
(nik) Tennis-Turniere verlässt
Tea Lukic in der Regel lä-
chelnd. Weil sie meist siegt,
obwohl die Gegnerinnen zwei,
drei Jahre älter sind. Im Trai-
ning ist es zuweilen noch ex-
tremer. Einer ihrer Sparrings-
partner ist Max-Niclas Müller,
16 Jahre alt, zwei Köpfe grö-
ßer. „Mir macht‘s viel Spaß“,
so die neunjährige Gifhorne-
rin. Eine gute Basis für die Er-
füllung ihres großen Traums.

Was sie später erreichen will?
Die Antwort kommt wie aus
der Ballmaschine geschossen.
„Ich möchte mal Profi werden“,
sagt das Talent. Sie übt fast täg-

lich, nicht nur Tennis (siehe
Text unten). „Wichtig ist nicht,
dass sie mit neun Jahren wie
eine Weltmeisterin spielt, son-

dern dass sie
mit 16 gut
vorbereitet
ist“, so Vater
und Trainer
Milan Lukic.
Und: „Sie
muss den
Spaß am
Tennis be-
halten.“

Den hat sie, auch an diesem
Dienstagnachmittag. Als Mül-
ler dieHalle des TCGrün-Weiß
Gifhorn betritt, wärmt sich sei-

ne kleine Trainingspartnerin
längst auf. Wenig später geht‘s
los. Milan Lukic serviert die
Bälle, die sich die beiden Talen-
te um die
Ohren jagen.
Rückhand
cross, Vor-
hand long-
line, die gel-
be Filzkugel
zischt übers
Netz. „Max
haut aber
nicht voll
drauf, damit Tea an Sicherheit
gewinnt“, so Milan Lukic.

Was folgt, ist unvermeidlich.
„Können wir jetzt endlich um

Punkte spielen“, bettelt die
Neunjährige. Ihr Vater muss
grinsen: „Sie liebt den Wett-
kampf.“ Und dominiert ihn oft-
mals. Obgleich Tea Lukic schon
in der U 12 mitmischt. Stolze
59 Pokale schmücken mittler-
weile das Zimmer der Gifhor-
nerin, ständig werden es mehr.

Ein anderer Trophäensamm-
ler ist ihr Vorbild – Novak Djo-
kovic. Die Nummer 2 der Welt
ist wie sie selbst Serbe. Und es
gibt weitere Ähnlichkeiten. „Er
ist zwar nicht so kräftig wie vie-
le andere Spieler, aber sehr
schnell auf den Beinen“, sagt
das kleine Tennis-Ass mit dem
großen Traum. Und lächelt.

„Sie liebt den Wettkampf“
Tennis: Die neunjährige Gifhornerin Tea Lukic spielt meist gegen Ältere – Djokovic als Vorbild

Flink auf den Beinen: Das Gif-
horner Tennis-Talent Tea Lukic.

M. Lukic Djokovic

(nik) Tea Lukic eilt von Erfolg
zu Erfolg, nicht nur im Ten-
nis. Die Neunjährige ist ein
echtes Multi-Talent, gewann
2013 souverän die U-10-DM
im Hip-Hop/Streetdance.
Die Gifhornerin: „Ich liebe
beide Sportarten.“ Und sie
ergänzen sich erstklassig.

„Das Tanzen ist ein schöner
Ausgleich und ein gutes Kon-
ditionstraining“, so Vater und
Coach Milan Lukic. Dreimal
die Woche übt die Neunjähri-
ge bei Noran Kaufmann, dazu
kommen die fast täglichen
Tennis-Einheiten. „Sie muss
viel opfern, macht das aber
gern“, sagt Milan Lukic, dessen

Tochter die vierte Klasse der
Stein-Schule besucht. „Tea er-
hält dort viel Unterstützung,
dafür sind wir dankbar.“

Zumal die Reisen in Zu-
kunft ausgeweitet werden sol-
len. „Sie muss vermehrt inter-
national spielen, um weiterzu-
kommen“, weiß der Vater. Im
Vorjahr spielte die Gifhorne-
rin beim Smrikva Bowl in
Kroatien, einem der größten
U-10-Turniere Europas – und
gewann als eine der jüngsten
Teilnehmerinnen die Neben-
runde. Tea Lukic: „Es war toll,
gegen Spielerinnen aus Japan
oder Ungarn anzutreten.“

Das Talent wurde ihr in die
Wiege gelegt, der Papa gehörte

in Ex-Jugoslawien zum Top-
Ten-Nachwuchs. „Und durch
meinen Trainerberuf ist sie
quasi auf dem Tennisplatz auf-
gewachsen“, so Milan Lukic.
Der Vater als Coach – birgt
das nicht Konfliktpotenzial?
„Na ja“, sagt die Tochter grin-
send. Milan Lukic räumt ein:
„Das eigene Kind zu trainie-
ren, ist nicht immer einfach.“

Umso glücklicher ist er über
die Hilfe seines Trainerkolle-
gen beim TC GW Gifhorn,
Djordje Djuranovic. „Er ist
eine wichtige Figur für Tea,
bringt ihr viel bei“, freut sich
Milan Lukic. Und Djuranovic
schwärmt: „Sie ist sehr fleißig,
ein Bewegungstalent.“

Gifhorner Multi-Talent glänzt auch im Hip-Hop/Streetdance

Tea Lukic tanzt zum Titel

Multi-Talent: Tea Lukic übt bei Noran Kaufmann (kl. Bild), siegte
im Vorjahr bei der Hip-Hop/Streetdance-DM. Kuntoro

Ist er im Februar wieder da? Noch stehen die Europapläne des Inders
Arvind Bhat (hier bei seinemAbschied im November) nicht fest.

