
(tik) Daniel Davari und
Ermin Bicakcic sind
bereits weg, Domi
Kumbela geht wohl
auch – fällt der
Umbruch bei der
Eintracht nach
dem Abstieg aus
der Fußball-Bun-
desliga doch grö-
ßer ausals gedacht?

Denn noch ein
Stammspieler steht of-

fenbarvordemAbsprung:
Omar Elabdellaoui.

Der Norweger absolvierte
in der abgelaufenen Saison

29 Partien, schoss dabei ein Tor
und bereitete zwei vor. Und ei-
gentlich läuft sein Vertrag auch
noch bis 2015. Doch nach AZ/
WAZ-Informationen beinhal-
tet dieser eine Klausel, nach der
Elabdellaoui den Klub im Ab-
stiegsfall ablösefrei verlassen
darf. Der Spieler selbst bestätig-
te das gegenüber der norwegi-
schen Onlinezeitung „nettavi-
sen.no“: „Die Situation ist jetzt
so, dass ich frei bin und gehen
kann, wohin ich will.“
Allerdings: Das muss nicht

bedeuten, dass der Flügelflitzer
der Eintracht tatsächlich den
Rücken kehrt. Ein Verbleib in

Braunschweig sei trotz der
Klausel nicht ausgeschlossen,

heißt es.
„Der Klub
versucht al-
les, damit ich
bleibe“, sagte
Elabdellaoui.
„Aber sie
wissenselbst,
dass es
schwierig
wird. Ich

habe bewiesen, dass ich gut ge-
nug bin für die Bundesliga.“
Sein Berater Jim Solbakken
dazu: „Es ist nicht meine erste
Aufgabe, einen neuen Verein

zu finden. Aber es wird kein
Problem sein, wenn Omar das
will.“
So sollen schon einige Klubs

ihr Interesse an dem 22-Jähri-
gen bekundet haben, darunter
auch Schalke 04. „Mein Agent
sagt, dass es ein großes Interes-
se von deutschen und engli-
schen Vereinen gibt. Diese An-
erkennung ist sehr positiv“, er-
klärte Elabdellaoui. Was den
Eintracht-Fans allerdings Hoff-
nung machen könnte: „Ich
muss wählen, was das Richtige
für meine Entwicklung ist. Und
ich weiß, was ich hier am Klub
habe.“

Klausel: Elabdellaoui kann
Eintracht verlassen
Fußball: Braunschweig will Norweger halten – Interesse von Schalke 04

Bicakcic

Für die meisten Ein-
tracht-Profis war die
abgelaufene Saison
die erste in der Fuß-
ball-Bundesliga – so
auch für Ken Reichel.
In der AZ/WAZ-Serie
„Unser verpasstes
Wunder“ blickt der
Linksverteidiger
auf diese Spiel-
zeit, die mit dem
sofortigen Wie-
derabstieg ende-
te, zurück.

Ich hatte in die-
ser Saison gar kei-
ne richtigeWinter-
pause, weil ichmir

im Dezember

zu meinem Innenbandanriss
auch noch eine Meniskusver-
letzung zugezogen hatte und
operiert werden musste. Die
zwei, drei freien Weihnachts-
tage habe ich
genossen, aber
ansonsten habe
ich Vollgas ge-
geben, umwie-
der am ersten
Trainingstag
mit der Mann-
schaft auf dem
Platz stehen zu können und fit
in die Rückrunde zu kommen.
Das war mein Ziel – und das
habe ich erreicht.
Ins Trainingslager ging‘s

nach Spanien. Die Bedingun-
genwaren richtig gut, nur vom

Essen her ist man in Deutsch-
land doch anderes gewöhnt.
Aber das kannte ich schon aus
anderen Winter-Trainingsla-

gern, das ist
normal. Wir
haben uns dort
noch einmal
richtig einge-
schworen auf
die Rückrunde.
Mit Havard

Nielsen stieß
noch ein Neu-

zugang zur Mannschaft, und
er hat auf Anhieb einen sehr
netten Eindruck gemacht. Bei
neuen Spielern gibt‘s das Ritu-
al, dass sie entweder ein Ge-
dicht vortragen oder ein
Ständchen singen müssen.

Howie hat sich fürs Singen
entschieden und dazu sogar
Gitarre gespielt. Es war auf je-
den Fall lustig. Aber Musiker
wird wohl nicht sein zweiter
Beruf neben dem Fußball…
Bitter war, dass sich Gianlu-

ca Korte und Torsten Oehrl
langwierige Verletzungen zu-
gezogen hatten. Da kann jeder
mitfühlen. Aber ichweiß auch:
Meist kommtman gestärkt aus
der Leidenszeit heraus.

Morgen lesen Sie:
b Wie uns auch gegen Dort-
mund das Pech verfolgte
b Wie wir nach dem schlech-
testen Saisonspiel dank der
richtigenWorte den HSV be-
zwangen

Die AZ/WAZ-Serie (5): In Spanien schwört sich Eintracht auf die Rückrunde ein

Als Howie die Gitarre auspackte…

Ken Reichel erzählt

Die Serie zur Eintracht-Saison

aufgezeichnet von
Timo Keller

Unser
verpasstes
Wunder

Nächste
S a i s o n
Teamkollegen?
Omar Elabdel-
laoui (r.) soll auch
das Interesse von
Schalke 04 (l. Juli-
an Draxler) geweckt
haben.

Guter Auftakt: Charlotte Klasen erreichte in Antalya das Achtelfinale,
ihre Schwester Anna verlor dagegen. Photowerk (mf)

(nik/sch) Überraschung beim
ITF-Tennisturnier in Antalya:
Im Einzel-Achtelfinale steht
nur eine Spielerin aus Han-
kensbüttel – und zwar nicht
die an Nummer 5 gesetzte
Anna Klasen, sondern ihre jün-
gere Schwester Charlotte.

