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Gifhorn. Die Premierenveranstal-
tung nimmt Formen an: Am Sonn-
tag, 21. September, startet um
10 Uhr der „1. Gifhorner Lauftag
für ready4work“ am Gifhorner
Schloss. Dafür ist die Wilscher
Laufsparte mit ihrem Laufprojekt
extra nach Gifhorn umgezogen.

Seit drei Wochen trainieren
18 Laufeinsteigerinnen und Lauf-
einsteiger fleißig für dieses Ereig-
nis. Die 5-km-Strecke wollen alle
schaffen. „Nach der dritten ge-
meinsamen Trainingseinheit bin
ich ganz sicher, dass dieses Ziel al-
le erreichen können“, freut sich
Coach und Spartenleiter Stefan
Hölter. „Mich begeistert, dass un-
ser neues Projekt alle Altersgrup-
pen – von 16 bis 64 Jahren – ange-
sprochen hat. Laufen kann eben
jeder! Ich muss jedoch immer vor
dem Anfängerfehler Nummer 1
warnen. Viele laufen am Anfang zu
schnell und zu lange!“

Und so urteilen einige Teilneh-
merinnen und Teilnehmer:

Natalija Nolte: „Ich bin fest ent-
schlossen, das Projektziel zu er-
reichen und auch darüber hinaus
weiterzumachen.“

Cornelia Hain: „Ich bin total froh,
dass ich mich dafür entschieden
habe. Es macht sehr viel Spaß.“

Bürgermeister Matthias Nerlich:

„Mir hat es sehr gut gefallen und
viel Spaß gemacht. Das gemeinsa-
me Training tut sehr gut.“

Ab sofort ist die Online-Anmel-
dung für den Gifhorner Lauftag
freigeschaltet. Die Anmeldung er-
folgt im Internet unter www.vfr-
wilsche-neubokel.de.

Neu ins Programm genommen
wurde der Bike & Run über die
Marathon- und Halbmarathon-
distanz im Rahmen des 6. Südhei-

de-Marathons, der wieder in Neu-
dorf-Platendorf auf den Spuren
der Torfstecher starten wird.

Bei den Run & Bike-Team-
Wettkämpfen starten Zweier-
Teams mit einem Rad und wech-
seln sich beim Laufen und Fahren
beliebig ab. Für die Staffel werden
zwei Läufer und zwei Radfahrer
gebraucht, die jeweils 10 km zu-
rücklegen. „Die meisten Teilneh-
mer erwarten wir beim Fun-Run
über die 10-km-Distanz“, erklärt
Hölter. Dabei werden zwei Run-
den um den Schlosssee zurückge-
legt. Der Start ist am Schloss, für
die erste Runde wird die Konrad-
Adenauer-Straße gesperrt.

Es ist aber auch möglich, nur ei-
ne Runde zu laufen. Neu im Pro-

gramm ist auch Walken über
10 km. Da die Zeitmessung mit
dem Fußchip von Mika-Timing
erfolgt, müssen sich auch alle
Laufcup-Teilnehmer online an-
melden. „Ich hoffe, dass sich diese
wichtige Änderung bei allen Cup-
läufern herumspricht. Belohnt
werden die Sportler für diesen zu-
sätzlichen Aufwand mit einer mo-
dernen und komfortablen Zeit-
messung“, betont Hölter.

„Dieses große Laufevent, im
Zeichen für ready4work und mehr
Ausbildungsplätze, kann natür-
lich nur in Kooperation mit Stadt
und Landkreis Gifhorn, zahlrei-
chen freiwilligen Helfer der örtli-
chen Vereine und Sponsoren ein
Erfolg werden“, so Hölter. r.

Gifhorner Lauftag: Die Anmeldung ist frei
Die Premiere steigt am 21. September. Bürgermeister Nerlich trainiert schon fleißig.

18 Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger bereiten sich beim Projekt des VfR Wilsche-Neubokel auf die Premiere des

Gifhorner Lauftages vor. Sie trainieren auf den 21. September hin.

Er hofft auf eine große Resonanz:

Stefan Hölter. Fotos (2): VfR Wilsche

Von Jens Neumann

Gifhorn. Spiel, Satz und Sieg: Yan-
nik Joop! Der Akteur des Badmin-
ton-Regionalligisten BV Gifhorn
triumphierte beim Landesranglis-
tenturnier in Vechelde sowohl im
Herrendoppel als auch im Mixed.

„Der Sieg vor allem im Mixed
mit Lea Dingler kommt schon ei-
ner kleinen Sensation gleich“, be-
tonte BVG-Coach Hans Werner
Niesner. Denn: Seine Schützlinge
starteten ungesetzt in die Konkur-
renz, quälten sich in drei Sätzen
durch die erste Runde – und hat-
ten somit Fahrt aufgenommen.

Das bekamen in der zweiten
Runde die topgesetzten Wolf-
Dieter Papendorf/Yvonne Latus-
sek (Vechelde/Gifhorn) zu spüren:
Joop/Dingler schalteten die Favo-
riten souverän mit 21:16, 21:15 aus
und gewannen auch die restlichen
Spiele allesamt glatt in zwei Sät-
zen. Das Finale gegen Behme/
Behme ging mit 21:14, 21:16 deut-
lich an die BVG-Paarung.

Über den vierten Platz durfte
sich im Mixed Sonja Schlösser
freuen, die das „kleine Finale“ mit
Björn Wirthsmann (Vechelde) mit
24:26 im dritten Durchgang ver-
lor. Papendorf/Latussek wurden
Sechste im Endklassement. Peter
Thiele/Jennifer Bock sowie Mar-
tin Krüger/Jacqueline Hentschel
reihten sich auf den Rängen 12 und
13 ein.

