
(hot/sch) Klare Angelegen-
heiten waren die Tests für drei
von vier heimischen Fußball-
Landesligisten: Vorsfelde,
Kästorf und der MTV Gifhorn
besiegten tieferklassige Geg-
ner. Hillerse spielte remis.

SSV Vorsfelde – BW Ger-
wisch ��:� (�:�). Gegen den
Kreisoberligisten aus Sachsen-
Anhalt war‘s eine klare Angele-
genheit. Aber, so SSV-Coach
André Bischoff: „In der ersten
Halbzeit waren es ein paar Ein-
zelaktionen zu viel. Es gibt also
noch Verbesserungspotenzial.“
Seltenheitswert hatte das neun-
te Tor: Vorsfeldes Nachwuchs-
Keeper Justin Kick traf per
Foulelfmeter.
Tore: 1:0 (8.) Dziura, 2:0 (10.) Ko-

nieczny, 3:0 (13.) Klein, 4:0 (20.) Hils-
berg, 5:0 (24.) Weiß, 6:0 (55.) Hilsberg,
7:0 (64.) Basi, 8:0 (72.) Basi, 9:0 (82.)
Kick (Foulelfmeter), 10:0 (90.) Hilsberg.

Heesseler SV – TSV Hillerse
�:�. Es war ein �:� der besseren
Sorte, beide Teams hatten ihre
Torchancen. „Und es war ein
sehr guter Test“, so TSV-Trai-

ner Heiner Pahl, der weiter sag-
te: „Heeßel ist unheimlich lauf-
stark und aggressiv.“ Was Hil-
lerse im kommenden Jahr hart
treffen wird: Torjäger Andrej
Ganski ist nach Jannik Bruns

der zweite
Hillerser, der
zu Kreisklas-
sist FSV
Adenbüttel/
Rethen
wechselt.

SSV Käs-
torf – TuS
Mecklenhei-
de �:� (�:�).

Kästorf scheint bereit für den
Abstiegskampf, auch wenn der
SSV in der ersten Halbzeit lan-
ge den Faden verloren hatte.
„Gegen Weser Gimte sollte das
nächsteWoche nicht passieren“,
mahnte Coach Burkhard Elbe.
Erneut stark: Rückkehrer Timo
Richter, der fünfmal traf.
Tore: 1:0 (2.) Richter, 1:1 (3.), 2:1 (40.)

Richter,3:1 (44.) Schulz,4:1 (55.) Richter,
5:1 (60.) Leese, 6:1 (65.) Richter, 7:1 (76.)
Neumann, 8:1 (85.) Richter, 9:1 (89.)
Schulz.

TSV Wolfsburg – MTV Gif-
horn �:� (�:�). MTV-Coach
Willi Feer war zufrieden: „Das
war ein super Test, die Platzver-
hältnisse waren optimal. Und
Kompliment auch an den TSV,
das war eine gute Leistung.“
Die Wolfsburger erspielten sich
gute Konterchancen und gin-
gen durch Neuzugang Arben
Mustafa in Führung. „Der Test
hat mich sehr positiv gestimmt,
der MTV hatte an uns zu knab-
bern“, freute sich TSV-Coach
Younes Zaibi. „Am Ende hat
man aber den Unterschied ge-
sehen, konditionell waren die
Gifhorner ein bisschen fitter.“
Feer stimmte zu: „In der ersten
Halbzeit haben wir nicht so gut
gespielt, aber dann haben wir
umgestellt und sind besser ge-
worden. Das Spiel hat uns noch
einmal Erkenntnisse gebracht.“
Tore: 1:0 (53.)Mustafa, 1:1 (54.) Hilde-

brandt, 1:2 (67.) Seker, 1:3 (68.) Plotek.
Weitere Ergebnisse: VfR Eintracht

Nord Wolfsburg – Vahdet Braunschweig
0:6 (0:2), MTV Wasbüttel – BSC Acosta
0:4 (0:3), STV Holzland – TSV Danndorf
4:1 (1:0).
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Ein Gifhorner gewinnt die German Open: BVG-Ass Arvind Bhat aus Indien setzte sich in Mülheim an der Ruhr ungesetzt durch. Heise

(ums) Arvind, das war Bhat-
minton! Der Top-Spieler des
BV Gifhorn gewann gestern
sensationell die German Bad-
minton-Open in Mülheim an
der Ruhr. Im Finale besiegte
Bhat den favorisierten Dänen
Hans-Kristian Vittinghus in ei-
nem Wahnsinns-Match mit
24:22, 19:21, 21:11. „Für mich
ist ein Traum in Erfüllung ge-
gangen“, sagte der Ungesetz-
te, der als erster Inder das
Event gewann – und klang da-
bei so, als ob er es selbst noch
nicht glauben konnte.

Mit Tien Chen Chou (Chine-
se Taipei) hatte das BVG-Ass
den letzten Brocken auf dem
Weg ins Finale mit ��:��, ��:��,
��:�� aus dem Weg geräumt.
Dort wartete Marc-Zwiebler-

Besieger Vittinghus. „Und es gab
keinen Experten, der auf Arvind
gesetzt hat“, verriet BVG-Coach
Hans Werner Niesner, der selbst
nur dachte: „Abwarten…“

Was folgte war ein Finale, in
dem nur sicher war, das nichts
sicher war. Vittinghus lag im
ersten Satz mit ��:�� vorn, ver-
gab insgesamt vier Satzbälle, ehe

Bhat seinen ersten zum ��:��
nutzte.
Dann lag der Inder beim Stand
von ��:�� im zweiten Durchgang
auf Siegkurs. Doch der Däne
schlug zurück, machte Punkt um
Punkt gut, lag wieder ��:�� vorn
und brachte diesmal den Satz mit
��:�� nach Hause. Niesner: „Ar-
vinds einzige Schwächephase.
Der Rest war grandios!“
Im Entscheidungssatz führte
dann Vittinghus mit �:�. War
Bhat jetzt gebrochen? Seine Ge-
genwehr erloschen? Nein, was
folgte war Bhatminton! Es spiel-
te nur noch der Gifhorner, er
machte neun Punkte in Folge.
„Ich habe das Tempo hochge-
halten. Mein Gegner hatte wohl
keine Kraft mehr“, so Bhat, der
dann dem Siegerpokal einen in-
nigen Kuss gab.

