
(ums) Das ist schon kurios:
FabienneDeprez, Neuzugang
des Badminton-Regionalli-
gisten BV Gifhorn, ist mit
Deutschland 2012 Damen-
Europameister geworden,
auch bei der WM hatte sie
schondenAdler auf derBrust
– und doch ist das heutige
Länderspiel in Buchholz ge-
gen Belgien quasi ein Debüt
für die 22-Jährige: „Ich habe
noch nie in Deutschland für
Deutschland gespielt.“

Deshalb freut sich Deprez
besonders auf ihr erstes Heim-
spiel im Nationaltrikot. „Au-
ßerdem sind schon 800 Karten

verkauft. Vor so einer Kulisse
macht es natürlich besonders
Spaß.“ Auf wen sie dabei trifft,
weiß sie noch nicht. „Das ist ja
nichts Ungewöhnliches. Ich fo-
kussiere mich auf mich und
werde gut vorbereitet ins Match
gehen“, sagt die Neu-Gifhorne-
rin, die zurzeit einen Lauf hat.
Auf ihren Vizetitel im DM-
Einzel ließ sie auf internationa-
ler Ebene bärenstarke Auftritte
folgen, erreichte zuletzt bei den
Dutch Open das Finale.

„Ja, es läuft super“, staunt die
22-Jährige auch ein bisschen
über sich selbst. Denn: „Ich
stehe ja erst seit Mitte Januar
auf dem Court, habe vorher ein

Jahr pausieren müssen.“ Ein
ausgeleiertes Innenband im
Knie bereitete ihr Probleme.
Doch die sind jetzt weg. „Ich
habe viel für den Muskelaufbau
getan, damit das Knie wieder
stabil ist. Zeitweise habe ich
mich gefragt: Bin ich eine Bad-
minton-Spielerin oder Kraft-
sportlerin?“, erklärt Deprez
schmunzelnd.

Doch jetzt sagt sie: „Im
Nachhinein hat mir das Jahr
gut getan. Ich habe viel für
Rumpf und Rücken getan. Das
Jahr hat mich nicht zurückge-
worfen, ich fühle mich jetzt viel
stärker.“ Das will Deprez auch
heute gegen Belgien beweisen.

Badminton: BVG-Zugang Deprez bisher nur auswärts im Einsatz

Länderspiel-Debüt
in Deutschland

Kurios: Obwohl Fabienne Deprezmit dem deutschen Team bereits den EM-Titel holte und auch imWM-
Einsatz war, bestreitet sie heute in Buchholz ihr erstes Länderspiel in Deutschland. Sven Heise

(ums) Da darf man sich
noch immer die Augen rei-
ben – aber es stimmt. Fa-
bienne Deprez, die morgen
für Deutschland gegen Bel-
gien spielt (siehe Text) und
am 18. Mai mit dem Da-
men-Team bei der WM in
Neu Delhi (Indien) antritt,
schlägt für den BV Gifhorn
in der Regionalliga auf (AZ
berichtete). Weil sie in die
1. Liga will…

„Natürlich hätte ich mich
gefreut, wenn Gifhorn nicht
abgestiegen wäre“, sagt die
22-Jährige. Doch eine Ab-
sage stand für sie nie zur
Debatte: „Ich halte mein
Wort!“ Jetzt soll‘s mittel-
fristig zurück ins Oberhaus
gehen. Ihr Ex-Klub FC
Langenfeld spielt weiter in
Liga zwei, nutzte sein Auf-
stiegsrecht nicht. Fraglich,
ob sich das in Zukunft än-
dert. Deshalb sei die Per-
spektive in Gifhorn besser.

Doch haben nicht auch
Erstligisten beim Top-Ta-
lent angeklopft? „Wahr-
scheinlich war vielen das
Risiko zu groß, weil ich ein
Jahr lang verletzt war. Es
wusste ja keiner, wie stark
ich zurückkomme“, sagt
Deprez. Gifhorns Coach
Hans Werner Niesner
glaubte aber an eine starke
Rückkehr – und überzeug-
te die Topspielerin, künftig
für Gifhorn aufzuschlagen.

Badminton: Deprez

Mit BVG in
die 1. Liga

Jetzt Teamkollegen: Deprez
(l.) mit Maurice Niesner.

DM: Ein RSV-Duo
beim Finale dabei
Zwei U-15-Eisen hatte der RSV
Löwe Gifhorn beim DM-Halbfi-
nale im Feuer – und das hei-
ßeste kam durch! Tim Busse
und Cedric Rowold lösten in Il-
feld souverän das Ticket für
die Endrunde, gewannen das
Sechser-Feld. Die Segel strei-
chen mussten dagegen vor
heimischer Kulisse ihre Ver-
einskollegen Maik Brandes
und Louis Lehrach.

„Tim und Cedric wurden ih-
rer Favoritenrolle absolut ge-
recht“, berichtete Trainer Ingo
Rowold. Nur der Start gegen den
später zweitplatzierten SV Müh-
lenbeck lief etwas holprig. „Die
beiden waren nach dem schnel-
len 0:1 etwas nervös“, so der
RSV-Coach. Trotzdem reichte
es zu einem letztlich eindrucks-
vollen 5:2 gegen den zweiten
DM-Teilnehmer. Danach setzte
es gegen den RV Gärtringen II
(8:1), den SV BG Ehrenberg
(8:0), den RSV Weil am Schön-
buch III (7:0) und den SV Ilfeld
(9:0) ausnahmslos Kantersiege.
Das DM-Ticket für Frohnlach
(14./15 Juni) war überzeugend
gelöst worden. Coach Rowold:
„Dort haben die beiden wieder
die Chance auf den DM-Titel.“

