
(tik) Er soll Daniel Davari zwi-
schen den Pfosten ersetzen:
Rafal Gikiewicz. Der erste
Eintracht-Neuzugang für die
kommende Saison in der
2. Fußball-Bundesliga hatte
die Verantwortlichen im Pro-
betraining überzeugt. Jetzt
erzählte er erstmals, wie es
zu seinemWechsel kam.

Für Slask Wroclaw aus Polen
hatte Gikiewicz in der Hinrun-
de der abgelaufenen Saison
17 Pflichtspiele bestritten –
doch in der Winterpause

wurde er degradiert. „Die
genauen Gründe wur-

den mir nicht mitge-
teilt“, erklärte der
26-Jährige gegen-
über polnischen
Zeitungen. „Ich

habe am 6. Januar ei-
nen Brief bekommen, dass ich
ab dem 7. Januar in der zweiten
Mannschaft zu trainieren habe.
Also habe ich meine Sachen
aus der Kabine geholt und bin
zur Reserve gegangen.“

Schon in der Winterpause
wollte Gikiewicz weg, doch ein
Wechsel kam nicht zustande.
Es folgte die Einladung zum
ProbetraininginBraunschweig,
wo er von Torwarttrainer Alex
Kunze unter die Lupe genom-
men undmit Punkten bewertet
wurde. „Für das Spiel auf der
Linie, das Reaktionsvermögen
und die Schnelligkeit bekam
ich 70 von 100 Punkten, für die
Strafraumbeherrschung und
die Abschläge 80 von 100“, so
Gikiewicz. „Nach ein paar Ta-
gen wurde ich informiert, dass
der Klub interessiert ist.“

Dann ging‘s schnell. Gikie-
wicz löste seinen Vertrag in
Wroclaw auf – und unter-
schrieb kurz darauf bei der
Eintracht. „Ich habe keinen
Moment gezögert“, so der Pole.
„Das ist eine große Chance,
und ich hoffe, dass ich diesen
Schritt in zwei, drei Jahren als
gute Wahl beurteilen werde.“
Vollgas gibt er jedenfalls schon
vor dem Trainingsstart – und
büffelt fleißig Deutsch.

Fußball: EintrachtsNeu-Keeper Gikiewicz

„Das ist eine
große Chance“

Büffelt fleißig Deutsch:
Rafal Gikiewicz soll bei
der Eintracht Daniel Da-
vari (o. Bild, M.) ersetzen.
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Tennis-Nordliga der Damen: GW reist nachWestercelle

(nik) Die Tennis-Damen des
TC Grün-Weiß gastieren mor-
gen (11 Uhr) beim VfL Wester-
celle. „Wir fahren dorthin, um
zu gewinnen“, sagt Gifhorns
Trainer Djordje Djuranovic
deutlich. Und ein Erfolg beim
punktlosen Nordliga-Schluss-
licht wäre auch enorm wichtig
– gerade mit Blick auf den
letzten Spieltag…

Da müssen die GW-Asse bei
Spitzenreiter THC von Horn
und Hamm antreten. Eigentlich
könnte dieses Duell ein Show-
down um den Titel sein – doch
daraus wird wohl nichts. Djura-
novic: „Uns werden einige Spie-
lerinnen fehlen, deshalb geht es
für uns wahrscheinlich nur da-
rum, in Hamburg nicht zu hoch
zu verlieren.“

Das heißt im Umkehrschluss:
DieGifhornerinnen stehenmor-
gen unter Druck. Dennmomen-
tan befinden sie sich als Dritter
gerade noch so am rettenden
Ufer, ab Platz vier geht‘s runter
in die Oberliga. „Man kann also
von einem Pflichtsieg reden“,
sagt der GW-Coach, ist aber gu-
ter Dinge, dass ein solcher ge-
lingt: „Westercelle ist schon die
schwächste Mannschaft der
Liga.“

Zuletzt kassierte sein Team
gegen den TSVHavelse eine 3:6-
Pleite. Negative Auswirkungen
auf das Selbstvertrauen seiner

Schützlinge befürchtet er jedoch
nicht. „Es ist ganz normal, dass
man nicht immer seinen besten
Tag hat“, so Djuranovic. Sorgen
bereitet ihm vielmehr der Ge-
sundheitszustand von Susanna
Strauß, die gegen Havelse um-
knickte. „Sie hat noch Schmer-

zen“, erklärt der Trainer. „Es
wird sich erst kurzfristig heraus-
stellen, ob sie spielen kann.“

Doch auch wenn man mit Er-
satz in Westercelle auflaufen
müsste, am Motto würde sich
nichts ändern. Djuranovic: „Gas
geben und gewinnen!“
Kader: Damira Muminovic, Susanna

Strauß, Marie-Carolin Siems, Katharina
Schulz, Svenja Gessat, Sandra Ebeling,
Natascha Svitil.

Unter Druck: Gifhorn
muss morgen siegen

Ihr Einsatz ist gefährdet: Gif-
horns Susanna Strauß.