Letztere traf wie in der Vor-
woche auf die Lokalmatadorin
Esen Kokce und schien zunächst
erneut einen ungefährdeten
Zwei-Satz-Sieg anzusteuern.
Doch nach einem 6:3 lief nicht
mehr viel zusammen. „Ich habe
mich ab dem 0:2 über Fehler
aufgeregt und etwas kopflos ge-
spielt“, erklärte die 18-Jährige
das 0:6 im zweiten Durchgang.

„Zum Glück habe ich es ge-
schafft, wieder runterzukom-
men und mich zu steigern.“ Die
Spiele blieben zwar eng, trotz-
dem holte sich Charlotte Klasen
den entscheidenden Satz mit
6:2. Im Achtelfinale geht‘s gegen
die Bosnierin Anita Husaric.
Ihre Schwester bekam es zum

Auftakt mit Kate Turvy (USA)
zu tun – und verlor als einzige
gesetzte Spielerin in der ersten
Runde. Am Ende hieß es 3:6,
4:6. Eine zweite Chance gibt‘s
im Doppel: Hier stehen Anna
und Charlotte Klasen als Mitfa-
voritinnen per Freilos bereits im
Viertelfinale. Dort warten Xi-
mena Hermoso/Daiana Negrea-
nu (Mexiko/Rumänien).

Tennis: Charlotte Klasen siegt, Anna Klasen verliert

Nur eine Schwester im
Antalya-Achtelfinale

Kein Erfolg zum Abschluss: Fa-
bienne Deprez, Neuzugang des
BV Gifhorn, ging mit der deut-
schen Frauen-Nationalmann-
schaft bei der Badminton-WM
auch im dritten und letzten Vor-
rundenspiel leer aus. GegenMa-

laysia verlo-
ren Deprez
und ihre
Teamkolle-
ginnen mit
0:5.
Das Vier-

telfinale hät-
ten die Deut-
schen nach
den 0:5-Nie-

derlagen gegen Japan undDäne-
mark auch mit einem Sieg gegen
Malaysia nicht mehr erreichen
können (AZ/WAZ berichtete),
es ging nur noch um den dritten
Platz in der Vierergruppe. Und
den verpasste das deutscheTeam
durch die Niederlage.
Deprez bestritt wie in den

vorherigen Partien ein Einzel
und musste sich diesmal Li Lian
Yang nach 33 Minuten mit 18:21,
17:21 geschlagen geben. Dabei
war die BVGerin gut in die Sätze
reingekommen: Im ersten
Durchgang führte sie mit 8:4
und 15:12, im zweiten mit 10:7
und 13:10. Doch am Ende setzte
sich jeweils die Malaysierin
durch, so dass Deprez‘ dritter
WM-Einsatz mit der dritten
Niederlage endete.

Badminton: Dritte Pleite

WM: Deprez
verliert erneut

Deprez

Am Samstag und Sonntag
steht der Heilige Hain ganz
im Zeichen des Reitsports:
Der RuF Wahrenholz richtet
zum fünften Mal seit 2006
sein großesTurnier aus–und
ist angesichts der 950 einge-
gangenen Nennungen schon
sehr positiv gestimmt.

„Dieses Ergebnis hat uns
sehr überrascht“, freut sich
Pressewart Wolfgang Horn.
Das Angebot reicht von der
Führzügelprüfung bis zur
Springprüfung der Klasse M,
Dressurreiter haben die Mög-
lichkeit, sich bis zur Klasse L
den Richtern zu stellen. „Be-

sonderheiten im Springpar-
cours sind der Wahrenholzer
Kirchturmsprung und der
Amsterdamer Tulpensprung“,
so Horn, der allen Sponsoren
dankt und auf viele Zuschauer
hofft: „Wir freuen uns auf zwei
Tage mit tollem Reitsport.“

Der Zeitplan – Samstag, 7.30 Uhr:
Dressurpferdeprüfung Kl. A; 8 Uhr: Stil-
springprüfung Kl.A* (Jugend undJunio-
ren); 9.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl.A*
(Reiter und Senioren); 10 Uhr: Dressur-
prüfung Kl. L*; 11 Uhr: Stilspring-WB;
12 Uhr: Springreiter; 13.30 Uhr: Dres-
sur-WB WBO 247; 14.30 Uhr: Mann-
schafts-Springprüfung Kl. A**; 15 Uhr:
Reiter-Wettbewerb (Jahrgang 2000 bis
2003); 15.30 Uhr: Reiter-Wettbewerb
(Jg. 2004 bis 2007); 16.15 Uhr: Spring-
prüfung Kl. L und DressurreiterWBWBO
243. Sonntag, 7 Uhr: Eignungsprüfung
Kl. A; 7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*
LK 4+5; 9.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl.
E; 10 Uhr: Dressurprüfung Kl. A* LK 6;
11 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**;
12 Uhr: Führzügel-WB WBO 221; 12.30
Uhr: Springprüfung Kl.A** (Jugend und
Junioren) und Dressurprüfung Kl. E;
13.45 Uhr: Springprüfung Kl. A** (Rei-
ter); 15 Uhr:Dressurprüfung Kl. L; 15.15
Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L.;
17.30 Uhr: Springprüfung Kl. M*.

Reiten: RuF richtet amWochenende sein Turnier aus

Der Wahrenholzer
Kirchturmsprung wartet

Fünftes Turnier: InWahrenholz geht‘s für die Reiter (hier Henriette
Hagemann im Jahr 2012) wieder um Erfolge. Photowerk (nin)
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