
(tg) Auf geht’s zum Klassen-
erhalt! Der TuS Neudorf-Pla-
tendorf steht als Aufsteiger
momentan noch auf dem
letzten Platz der Fußball-
Landesliga. Doch seit ges-
tern Abend sind die Grün-
Weißen wieder im Training –
und bei der Mannschaft von
Coach Ralf Schmidt herrscht
Aufbruchstimmung.

Der Trainer erklärt: „In der
Hinrunde lief einiges nicht op-
timal. Der Kader war oft durch
Studenten, Lehrlinge und
Schichtarbeiter in der Breite
nicht gut genug besetzt. Hinzu

kam unsere schlechte Chan-
cenverwertung.“
Doch das soll sich jetzt alles

ändern. „Hauke Düsel und
Christian Jansen schreiben ge-
rade ihre letzten Klausuren,
sind ab Februar wieder dabei.
Florian Gahrmann, Tim Laf-
fert und Harry Pufal haben
auch bald ihre Abschlussprü-
fungen. Dann sieht das schon
viel besser aus“, freut sich
Schmidt, der alles für denKlas-
senerhalt tun will – und for-
dert: „Ich hoffe, meine Jungs
lassen auch die eine oder ande-
re Sache sausen, damit wir un-
ser Ziel erreichen. Ganz oben

steht natürlich die Familie, und
der Beruf geht auch vor. Aber
danach sollte ab sofort der
Fußball kommen.“
Das Training gestern war ein

lockerer Aufgalopp. Und der
Coach ist froh, dass das Wetter
mitspielt: „Wir werden noch so
lange wie es geht auf dem Platz
im läuferischen und taktischen
Bereich arbeiten.“ Die Proble-
matik beim Abschluss soll sich
von allein klären. „Es muss
einfach ein Ruck durch die
Mannschaft gehen, dann wer-
den wir es anpacken und am
Ende hoffentlich unser Ziel
erreichen“, so Schmidt.

Fußball: Der Landesligist startet mit lockeremAufgalopp

Mit Aufbruchstimmung:
Platendorfer im Training

Alle hören auf sein Kommando: TuS-Coach Ralf Schmidt (3. v. r.) hat beim gestrigenTrainingsstart sei-
ner Platendorfer eine Aufbruchstimmung ausgemacht. Photowerk (sp)

Badminton – 2. Liga: Gifhorner wieder mit Bandscheibenvorfall

(ums) Nächster Schock für
den arg gebeutelten BVG:
Nachdem Top-Dame Carola
Bott nach ihrer Knie-OP in die-
ser Zweitliga-Saison definitiv
kein Spiel mehr für Gifhorn
bestreiten kann (AZ/WAZ be-
richtete), fällt nun auch noch
Doppelspezialist Till Zander
vorm morgigen Start ins neue
Badminton-Jahr aus. „Er hat
wieder einen Bandscheiben-
Vorfall“, stöhnt Hans Werner
Niesner.

Wenn es um die Personalsi-
tuation geht, spricht der BVG-
Coach mittlerweile von „Seu-
chenjahren“. Erst kosteten Gif-
horn verletzungsbedingte Aus-
fälle den Klassenerhalt in der
1. Liga, jetzt droht die sowieso
schon bedrohliche Lage in Liga
zwei noch düsterer zu werden.
Denn mit etwas Zählbarem
rechnet Niesner zum Start mor-
gen (14Uhr) beimTabellenzwei-
ten BV Wesel und am Sonntag
(13 Uhr) beim Dritten FC Lan-
genfeld nicht. „Wir wollen uns
gut aus der Affäre ziehen“, sagt
der BVG-Coach, der auf seine
ausländischen Asse verzichtet.
„In diesen Spielen können wir
uns die Kosten sparen.“
Und so wird der BVG mit ei-

ner Netto-Mannschaft, sprich
mit dem kleinstmöglichsten Ka-
der, das Wochenende bestreiten.
Zum verbliebenen Stammperso-
nal um Maurice Niesner, Robert
Hinsche und Daniel Porath sto-
ßen aus der ReserveDennis Frie-

denstab (feiert sein Zweitliga-
Debüt), USA-Rückkehrerin Son-
ja Schlösser und Rekord-Natio-
nalspielerin Nicole Grether. „Sie
ist glücklicherweise zurzeit in
Deutschland“, sagt Niesner.
Ob Zander in dieser Saison

nochmal zum Einsatz kommen

kann? „Wie schlimm es ist, wird
erst untersucht. Aber im Mo-
ment muss ich hohe Belastun-
gen für den Rücken vermeiden“,
sagt der Doppel-Spezialist, der
in der Vorsaison die gesamte
Hinrunde nach einem Band-
scheibenvorfall ausgefallen war.

