
Judo: Leiferder 17. in derWeltrangliste

(ums) Aufs Podium ist André
Breitbarth beim Deutschland-
Grand-Prix in Düsseldorf nicht
geklettert, in der Weltranglis-
te ging‘s trotzdem nach oben:
Platz sieben in Düsseldorf ver-
schaffte dem Judo-Schwerge-
wicht in der aktuellen Ranglis-
te den Sprung auf Platz 17. Da-
mit hat er seine angestrebte
Teilnahme am World Masters
„zu 90 Prozent in der Tasche“,
sagt der Leiferder.

Die Top 16 der Weltrangliste
sind bei diesem Einladungstur-
nier dabei. Momentan gehört
Breitbarth dazu, da die besser
platzierten Deutschen Andreas
Tölzer (Karriere beendet) und
Robert Zimmermann (verletzt)

nicht starten werden. Doch der
Leiferde möchte sowieso bis
zum Masters weiter Boden in
der Weltrangliste gut machen.
„Ende März steht der
Grand Prix in der Türkei
an, im April dann die
Europameisterschaft in
Frankreich. Da möchte
ich weiter Punkte sam-
meln“, sagt der 23-Jährige, der
morgen eigentlich mit der Na-
tionalmannschaft ins Trainings-
lager nach Sao Paulo starten
sollte. Doch die Abreise wurde
kurzfristig verschoben.
„Wir fliegen jetzt am Dienstag
nach Brasilien“, berichtet Breit-
barth. Dort will er sich weitere
Grundlagen für die nächste
Klettertour erarbeiten.

Breitbarth auf
Klettertour

In der Weltrangliste den nächstenWurf gelandet: Der Leiferder André
Breitbarth (r.) ist auf Platz 17 geklettert. Jörg Vedder

Es war das erwartet kurze
Vergnügen: Bei den All Eng-
land Open in Birmingham
war für Nicole Grether vom
Badminton-Zweitligisten BV
Gifhorn in Runde eins
Schluss.

Grether startete gemeinsam
mit Charmaine Reid im Dop-
pel für Kanada, traf zumAuf-
takt gleich auf die Weltrang-
listen-Elften Duanganong
Aroonkesom/Kunchala
Voravichitchaikul aus Thai-
land. Beim 15:21, 11:21 konn-
te die kanadische Paarung in
den Sätzen nur zu Beginnmit-
halten, dann zogen die Favo-
ritinnen davon.

Badminton: BVG-Ass verliert Doppel

England Open:
Grether raus

Aus in Runde eins: Nicole Gret-
her vom BVG. Photowerk (mf)
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(tik) Der nächste Abstiegs-
knaller: Mit der Partie am
Samstag (15.30Uhr) beimVfB
Stuttgart gehen die Kellerdu-
ell-Wochen (zuvor Frankfurt,
Hamburg und Nürnberg) für
den Braunschweiger Fußball-
Bundesligisten zu
Ende. Und erst der
Blick auf die Spiele da-
nach zeigt, wie wichtig
ein Sieg im Schwaben-
land wäre...

Der VfB ist zur-
zeit Viertletzter,
belegt den ersten
sicheren Nicht-
abstiegsrang.
„Stuttgart steht
auf dem Platz,
auf den wir wol-
len“, sagt Ein-
trachts Mittel-
feldspieler Jan
Hochscheidt. Mit ei-
nem Sieg könnten die
Blau-Gelben mit den Gastge-
bern punktemäßig gleichziehen.
Sollte es perfekt laufen, könnte
der Aufsteiger sogar zum ersten
Mal seit dem zwölften Spieltag
den letzten Platz verlassen – an
Motivation sollte es bei den Gäs-
ten also nicht mangeln.
Und: Danach kommen richtig
schwere Wochen auf die Braun-

schweiger zu. Wolfsburg, Schal-
ke, Mainz und Leverkusen – die
nächsten vier Gegner kommen
alle aus dem oberen Tabellen-
drittel und kämpfen um die Teil-
nahme am Europacup. Und nur
zweiWochen später ist dann der

zurzeit unschlagbar wir-
kende FC Bayern zu
Gast an der Hamburger
Straße. Ein sehr schwe-
res Restprogramm –
umso wichtiger wären
in diesem Zusam-
menhang Punkte
bei den ange-
schlagenenStutt-
gartern.
„Das ist wie-

der so ein Alles-
oder-nichts-
Spiel“, bringt
Hochscheidt
die Situation
auf den Punkt.
Was ihn für Sams-

tag optimistisch stimmt:
„Dass wir so eine Partie gewin-
nen können, haben wir gegen
den HSV gezeigt.“ Beim 4:2 ge-
gen die Hanseaten vor knapp
drei Wochen haben die Blau-
Gelben Nervenstärke bewiesen
– allerdings war das auch zu
Hause vor eigener Kulisse. Jetzt
müssen sie zeigen, dass sie das
auch auswärts können.