Sieg bei German Open:
Das war Bhatminton

Badminton:Gifhorns Indischer Topspieler gewinnt deutschesTop-Event

(ums) Erfolgreiche Premiere
für Robin Pieper im DLV-Tri-
kot! Das Meinerser Stab-
hochsprung-Ass gewannmit
Deutschland (193 Punkte)
den U-20-Länderkampf vor
Frankreich (161) und Italien
(135). Dabei musste sich der
18-Jährige in Halle an der
Saale nur seinem Lands-
mann geschlagen geben…

Deutschland vor Frankreich
und Italien – so sah‘s auch in
Piepers Paradedisziplin aus.
Wie bei der U-��-Hallen-DM
landete der Meinerser hinter
Oleg Zernikel auf Rang zwei.
Während der Landauer mit
�,�� Meter eine neue Bestmar-
ke aufstellte, war Pieper mit
seinen � Metern zunächst
nicht zufrieden: „Zumal ich
alle Höhen im ersten Versuch
genommenhabe.“Dann ging‘s
an die �,�� m, die er sich ei-
gentlich zum Ziel gesetzt hat-
te. „Doch ich bin etwas aus
dem Rhythmus gekommen“,
sagte der Meinerser, bei dem
auch der Ständer-Abstand
nicht passte. „Die ersten bei-
den Sprünge waren zum ver-
gessen, beim dritten hatte ich

die Höhe drin“, so Pie-

per. Trotzdem gab‘s den drit-
ten Fehlversuch.
„Zunächst war ich schon
enttäuscht“, sagte der Meiner-
ser ehrlich. Als dann der Fran-
zose Axel Chapelle (Bestleis-
tung �,��m) drei Fehlversuche
bei �,�� und �,�� m gesammelt
hatte und somit hinter ihm
auf Platz drei blieb, durfte der
Debütant doch zufrieden sein.
Die Nervosität hatte der
��-Jährige bei seiner Premiere
für Deutschland übrigens
schnell abgeschüttelt: „Wenn
man sich das Trikot mit dem
Bundesadler überstreift, gibt
das schon einen Adrenalin-
kick. Doch beim nächsten

Anlauf gilt die
Konzentrati-
on nur noch
dem
Sprung…“

Stabhochsprung: U-20-Länderkampf

Pieper gewinnt
mit Deutschland

Kantersieg bei der Liga-Generalprobe: André Heine (r.) und Kästorf
besiegten den TuS Mecklenheide mit 9:1. Photowerk (cc)

Lob für den Verlierer: Der TSVWolfsburg (l.) bot beim 1:3 gegen den
klassenhöheren MTVGifhorn eine gute Leistung. Photowerk (gg)

Fußball: Landesligist MTVbesiegt TSVWolfsburg – Ganski geht

Vorsfelde und Kästorf
feiern Test-Kantersiege

(tg) Blitzturnier in Dan-
nenbüttel: In den drei Fuß-
ball-Tests zwischen Lan-
desligist TuS Neudorf-Pla-
tendorf, Bezirksligist SV
Sprakensehl unddemMTV
Langlingen (Kreisliga Cel-
le) gab‘s einen Sieger.
Und zwar den TuS, der
Langlingen mit �:� be-
zwang.
Darauf
folgte
noch ein
�:� ge-
gen die
Spra-
kenseh-
ler, die
gegen
den
MTV�:� spielten. „Das war
besser als jedes Training“,
so SVS-Coach Rouven Lüt-
ke. Und auch Platendorfs
Christoph Schuster zeigte
sich zufrieden: „Spielerisch
war‘s zwar nicht ganz so
gut, aber wir konnten noch
etwas ausprobieren.“
Tore –TuS gegenMTV: 1:0 (23.)

Gahrmann. SVS gegen MTV: 0:1
(10.), 1:1 (17.) Bouglas, 1:2 (28.),
2:2 (40.) Glassmann.

Fußball: Blitzturnier

Ein Sieg für
Platendorf

SchusterGanski
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Während der Landauer mit
�,�� Meter eine neue Bestmar-
ke aufstellte, war Pieper mit
seinen � Metern zunächst
nicht zufrieden: „Zumal ich
alle Höhen im ersten Versuch
genommenhabe.“Dann ging‘s
an die �,�� m, die er sich ei-
gentlich zum Ziel gesetzt hat-
te. „Doch ich bin etwas aus
dem Rhythmus gekommen“,
sagte der Meinerser, bei dem
auch der Ständer-Abstand
nicht passte. „Die ersten bei-
den Sprünge waren zum ver-
gessen, beim dritten hatte ich

die Höhe drin“, so Pie-

kick. Doch beim nächsten
Anlauf gilt die
Konzentrati-
on nur noch
dem
Sprung…“

GelungenesDebüt:RobinPiepergewannmitDeutsch-
land (kl. Bild) einen Länderkampf. Keil/Photowerk (cc)

„Keiner hat auf Arvind gesetzt“: Dann coachte BVG-Trainer HansWer-
ner Niesner (l.) Bhat zum Sieg bei den German Open. Heise


