
Der Halbfinal-Einzug ist perfekt: Arvind Bhat (r.) vom BV Gifhorn räumte gestern bei den German Open in
Mülheim im Viertelfinale den Dänen Viktor Axelsen aus demWeg. Holger Bräutigam

(sch) Eigentlich war der Rück-
flugschon für gesterngebucht
– doch Arvind Bhat tat gut da-
ran, ihn sausen zu lassen.
Stattdessen feierte das indi-
sche Badminton-Ass des BV
Gifhorn bei den German Open
in Mülheim den nächsten Er-
folg, bezwang den Dänen Vik-
torAxelsenklarmit21:17, 21:14
und zog ins Halbfinale ein!

Mit dabei war auch BVG-
Coach Hans Werner Niesner,
der sich kurzerhand auf den
Weg gemacht hatte und Bhat in
Mülheim wichtige Tipps gab.
Nach anfänglichen Problemen

musste der Inder nämlich seine
Taktik umstellen. „Die Bälle wa-
ren ein bisschen schnell, deswe-

gen musste
ich mehr auf
Angriff set-
zen“, berich-
tete Bhat.
„Das hat
Hans Werner
auch so gese-
hen, er hat
mir immer
wieder ge-

sagt, damit weiterzumachen.“
Und das führte zum Erfolg.

„Arvind hat so gespielt, wie er
eigentlich nicht spielen will –

das muss man erst einmal schaf-
fen“, so der BVG-Coach. „Er hat
das Spiel von Axelsen kaputt ge-
macht, der war am Ende völlig
fertig mit den Nerven. Das war
taktisch eine außergewöhnliche
Leistung.“
Und so trifft Bhat heute in der

Runde der letzten vier auf Tien
Chen Chou aus Taiwan, die
Nummer 15 der Setzliste. „Ich
bin glücklich, dass ich im Halb-
finale stehe und hoffe, dass ich
es ins Finale am Sonntag schaf-
fe“, so der Inder. „Wir müssen
sehen, was ich für Bälle bekom-
me, dann entscheide ich mit
Hans Werner die Strategie.“

Halbfinale! Bhat ist
nicht zu stoppen

Badminton –German Open: Niesner gibt dem BVG-Inder Tipps

Niesner

Platz vier beim Heimspiel:
Das Gewichtheber-Team der
SV Gifhorn konnte bei der
von ihm ausgerichteten
zweiten Wettkampfrunde
der Nordliga den dritten
Rang nicht verteidigen und
rutschte ab. Dafür hätte es
in der Sporthalle Bleiche
fast einen neuen Rekord ge-
geben…

Gifhorns Alois Fasolin ver-
suchte sich als ältester Teil-
nehmer im Stoßen an 77 Kilo-
gramm – das wäre in seiner
Alters- (M 75) und Gewichts-
klasse (bis 77 kg) eine neue
deutsche Bestmarke gewesen.
„Leider hat er es nicht ge-
schafft“, so SVG-Abteilungs-
leiter Andree Kolschmann.
„Eventuell probiert er es am
8. März beim letzten Wett-
kampftag in Lüchow erneut.“
Neben Fasolin (Reißen:

50 kg/Stoßen: 74) waren für

die Gastgeber noch Erich Nal-
bach (63 kg/80 kg), Gifhorns
Tagesbester Roland Hautt
(75 kg/95 kg) und Sabina
Eschemann (47 kg/65 kg) am
Start. „Sabina war die einzige
Frau und konnte mit ihrem
Ergebnis nach dreiwöchiger
Pause recht zufrieden sein“, so
Kolschmann, dessen Vereins-
kollegen hinter dem SC Lü-
chow, demVfKHannover und
Blau-Weiß Schwalbe Tündern
jetzt Platz vier belegen.
Außer dem Quartett waren

weitere SVGer im Einsatz:
Während Michael Byzio und
Kolschmann die Wettkampf-
leitung innehatten, sorgten
Konstantin Dechandt, Dieter
Gebhardt sowie Jorgo Vlachos
für die Beladung der Hanteln.
Und Siegfried Braun gab sein
Debüt als Kampfrichter. „Die
vielen Helfer haben einen rei-
bungslosen Verlauf ermög-
licht“, so der Abteilungsleiter.

Gewichtheben – Nordliga: SVGifhorn

Rekordversuch:
Fasolin scheitert

Gifhorns Tagesbester: Trotzdem rutschte Roland Hautt mit der
SVG in der Nordliga auf den vierten Rang ab.

Der Tennis-
KalenDer

Landesliga Damen
TC Fallersleben – Braunschweiger
THC II (Sa., 14 Uhr)

Verbandsklasse Damen
VfL Westercelle III – TC Schwülper
(So., 9 Uhr)

Bezirksklasse Damen
TSV Ehmen – MTV Wolfenbüttel
(So., 11 Uhr)

Kein sechster Doppel-Titel
auf der Profi-Tour für Anna
Klasen: Das Tennis-Ass aus
Hankensbüttel verpasste mit
Katharina Lehnert (Philip-
pinen) gestern beim ITF-
Turnier im französischen
Bron haarscharf den Sieg.
Nach einem Freilos und

einem kampflosen Erfolg
hatte das Duo im Halbfinale
Michaela Boev/Ioana Lore-
dana Rosca (Belgien/Rumä-
nien) mit 6:3, 2:6, 10:6 nie-
dergerungen. Im Endspiel
warteten die topgesetzten
Isabella Shinikova/Alyona
Sotnikova (Bulgarien/
Ukraine), und Klasen, die
im Einzel in der ersten Run-
de ausgeschieden war (AZ
berichtete), hielt mit Leh-
nert lange dagegen. Doch
am Ende mussten sich die
beiden mit 7:5, 6:7, 5:10 ge-
schlagen geben.

