
(ums) Der unglaubliche Sieg
des Gifhorner Inders Arvind
Bhat bei den German Open
(AZ berichtete) schlägt in der
Badminton-SzeneWellen.Da-
rüber, wie ein ungesetzter
34-Jähriger ein Grand-Prix-
Gold-Turnier gewinnen kann,
staunen die Experten. Viel-
leicht sollten sie beim BVG
undCoachHansWernerNies-
ner nachfragen. Denn Bhats
Erfolgsgeheimnis hat viel mit
Gifhorn zu tun…

Niesner und Bhat bildeten bei
den German Open das Erfolgs-
gespann. Der Inder vertraute
seinem Trainer, unter dem er in

dieser Saison insgesamt sechs
Zweitliga-Spiele für Gifhorn be-
stritten hat.
„Wir haben
schnell ge-
merkt, dass
wir einen
Draht zuei-
nander ha-
ben“, soNies-
ner, der zum
Taktikwech-
sel ab dem
Viertelfinale riet: „Arvindmuss-
te sein Spiel umstellen. Jetzt war
Angriff gefragt, er musste mehr
am Netz agieren. So eine Situa-
tion hatten wir auch im Liga-
spiel in Refrath.“ Gesagt, umge-

setzt! So stand unterm Strich für
Bhat der größte Karriere-Erfolg
und für Niesner „mein größter
Erfolg als Trainer“.
Der blieb auch Tennis-Star

Martina Hingis, die das Finale
verfolgte, nicht verborgen. „Wie
ist es möglich, dass man mit 34
noch solchen Erfolg in der
Weltspitze haben kann“, fragte
die Schweizerin Bhat wohl nicht
ganz ohne Eigennutz (sie wird
selbst im September 34). „Doch
Arvind war baff, wusste in dem
Vier-Augen-Gespräch nicht,
was er antworten sollte“, verrät
Niesner. Es war das einzigeMal,
dass der Coach seinem Spieler
nicht helfen konnte…

Badminton:Was derGerman-Open-Sieger Gifhorn zu verdanken hat

Danke, Trainer: BVG-Ass Arvind Bhat (r.) hat seinen Triumph bei den German Open auch Gifhorns HansWerner Niesner zu verdanken.

Der Sensationserfolg von
Gifhorns Badminton-Ass
Arvind Bhat bei den Ger-
man Open über den Dänen
Hans-Kristian Vittinghus
sorgte auch in seiner indi-
schen Heimat für ein großes
Presse-Echo.
The Indian Express:

„Seinen ersten nationalen
Titel hat er erst spät mit
29 Jahren geholt, jetzt hat
er mit 34 seinen ersten
Grand-Prix-Gold-Titel
nach einer spektakulären
Woche in Mülheim an der
Ruhr gewonnen.“
TheHindu: „Erst kram-

te Bhat tief in seinem Er-
fahrungsschatz, um im
Halbfinale den Taiwanesen
Tien Chen Chou den Weg
zur Tür zu zeigen, (...) dann
besiegte er den Dänen
Hans-Kristian Vittinghus.“
NDTV Sports: „Der in-

dische Veteran ist mit
34 Jahren in der Form sei-
nes Lebens.“
The Times

of India:
„Ein Finale
voller Dra-
matik und
Action. Bhat
behielt in den
entscheiden-
den Mo-
menten
die
Ruhe.“

Die Pressestimmen

Indien
feiert Bhat

(sch) Es klappte nicht mit dem
Ärgern: Die Basketballerinnen
der SV Gifhorn waren beim
Oberliga-Topteam MTV/BG
Wolfenbüttel chancenlos, das
Schlusslicht unterlag mit 29:57
(8:31).
In der Vorwoche hatte Uelzen

durch einen Sieg in Gifhorn
Platz eins übernommen, jetzt
holte sich Wolfenbüttel die Spit-
zenposition zurück. „Wir haben
uns in der ersten Hälfte komplett
rausnehmen lassen. Und Wol-
fenbüttel hat einfach alles getrof-
fen“, so SVG-Spielerin und -Er-
satztrainerin Anke Haubrich.
„In der zweiten Hälfte lief ‘s bes-
ser, aber da war der Zug schon
abgefahren.“
Ärgerlich für die SVG: „Wir

hatten nur zehn Minuten zum
Warmmachen, da vorher noch
ein Spiel war. Das war ein biss-
chen blöd“, sagte Haubrich, die
aber trotzdem nicht enttäuscht
war. „Wir haben unser Bestes ge-
geben“, so die Ersatztrainerin,
dieRückkehrerinCarolinBrend-
ler lobte: „Sie hat zwölf Punkte
gemacht, man hat nicht gemerkt,
dass sie länger nicht da war.“
SVG: Axt, Brandt (6), Brendler (12),

Gundlach, Haubrich (2), Maschur, Pröve
(2), Rosemeyer (3), Schloz, Schult (4).

Basketball: Oberliga

29:57! SVG
chancenlos

Auswärtspleite: Die SV Gifhorn
unterlag deutlich mit 29:57.