Brandes und Lehrach konn-
ten trotz des Heimvorteils nicht
für eine Überraschung sorgen,
wurden Letzte im Sechserfeld.
Doch die beiden zeigten auch,

was in ihnen steckt. Im letzten
Spiel gab‘s gegen den VC Darm-
stadt II, der sich hinter dem RV
Kemnat Platz zwei und das DM-
Ticket holte, ein 5:5. „Da waren
tolle Tore und prima Spielzüge
dabei“, lobte RSV-Trainer Jens
Rowold. Vorher hatten sich die
Gifhorner dem RV Bilshausen
(1:2), dem RKV Hofen (2:7),
Kemnat (1:8) und dem SV Rei-
deburg (0:2) geschlagen geben
müssen. „Maik und Louis haben
trotz des letzten Platzes nicht
enttäuscht. Im DM-Halbfinale
gibt es halt keine leichten Geg-
ner“, so Jens Rowolds Fazit.

Radball – U 15: Busse/Rowold souverän

DM-Finale verpasst: Trotzdem schlugen sich Gifhorns U-15-Radballer
Maik Brandes (l.) und Louis Lehrach (M.) achtbar. Photowerk (mpu)

Beim DM-Finale dabei: Cedric
Rowold (l.) und Tim Busse.

Sie sindwieder Deutschlands
stärkste Master-Männer –
aberauchdiemüssenmanch-
mal zittern: Die Gewichthe-
ber der SV Gifhorn legten bei
den deutschen Meisterschaf-
ten in Ohrdruf mächtig vor,
mussten dann abwarten, was
dieKonkurrenzmachte.Doch
letztlich stand fest: Die Gif-
horner holten sich zum fünf-
ten Mal den DM-Titel. Und
sammelten noch weite-
res Edelmetall.

Alois Fasolin wuchte-
te sich als Erster auf den
DM-Thron. In der Al-
tersklasse 9 (bis 77 Ki-
logramm) schaffte er
50 kg im Reißen und
70 kg im Stoßen – mit
75 Jahren! Alfons Kuch
(AK 8 bis 85 kg) holte
mit einer Zweikampfleis-
tung von 150 Kilo nicht
nur Einzel-Silber, „sondern

er lieferte auch die beste Punkt-
zahl für den Mannschafts-
kampf. „Das ist ein super Er-
gebnis, wenn man bedenkt,
dass er mit einer Kniereizung
angetreten ist“, so SVG-Spar-
tenleiter Andree Kolschmann,
der selbst mit einer
Zweikampfleistung

von 180 kg Fünfter in der AK 2
(bis 77 kg) wurde.

Silber holten zudem Erich
Nalbach (AK 8 bis 94 kg; 141 kg
im Zweikampf) und Siegfried
Braun (AK 4 bis 105 kg; 220 kg
im Zweikampf), Konstantin
Dechandt (AK 4 bis 77 kg;
140 kg) wurde

Sieb-
ter.

„Einen schwarzen Tag hat al-
lerdings Roland Hautt erwischt.
Er fühlte sich nicht gut“, be-
richtete Kolschmann über den
deutschen Meister von 2013,
der in der AK 3 bis 69 kg mit
einer Zweikampfleistung von
172 kg Vierter wurde.

Doch am
letzten DM-
Tag durfte
auch Hautt

jubeln.
Denn der
FSV

Mag-
de-
burg,
der
TSV Waldkirchen und
der GV Eisenbach hat-
ten noch Heber am
Start, während die SVG
nur zuschauen konnte.

Doch es reichte zum Ti-
tel mit 1925 Punkten vor
Magdeburg (1910 Pkt.).

Gewichtheben – Masters: Einzel-Titel für Fasolin – Silber für Kuch, Nalbach und Braun

Vorgelegt, gezittert und gejubelt:
SV Gifhorn ist deutscher Meister
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Drei Siege für
Markus Braunisch
Die Reiter des RV Moorhof
kehrten mit guten Ergebnis-
sen vom Turnier in Derenburg
heim. Allen voran Markus
Braunisch, der alle drei ausge-
tragenen M-Springen gewann
– und weitere starke Platzie-
rungen sammelte.

Braunisch gewann das M*-
Springen mit Saskia B. Im M-
Zwei-Phasen-Springen gewann
er ebenfalls auf Saskia B, mit
Contendros-Boy, übrigens ein
selbst gezogenes Pferd, siegte
Braunisch im M*-Springen mit
Siegerrunde. Weiterhin belegte
er mit Concord in der Spring-
pferdeprüfung L den dritten
Platz. Im L-Springen landete
Markus Braunisch zudem mit
Contendros-Boy auf dem zwei-
ten Podestrang.

Manuel Braunisch wurde auf
Claire de Lune im A*-Springen
(2. Abteilung) Dritter. Maren
Priebe mit Westman holte sich
den dritten Platz in der Kombi-
Prüfung (Flutlicht-A*-Springen
und A**-Springen).

Die A-Dressur konnte Jessica
Feldhaus mit Westman für sich
entscheiden (Note 7,8).

Reiten: RVMoorhof in Derenburg dabei

Erfolgreich: Markus Braunisch
(hier auf Concord) räumte ab.

Fasolin

DM-Sieger: Die SVGmit (v. l.) TrainerAchimMainka, Betreuer Dieter
Gebhart, Erich Nalbach, Konstantin Dechandt und Andree Kol-
schmann. Auf dem Bild fehlen Alfons Kuch, Roland Hautt, Siegfried
Braun und Alois Fasolin.