Tennis: ITF-Turnier

Kein Titel
für Klasen

(mof) Die A-Jugend-Fußbal-
ler des MTV, souveräner Spit-
zenreiter der Niedersachsen-
liga, spielen heute um 16 Uhr
beim Dritten VfV 06 Hildes-
heim. Gifhorns B-Jugend hat
um 14 Uhr im Sportzentrum
Süd den BSC Acosta zu Gast.

A-Jugend: VfV 06 Hildes-
heim – MTV Gifhorn (heute,
16 Uhr, Hinspiel 2:5). Nach
13 Siegen in Folge gab‘s für die
Schwarz-Gelben zuletzt mit
dem 1:1 gegen Laxten einen
Dämpfer. „Aber das ist nicht
dramatisch. Der Gegner war

gut und bei uns noch Sand im
Getriebe“, sagt MTV-Coach
Dirk Topf – und fordert: „Die
Jungs müssen aus diesem Spiel
lernen.“ Heute wäre der Trai-
ner aber schon mit einem Re-
mis zufrieden. „Das Hinspiel
war enger, als es das Ergebnis
aussagt. Hildesheim hatte ge-
führt und noch einen Elfer
verschossen“, so Topf. Seine
Marschroute: „Hurra-Fußball
wird es nicht gegen, ein frühes
Tor täte uns jedoch gut.“
B-Jugend: MTV Gifhorn –

BSC Acosta (heute, 14 Uhr,
2:1).Nach dem 2:0 bei Arminia

Hannover will der MTV jetzt
gegen die abstiegsbedrohten
Gäste nachlegen. „Acosta wird
Gas geben, um unten rauszu-
kommen“, ist Gifhorns Neu-
Coach Gültekin Gültas über-
zeugt. „Ich erwarte ein enges
Spiel, zunächst wird‘s sicher-
lich ein Abtasten geben.“ Und
wie kann es seine Elf schaffen,
dieses Duell für sich zu ent-
scheiden? „Wir müssen die
schnellen Außen des BSC aus-
schalten“, fordert Gültas. „Au-
ßerdem wollen wir offensiver
spielen als zuletzt, um Acosta
so in Schach zu halten.“

A- und B-Jugend: Niedersachsenliga-Teams des MTV spielen

Topf-Elf: Kein Hurra-Fußball
Ein Remis als Ziel: Die A-Jugend des MTVGifhorn (M.) spielt heute in Hildesheim. Photowerk (nin)

(sch) Jetzt gibt‘s keine lan-
gen Pausenmehr: Die Oberli-
ga-Basketballerinnen der SV
Gifhorn absolvieren in den
nächsten drei Wochen ihre
letztendreiSaisonspiele. Los
geht‘s morgen (13.15 Uhr)
beim MTV/BG Wolfenbüttel
II – allerdings ohne Coach.

Denn Maik Czubera kann
aus privaten Gründen nicht
dabei sein. Seine Marschroute:
„Ich wünschemir einfach, dass
die Mädels als Team auftreten
und sich nicht unterkriegen
lassen.“ Für das Schlusslicht
wird‘s morgen Mittag alles an-
dere als einfach, Wolfenbüttel

kämpft als Zweiter noch um
den Titel.
ImHinspiel hielt die SVG al-

lerdings drei Viertel lang gut
mit, unter-
lag den al-
ten Bekann-
ten am Ende
mit 42:53.
„Man kennt
sich ja schon
ein paar Jah-
re. Wolfen-
büttel hat
ein erfahre-
nes Team, das immer ruhig
bleibt. Bei uns geht‘s diese Sai-
son eher hoch und runter“, so
Czubera. „Aber ich hoffe, dass
die Mädels ein bisschen was
machen können. Sie müssen
von Anfang an hellwach sein.“
So sieht‘s auch Spielerin und

Ersatztrainerin Anke Hau-
brich. „Ziel ist erst einmal,
nicht unterzugehen. In der
Halle dort ist es immer schwie-
rig“, so Haubrich. „Aber Caro-
lin Brendler ist wieder mit da-
bei, das ist gut. Mal gucken,
wie wir drauf sind, vielleicht
können wirWolfenbüttel ja ein
bisschen ärgern.“

Basketball-Oberliga der Frauen:Wolfenbüttel II wartet

SV Gifhorn: Ohne Coach
zum Titelkandidaten

Auf nachWolfenbüttel: Anke Haubrich (r.) ist diesmal Ersatztraine-
rin der SVG und kann auch auf Carolin Brendler (M.) bauen.

Czubera

SPORT In KüRze

Kästorfer Förderverein
lädt zur Versammlung
Fußball: Der Förderverein des
SSV Kästorf veranstaltet am
16. März seine Jahreshauptver-
sammlung. Los geht‘s um
11 Uhr im Vereinsheim.
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