(ums) Seine eigene Zielset-
zunghatteRobinPieper beim
U-20-Länderkampf verpasst
(AZ berichtete): Doch dieses
Debüt für Deutschland hatte
so viele positive Aspekte für
den Meinerser Stabhoch-
springer, dass er sich immer
gern an den Sieg über Frank-
reich und Italien in Halle an
der Saale erinnern wird.

l Endlich den Adler auf
der Brust: Premiere im
Deutschland-Trikot. Es saß
gleich wie angegossen – auch
psychisch: „Man gewöhnt sich
schnell daran“, staunte der
Meinerser. Und wenn das Tra-
gen zur Gewohnheit werden
würde, hätte der 18-Jährige si-
cher auch nichts dagegen.
l Frankreich und Italien

in der Paradedisziplin be-
siegt: Eine Höhe zwischen 5,10
und 5,15 Meter hatte sich Pie-
per zum Ziel gesetzt. Dass es
„nur“ zu 5 m langte, hatte der
Meinerser schnell verarbeitet.
„Immerhin war ich ja besser

als die beiden Franzosen und
die beiden Italiener“, sagt der
Debütant, der sich nur Lands-
mann Oleg Zernikel (5,25 m)
geschlagen geben musste.
l Lob von der Disziplin-

trainerin: Ein positives Feed-
back gab‘s für Pieper von DLV-
Disziplintrainerin Christine
Adams (C-Kader, Männer).
„Sie sagte, dass ich super zu-
frieden sein kann“, freute sich
der Meinerser. Und: „Sie sieht
bei mir Potenzial für mehr.“
Jetzt zähle, was Pieper im Som-
mer liefert: „Dann ist auch
egal, ob ich beim zurücklie-
genden Länderkampf 5 oder
5,10 m übersprungen habe.“
l Hoffnung auf die U-20-

WM in den USA: Im Sommer
steht die Jugend-WM in den
USA an. Pieper will dabei sein.
Erst recht nach dem vergange-
nen Wochenende. „Da gab‘s für
uns eine Powerpoint-Präsenta-
tion mit Bildern vom Stadion
und den Wettkampfstätten“,
sagte der Meinerser. „Das hat
für Extra-Motivation gesorgt.“

Stabhochsprung: DLV-Disziplintrainerin lobt den Meinerser

Piepers Premiere:
„Potenzial für mehr“

Jürgen Bruckert: Sorgen
um Gifhorner Stützpunkt

(hot) Handlungs- und ge-
schäftsunfähig ist der nieder-
sächsische Box-Verband seit
einer Woche (AZ berichtete).
Die Auswirkungen könnten
schlimm sein, vor allem für die
Gifhorner Boxmühle, in der
sich neben dem Landesleis-
tungszentrum auch der Bun-
desstützpunkt befindet.

Kostenträger für die Liegen-
schaft ist die Stadt Gifhorn.

Auch der Olympiastützpunkt
Niedersachsen (OSP) als Be-
treuungseinrichtung für den
Bundesstützpunkt blickt sorgen-
voll auf die Entwicklung: „Es
wäre schade, wenn Querelen im
Vorstand Auswirkungen auf die
bisher hervorragende Arbeit im
Stützpunkt hätten“, sagt OSP-
Leiter Jürgen Bruckert.
Bleibt der niedersächsische

Verband auch bei den ange-
strebten Neuwahlen führungs-

los, würde er aufgelöst – mit
weitreichenden Konsequenzen:
Die Landestrainer in der Box-
mühle wären ohne Anstellung,
Talentsichtung nicht möglich,
Spitzenathleten würden abwan-
dern – der Stützpunkt, der noch
bis zu Olympia 2016 gesichert
ist, wäre überflüssig. Auch der
BC Gifhorn könnte seine Hei-
mat verlieren. Bruckert: „Wir
wären todtraurig!“ Dank starker
Leistungen haben die Boxer ein
hohes Standing. „Boxen in Gif-
horn ist vom Deutschen Olymi-
schen Sportbund als Schwer-
punktsportart eingestuft und
spielt in unserer Betreuungsar-
beit eine privilegierte Rolle“, so
Bruckert.
Zuletzt schafften Patrick

Wojcicki (Wolfsburg) und Erik
Pfeiffer (Lohne) über Gifhorn
den Sprung zu Olympia in Lon-
don. Mit Andrea Strohmaier
(Gifhorn), Pfeiffer, dem Gifhor-
ner Eugen Burhard oder auch
Wolfsburgs Domenik Hirsch
gibt es für die Spiele 2016 in Rio
wieder Hoffnungen. Doch da-
mit das nicht zur Utopie wird,
muss der NBSV wieder hand-
lungsfähig werden.

Boxmühle: OSP-Leiter hofft, dass die Querelen nicht schaden

Was wird aus der Gifhorner Boxmühle? Jürgen Bruckert (kl. Bild), Lei-
ter des Olympiastützpunktes Niedersachsen, sorgt sich.
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Den Adler auf der Brust: Pieper
könnte sich dran gewöhnen. Keil

„In der Form seines Lebens“: Die indische Presse feiert
Gifhorns Arvind Bhat frenetisch. Heise (2)/Imago 14397155

Bhat: Niesner und BVG sind
Teil seines Erfolges

Hingis