Der Tennis-
KalenDer

Nordliga Damen

VfL Westercelle – TC Grün-Weiß
Gifhorn (So., 11 Uhr)

Verbandsklasse Damen

TC Schwülper – TV Gut-Heil Barum
(So., 14 Uhr)

(ums) Das hat Seltenheits-
wert: Maurice Niesner vom
BV Gifhorn ist gemeinsam
mit Claudia Vogelgsang
(Friedrichshafen) zwar am-
tierender O-35-Mixed-Welt-
meister, doch bei der ges-
tern gestarteten Altersklas-
sen-DM in Berlin geht das
Duo am Sonntag nur als
Nummer 2 ins Rennen. Da-
für ist der Gifhorner im Dop-
pel heute mit Björn Wippich
(Zittau) topgesetzt.

„Grundlage für die Setzung
sind die vergangenen deut-
schenMeisterschaften“, berich-
tet Niesner, der damals noch
mit Ex-Teamkollegin Bianca
Pils startete und Silber holte.
Jetzt geht der BVG-Routinier
mit dem Weltmeister-Mixed
an den Start – und wieder wer-
den wohl die DM-Titelvertei-
diger Thorsten Hukriede und
Michaela Hukriede (Wesel) im

Endspiel auf den Gifhorner
warten.

„Ich denke, dass wir auch im
Doppel im Finale auf Thorsten
treffen werden“, sagt Niesner,
der hier mit Wippich Titelver-
teidiger ist, während Hukriede
diesmal mit Konstantin Dubs
(Neuhausen-Nymphenburg)
starten wird. Auf einen Einzel-
Einsatz verzichtet das BVG-
Ass: „Ich muss auf meinen
Körper achten, darf nicht zu
viel machen.“

Ziel ist für den Gifhorner
Weltmeister die Teilnahme an
der Alterklassen-EM in Portu-
gal im September. „Ichmöchte
unbedingt in Caldas da Rain-
ha dabei sein, deshalb habe ich
auch im Verein noch ein Jahr
rangehängt, um in Form zu
bleiben“, verrät Niesner.
Weitere heimische DM-Teilneh-

mer: Jennifer Bock, Peter Thiele (bei-
de BVG), Anja Stock, Heike Stock (bei-
de VfLWolfsburg).

Badminton: Gifhorns Niesner bei O-35-DM

Weltmeister sind
nicht topgesetzt

Auf zur Altersklassen-DM: Der Gifhorner Routinier Maurice Nies-
ner (v.) will ins Mixed- und Doppelfinale. Photowerk (cc)

Die Form scheint bei Char-
lotte Klasen zu stimmen:
Das Tennis-Ass aus Han-
kensbüttel räumte gestern
beim ITF-Turnier im türki-
schen Tarsus die Nummer 3
der Setzliste, die Bosnierin
Anita
Husaric
aus dem
Weg und
zog
durchein
2:6, 6:3,
6:1 ins
Halbfi-
nale ein.

Das
Duell hatte es bereits im
Viertelfinale des Turniers in
Antalya gegeben, auch da-
mals mit dem besseren
Ende für die Hankensbütte-
lerin (6:3, 6:4). Diesmal
musste sie allerdings den
ersten Satz abgeben, nutzte
nur eine ihrer ersten sieben
Break-Möglichkeiten. Doch
nachdem sie ihrer Gegne-
rin im zweiten Durchgang
den Aufschlag zum 5:3 ab-
genommen hatte, war Kla-
sen auf der Siegerstraße.
Durch fünf Breaks in Folge
sicherte sie sich das Ticket
fürs Halbfinale, in dem sie
heute auf die Nummer 8
Anastasia Pivovarova
(Russland) trifft.

Tennis: ITF-Turnier

Klasen im
Halbfinale

Klasen

(sch) Vorgezogener letzter
Spieltag: Die A-Jugend des
MTV Gifhorn tritt bereits
heute (17 Uhr) in der Fuß-
ball-Niedersachsenligabeim
Lüneburger SK Hansa an –
und will dabei einiges aus-
probieren.

Eigentlich ruht in der Nie-
dersachsenliga am Wochen-

ende der Ball, doch der MTV
hat die Partie in Lüneburg
vom 21. Juni vorverlegt, um
dann bereits nach der Partie
am 14. Juni
gegen den
FC Verden
fertig zu
sein. „Wir
haben das
extra ge-
macht, um
eine länge-
re Pause zu
haben“, er-
läuterte MTV-Coach Dirk
Topf, dessen Team in der neu-
en Saison das Abenteuer Re-
gionalliga angeht.

Das steht auch heute schon
im Vordergrund – Meister
Gifhorn tritt nur mit seinen
jüngeren Talenten an. „Die
Spieler, die nach der Saison
rauskommen, haben frei“, ver-
rät Topf, der gespannt ist, wie
das Experiment verläuft: „Ich
weiß nicht, was uns erwartet.
Lüneburg hat auf jeden Fall
eine starke Truppe, das wird
ein guter Test.“ Exakt wie
beim 2:1 im Hinspiel wird‘s
nicht laufen: Da traf Salih Gü-
müs in der letzten Minute –
heute hat der MTVer frei…

Fußball – A-Jugend: MTV in Lüneburg

Meister tritt mit
den Jüngeren an

Der Meister kommt: Gifhorn
reist heute nach Lüneburg.

Topf
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