Badminton : Europaplan des Inders steht noch nicht – Keine Besserung bei Zander

(ums) Kann der BV Gifhorn im
Endspurt um den Klassener-
halt auf seinen indischen Top-
star bauen? Eigentlich hatte
sich Arvind Bhat imNovember
bis zum Februar von seinem
Gifhorner Team verabschie-
det. Doch ob die Nummer 1
des BVG im wichtigen Keller-
duell gegen Solingen und ge-
gen Spitzenreiter Refrath II
am 22./23. Februar in Gifhorn
ist, steht noch nicht fest.

„Ich bin nicht sicher, ob es
klappt. Ich hoffe, dass ich in die-

sen Spielen dabei bin, aber die
Planungen für meine Europarei-
se sind mit meinem Trainer und
meinen Sponsoren noch nicht
endgültig geklärt“, sagt Bhat, der
von Indien aus den Gifhorner
Sturz in die Nähe der Abstiegs-
zone verfolgt hat. Er weiß: „Wir
müssen von jetzt an unser volles
Potenzial abrufen, wenn wir den
Klassenerhalt schaffen wollen!“

Wie gut Bhat den Gifhornern
im Abstiegskampf tun würde,
steht außer Frage, bis gestern
bewies er seine aktuell starke
Form beimmit 120.000 US-Dol-

lar dotierten India-Grand-Prix-
Gold-Turnier. Im Viertelfinale

stand er sei-
nem Lands-
mann Sri-
kanth K. ge-
genüber. „Er
ist der Mann,
den man in
Indien besie-
gen muss“,
sagte Bhat im
Vorfeld – und

war gegen die Nummer 30 der
Welt ganz dicht dran. Nach ei-
nem 21:19 vergab das BVG-Ass

im zweiten Durchgang vier
Matchbälle (21:23), ehe Srikanth
im Entscheidungssatz seinen
fünften zum 24:22 nutzten
konnte. Bhat: „In der entschei-
denden Phase war ich nicht
stark genug.“

Positive Nachrichten lassen
von Till Zander auf sich warten.
„Der Rücken macht weiterhin
Probleme. Wann und wie das
weggeht, ist noch nicht abzuse-
hen“, sagt Gifhorns Doppel- und
Mixedspezialist, der bereits am
vergangenen Wochenende beim
Doppelspieltag passen musste.

BVG: Kann Bhat nochmal spielen?

Bilder ohne Seltenheitswert: Die neunjährige Gifhornerin Tea Lukic siegt trotz kör-
perlich überlegener Gegnerinnen oft bei Tennis-Turnieren (l. Bild) und trainiert häufig
mit älteren Sparringspartnern (r. Bild, hier mit Max-Niclas Müller). Photowerk (cc/3)

Zander

Sport In Kürze

Talente zum Lehrgang
des NFV eingeladen
Fußball: Die U-14-Juniorin-
nen des NFV absolvieren als
Vorbereitung auf den
DFB-Länderpokal (28. Mai
bis 1. Juni) vom 31. Januar bis
2. Februar einen Lehrgang in
Barsinghausen. Eingeladen
sind auch die heimischen
Talente Joy Spiller, Felina-Ma-
rieWeber (beide VfL
Wolfsburg), Mara Kollay (SV
Gifhorn) und Lina Peth (JSG
Sülfeld/Ehmen/Essenrode).

SVM-Fußballer treffen
sich am 2. Februar
Fußball: Am 2. Februar um
11 Uhr steht bei der SV
Meinersen die Spartenver-
sammlung im Sportheim an.
Auf der Tagesordnung stehen
neben Berichten und
Ehrungen auch Vorstands-
und Kassenprüfer-Wahlen.
Anträge sind bis zum 31.
Januar schriftlich beim
Spartenleiter einzureichen.

SVG: Hallenturnier
der B-Juniorinnen
Fußball: Am Sonntag lädt
der frisch gekürte B-Juniorin-
nen-Hallenkreismeister SV
Gifhorn ins Sportzentrum
Süd zum 3. GWG-Hallencup
ein. Das Turnier beginnt um
12 Uhr und endet gegen
16 Uhr. Die SVG hat sechs
höherklassig spielende
Mannschaften zu Gast,
darunter Niedersachsenligist
TSG Ahlten II sowie die
Bezirksligisten Burgberg und
Helmstedt.

Marathon: Premiere
für Natascha Zoa Dietz
Marathon: Arne Duncker,
Organisator der Landkreis-
Gifhorn-Durchquerung hat
noch eine sportliche
Höchstleistung der Veran-
staltung nachzureichen: „Bei
Auswertung der Ergebnisse
haben wir festgestellt, dass
auch 2014 eine Marathon-
Debütantin auf der Laufstre-
cke dabei gewesen ist.“
Dabei handele es sich um
eine Läuferin aus dem
Landkreis Gifhorn. Natascha
Zoa Dietz war mit einer
Strecke von 44 Kilometern
erfolgreich. Sie sei seit vielen
Jahren Laufsportlerin, aber
die Herausforderung
Marathon sei noch offen
gewesen.
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Versammlung beim
SV Groß Oesingen
Fußball: Am 31. Januar um
20 Uhr steht beim SVGroß
Oesingen die Spartenver-
sammlung im Sportheim an.


