehr gute Leistung“,
lobte BSC-Trainer Evgeni Miro-
now, der bei dem Auftritt seiner
Mannschaft jedoch von Jugend-
wart Björn Strote am Matten-
rand vertreten wurde. Grund:
Mironow war gleichzeitig mit
Athleten aus dem KC Seelze im
Herren-Team-Wettbewerb am

Start und sicherte sich nach vier
anstrengenden Kämpfen am
Ende die Bronzemedaille. Zuvor
hatte der Gifhorner bereits den
dritten Platz in der Leistungs-
klasse (bis 84 Kilogramm) über
den harten Umweg durch die
Trostrunde geholt. Die einzige
Niederlage gab‘s gegen den spä-
teren LandesmeisterDennis Pei-
zert aus Lüneburg.

Die dritte und letzte Bronze-
medaille für das Gifhorner Auf-
gebot angelte sich Kostrewa in
der Kumite-Jugend (bis 52 kg).
Der BSC-Athlet verlor dabei le-
diglich den ersten Kampf, er-
oberte im weiteren Verlauf
durch zwei saubere Schläge im
kleinen Finale aber noch den
starken dritten Platz.

BSC Asia holt vier Medaillen

Glückliche Gesichter: Trainer Mironow (2. v. l.) gewann Bronze, das Ju-
gendteam (v. l. Kostrewa, Keier, Jesse) holte sogar Silber.
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