Wesentlich mühevoller war der
Weg zum Turniersieg für Yannik

Joop im Herrendoppel. Entweder
gewann der Gifhorner an der Seite
von Wolf-Dieter Papendorf knapp
in zwei Sätzen oder benötigte gar
den dritten Satz zum Sieg. Wie im
Halbfinale, als die BVG-Teamge-
fährten Dennis Friedenstab/Mir-

co Ewert mit 19:21, 21:9, 21:17 in
die Schranken gewiesen wurden.
Oder im Endspiel, als Adrian Bel-
ke/Benjamin Dieckhoff aus der
dritten Gifhorner Mannschaft mit
15:21, 20:22 das Nachsehen hat-
ten.

„Nicht ganz so gut schnitten
unsere Damen im Doppel ab“,
verdeutlichte Coach Hans Werner
Niesner. Die beste Platzierung aus
BVG-Sicht gab es hier für Jacque-
line Hentschel: Gemeinsam mit
Jana Anders landete sie auf dem

vierten Rang. Unmittelbar vor
Yvonne Latussek, die sich an der
Seite von Katja Stolte (Vechelde)
mit dem fünften Platz begnügen
musste. Für Lea Dingler reichte es
mit Yvonne Bockemüller gar nur
zu Rang 8.

Badminton: Gifhorner setzt sich bei der Landesrangliste die Krone auf. Im Mixed jubelt er mit Lea Dingler.

Yannik Joop triumphiert im Doppelpack

… an der Seite von Yannik Joop. Der Gifhorner gewann obendrein auch noch

das Herrendoppel und war somit der große Abräumer. Fotos (2): regios24/Priebe

Sie streckte sich im Mixed erfolgreich: Lea Dingler sicherte sich in dieser Kon-

kurrenz in Vechelde den Sieg…

Wolfsburg. Der Zug in Richtung
Fußball-Regionalliga, er ist nun
endgültig ohne Lupo-Martini
Wolfsburg abgefahren. Denn:
Oberliga-Spitzenreiter Lünebur-
ger SK erhielt gestern die endgül-
tige Zulassung für die vierthöch-
ste deutsche Spielklasse.

„Im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens zur Regionalliga Nord
der Herren für die Saison
2014/2015 hat als 26. Verein jetzt
auch der Lüneburger SK Hansa
die endgültige Zulassung erhal-
ten“, teilte der Norddeutsche
Fußball-Verband mit.

Die wirtschaftliche Zulassung
wurde bestätigt, die Gesamtzu-
lassung hing jedoch noch von einer
weiteren ausstehenden Entschei-
dung des NFV-Präsidiums bezüg-
lich einer regionalligatauglichen
Spielstätte ab. Seit dem Abschied
vom Wilschenbruch spielt der
LSK auf der Sportanlage in Bar-
dowick, die nicht in allen Punkten
den NFV-Sicherheitsrichtlinien
entspricht. Den Lüneburgern
wurden nunmehr weitere strenge
sicherheitstechnische Vorgaben
auferlegt.

Hätte der LSK die Lizenz nicht
erhalten, dann hätte Lupo-Marti-
ni als Oberliga-Dritter den
Sprung in die Regionalliga über
die Aufstiegsrunde schaffen kön-
nen. In der spielt nun der Tabel-
lenzweite FT Braunschweig. r.

Aufstieg ade:
Lüneburg
erhält Lizenz
Hintertür für Lupo-Martini

bleibt verschlossen.

Triangel. „Die Ostsee tanzt“ – da
muss man einfach dabei sein. So
dachte es jedenfalls das Triange-
ler Tanzpaar Martina Albrecht-
Jung und Michael Albrecht. In
Heiligenhafen richtete die Tanz-
sportgemeinschaft Creativ Nor-
derstedt über drei Tage ihre Po-
kalturniere aus, und insgesamt
hatten sich mehr als 500 Paare ge-
meldet.

Gleich zweimal hatten die bei-
den Triangeler gemeldet – und
gleich zweimal nahmen sie trotz
großer Konkurrenz den Pokal für
den ersten Platz in Empfang.

Zunächst waren die Triangeler
mit 19 weiteren Paaren in „ihrer“
Sen. II C-Klasse am Start. Nach
Vor- und Zwischenrunde gelang-

ten Michael Albrecht und Martina
Albrecht-Jung mit allen Kreuzen
ins Finale. Dort war es mit allen
gewonnenen Tänzen ein erster
Platz ganz oben auf dem Trepp-
chen. Mit dem begehrten Pokal in
den Händen strahlten beide um
die Wette.

Selbstsicher gingen die SVT-
Tänzer am zweiten Tag ins Tur-
nier. Zum Teil gegen andere Paare
und mit anderen Wertungsrich-
tern musste das von Veronika und
Oskar Schweitz trainierte Paar
seine gute Form bestätigen. Wie-
derum 16 Paare waren am Start.
Und wieder ging es über drei Run-
den. Zum Schluss war es mit allen
gewonnenen Tänzen erneut der
erste Platz. r.

Die Tanzsparte des SV Triangel feiert gleich zweimal.

Triangeler Tanzpaar landet an
der Ostsee einen Doppelsieg

Martina Albrecht-Jung und Michael Albrecht tanzten sich gleich zweimal auf

das Treppchen. Foto: privat
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