Nach Stuttgart
wird‘s schwer
Fußball-Bundesliga: Alles-oder-nichts-Spiel

(tik) Haut die Eintracht am
Samstag (Anstoß um 15.30
Uhr) bereits den zweiten
Trainer indieserSaison raus?
Vor dem Spiel in Stuttgart
wackelt der Stuhl von VfB-
Coach Thomas Schneider
bedenklich. Für den Ex-Profi
heißt es gegen den Braun-
schweiger Fußball-Bundesli-
gisten: siegen oder fliegen!

Am Dienstag tagte der
mächtige Aufsichtsrat des
Klubs und entschied, dass
Schneider noch eine Chance

bekommt. Aber es soll seine
letzte sein. Ähnlich erging es
Bert van Marwijk: Auch der
Niederländer bekam als Trai-
ner des Hamburger SV seine
letzte Chance gegen die Ein-
tracht – und musste nach dem
2:4 aus HSV-Sicht vor knapp
drei Wochen die Taschen pa-
cken. Ergeht es Schneider am
Samstag ähnlich?
Der VfB hat zuletzt achtmal
in Folge verloren, die Eintracht
reist mit der Empfehlung eines
1:1 gegen Gladbach an. Beide
Teams stehen unter Druck.

Aber einen vorentscheidenden
Charakter will Torsten Lieber-

knecht dem
Spiel des
Tabellen-
letztenbeim
Viertletzten
nicht zu-
ordnen.
Braun-
schweigs
Trainer sagt
stattdessen:

„Schon vor vier Wochen wur-
de gesagt: Danach wissen wir,
wo die Reise hingeht. Doch

jetzt ist es so, dass wir immer
noch nicht wissen, wohin die
Reise geht.“
Doch während es für die
Eintracht nur aufwärts gehen
kann, hat der VfB, der mit in-
ternationalen Ansprüchen in
die Saison gestartet war, viel zu
verlieren. „Wir haben aber kei-
ne Angst vor der aktuellen Si-
tuation“, erklärt der Stuttgarter
U-21-Nationalspieler Moritz
Leitner selbstbewusst. Viel-
leicht ändert sich das jedoch
nach dem Spiel am Samstag
gegen die Blau-Gelben…

Endspiel für Stuttgart-Trainer Schneider – HSV-Coach van Marwijk schon weg

Haut Eintracht den Nächsten raus?

Musste nach der 2:4-Pleite in Braunschweig gehen: Hamburgs
Coach Bert van Marwijk.

Schneider

Jubeln sie nach demHSVauch Stuttgart weg? Samstag steht für Karim
Bellarabi (r.) und Co. das Spiel beim VfB an.

Nervenstärke in Kel-
lerduellen haben Ken
Reichel (l.) und Co. be-
reits bewiesen: Vor
knapp drei Wochen
besiegten die Blau-
Gelben zu Hause den
Hamburger SV (M.
Pierre-Michel Lasog-
ga) mit 4:2 – und am
Samstag soll beimVfB
Stuttgart der nächste
Schritt folgen.

Eintracht-Profis ohne
Länderspiel-Sieg
Gestern fanden auch drei
Test-Länderspiele mit
Eintracht-Beteiligung statt
– einen Sieg gab‘s dabei
nicht. Abwehrmann Ermin
Bicakcic verlor mit Bosnien-
Herzegowina in Innsbruck

etwas
überra-
schend
0:2
gegen
Ägyp-
ten. Zu
einem
90-Mi-
nuten-
Einsatz

kam Außenbahner Omar
Elabdellaoui beim 2:2 der
norwegischen Auswahl in
Tchechien. Mit Daniel Dava-
ri im Tor (wurde nach 77
Minuten für Alireza Haghig-
hi ausgewechselt) verlor
das Team des Iran gegen
Guinea mit 1:2.

Verloren: Ermin Bicakcic
mit Bosnien-Herzegowina.

Davari