Nächster BVG-Schock:
Auch Zander fällt aus

Verletzt: Till Zander wird nach einem erneuten Bandscheibenvorfall
dem BVG amWochenende nicht zur Verfügung stehen. Photowerk (cc)

Zwei Tests, zwei Siege, zwei Systeme: Gegen Almelo (l.) ließ Eintrachts Trainer Torsten Lieberknecht (r.) im 4-4-2 spielen, gegen
Basel (M., am Ball Orhan Ademi) im 4-1-4-1. Rosenberg (2)
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(tik) Gestern hatten die Profis
des Braunschweiger Fußball-
Bundesligisten nach den an-
strengenden Tagen im Trai-
ningslager frei – doch heute
beginnt der Endspurt der Vor-
bereitung. Noch neun Tage
sind‘s bis zum Liga-Neustart
am 26. Januar bei Werder
Bremen – und noch feilt Tors-
ten Lieberknecht am System.

In der Analyse der Hinrunde
hatte Eintrachts Trainer festge-
stellt, dass sich sein Team oft zu

stark an den Gegner angepasst
hat. In der Rückrunde wollen
die Blau-Gelben deshalb den
Fokus wieder stärker auf das ei-
gene Spiel legen. Und der
Schritt geht mit einem System-
wechsel einher. In der Hinrun-
de hatte der Aufsteiger meist in
einem 4-3-3 mit drei defensi-
ven Mittelfeldspielern gespielt.
Doch in Spanien ließ Lieber-
knecht verstärkt andere Forma-
tionen einüben.
„Wir haben viel in den Berei-

chen Spielformen und Taktik

gearbeitet“, erklärt der 40-Jäh-
rige. Im Test gegen Almelo (1:0)
traten die Blau-Gelben in ei-
nem 4-4-2 mit flacher Vier im
Mittelfeld auf, in den Partien
gegen Freiburg (0:2) und Basel
(1:0) setzte Lieberknecht hinge-
gen auf ein 4-1-4-1. Und gegen
den Champions-League-Teil-
nehmer aus der Schweiz sah
das schon sehr, sehr ordentlich
aus. „Es war ein richtig guter
Test, in dem wir viel Positives
gesehen haben“, bestätigt Lie-
berknecht. „Jetzt gilt es, bis zum

26. Januar weiter
daran zu arbeiten.“
Der große Vorteil

am 4-1-4-1 ist: Es be-
günstigt dank der
flexiblen Position im
Mittelfeldzentrum das
schnelle Umschalten
von Abwehr auf Angriff
nach Ballgewinnen. Das
hat die Eintracht in den ver-
gangenen Jahren auch so
stark gemacht – und diese
Stärke will Lieberknecht
wieder wecken.

Lieberknecht feilt noch
am Eintracht-System

Fußball: Bundesligist will das eigene Spiel stärker in den Fokus rücken

(tik/hot) Erst am Montag hatte
Fußball-Landesligist TSV Hil-
lerse mit der Vertragsverlänge-
rung von Trainer Heiner Pahl
Weichen für die Zukunft gestellt
(AZ/WAZ berichtete) – und den
ersten Neuzugang für die kom-
mende Saison hat der Klub von
der Oker auch bereits an der
Angel. Nico Meier wechselt im
Sommer vom Gifhorner Kreisli-

gisten TSV
Rothemühle.
Der Neu-

zugang passt
perfekt in die
Hillerser Phi-
losophie, ist
erst 20 Jahre
alt und flexi-
bel einsetz-
bar, kann im

defensiven Mittelfeld oder auch
in der Abwehr aufgestellt wer-
den. „Nico ist ein willensstarker
Typ, der uns in der Defensive
wiedermehrOptionen verschaf-
fen wird“, sagt Pahl über das
neue Gesicht beim Landesliga-
Zwölften.
Meier kommt – und kann von

der Position her Jannik Bruns
ersetzen. Der
Stammspieler
hatte Anfang
dieser Woche
Bescheid ge-
geben, dass er
den TSV in
der Sommer-
pause nach
sechs Jahren
in Richtung
seines Stammvereins FSVAden-
büttel/Rethen verlassen wird
(AZ/WAZ berichtete). Dort soll
der 23-Jährige dann die Rolle als
spielender Co-Trainer einneh-
men – undMeier soll helfen, das
entstehende Loch in Hillerse zu
stopfen.

Fußball: Landesliga

Hillerse holt
Nico Meier

Pahl

Bruns


