
(mof) Findet die A-Jugend
des MTV zurück in die Er-
folgsspur? Heute (16 Uhr,
Flutmulde) hat der Tabellen-
führer der Fußball-Nieder-
sachsenliga gegen den SC
Göttingen 05 Gelegenheit
dazu. Die Gifhorner B-Ju-
gend trifft auf den gleichen
Kontrahenten – und muss
früh aufstehen: Das Spiel in
der Uni-Stadt beginnt be-
reits um 11 Uhr.

A-Jugend: MTV Gifhorn –
SC Göttingen �� (Hinspiel
�:�). Wie alle anderen Partien

der Hinrunde
gewann der

MTV auch
gegen

Göttingen, ist aufgrund des
verpatzten Starts nach der
Winterpause (ein Remis, eine
Niederlage) aber gewarnt.
„Das wird erneut ein schwe-
res Spiel“, sagt MTV-Coach
Dirk Topf. „Zumal in dieser
Liga jeder jeden schlagen
kann und Göttingen eine gute
Truppe hat.“ Die Gründe für
die jüngste Pleite (2:3 in Hil-
desheim) liegen für Topf auf
der Hand. „Vorn hat‘s am nö-
tigen Quäntchen Glück ge-
mangelt und hinten sind uns
individuelle Fehler unterlau-
fen“, erklärt der Trainer. Er
weiß: „Die
Gegner ha-
ben sich
auf uns ein-

gestellt und versuchen, so cle-
ver wie möglich zu spielen.“
Trotzdem sollen heute end-
lich mal wieder drei Punkte
her. Neuzugang Tim Brech-
bühler (Rückenprobleme)
kann dabei nicht mithelfen.
B-Jugend: SCGöttingen ��

– MTV Gifhorn (�:�). Nach
dem 0:2 gegen den BSCAcos-
ta erhöhte MTV-Coach Gül-
tekin Gültas unter derWoche
das Trainingspensum: „Wir
haben angezogen, an Spiel-
systemen, Kombinationen
und Ballbesitz gearbeitet.“
Zuletzt bemängelte Gültas,
dass zu wenig Spieler bereit

sind, Verant-
wortung zu
über-

nehmen. „Da fehlte der Mut,
niemand wollte den Ball ha-
ben“, analysiert Gifhorns
Trainer. „Wir dürfen aber kei-
ne Angst vor Fehlern haben,
denn die macht schließlich
jeder.“ In Göttingen, wo die
Partie auf Kunstrasen ausge-
tragen wird, soll seine Elf
wieder mehr Fußball spielen.
Gültas: „Nur hinterherzulau-
fen, reicht nicht. Wir wollen
wieder aus einer gesicherten
Defensive mit ruhigem Spiel-
aufbau agieren.“ Unterstüt-
zung gibt‘s aus der eigenen
C-Jugend: Kevin Leja und
Jannik Langner sollen an die
höhere Altersklasse herange-

führt werden.

MTV: Topf-Team gewarnt,
Gültas zieht Training an
Fußball-Niedersachsenliga: Gifhorns A- und B-Jugend gegen Göttingen

Erster Härtetest
für Kreisauswahl

Erste Bewährungsprobe für
Gifhorns jüngste Fußball-
Kreisauswahl:DieNachwuchs-
Kicker des Jahrgangs 2004
treten mor-
gen (10 Uhr)
imSportzen-
trum Süd zu
einem Ver-
gleichstur-
nier in der
Halle an.

Dabei han-
delt es sich
um die vierte Auflage dieser
Veranstaltung. Neben den Gast-
gebern, die sich im vergangenen
Jahr den Titel sichern konnten
und auch diesmal wieder zwei

Mannschaften stellen, gehen
noch Hannover-Land Ost und
West, Helmstedt, Northeim/
Einbeck und Wolfsburg an den
Start. Ausgetragen wird das Tur-
nier nach dem Modus Jeder-ge-
gen-jeden, eine Begegnung dau-
ert zehn Minuten.

Beginnend mit dem Edeka-
Moritz-Cup im November hat-
ten sich Arne Wrede, der Koor-
dinator für das Auswahlwesen
im NFV-Kreis Gifhorn, und sein
Team zuletzt intensiv um die
Sichtung der e-Jugend-Talente
gekümmert. „Jetzt sind wir na-
türlich gespannt, wie sich die
Kicker unseres Landkreises in
ihrem ersten Härtetest schla-
gen“, erklärt Wrede.

Hallenfußball – e-Jugend: Vergleichsturnier

Platz da, jetzt komm‘ ich! Im vergangenen Jahr gewannGifhorns Kreis-
auswahl (r.) das Vergleichsturnier, morgen steigt die nächste Auflage.

Wrede

(sch) Die Oberliga-Basketbal-
lerinnen der SV Gifhorn hät-
ten im vorletzten Saisonspiel
nichts gegen einen Erfolg:
Morgen (15.30 Uhr) geht‘s
zumBSCAcosta, und der war
beim37:42 imHinspiel durch-
aus in Reichweite. Allerdings
haben sich die Vorzeichen et-
was geändert…

Denn die Braunschweigerin-

nen ent-
thronten am
vergangenen
Sonntag
durch ein
��:�� über-
raschend
den Spitzen-
reiter Uelzen
Baskets. „Da
war ich schon erstaunt“, gibt
SVG-Coach Maik Czubera zu.

„Ich weiß nicht, ob Uelzen voll
besetzt war. Mal gucken, was
der BSC jetzt so auffährt.“

Generell hält er den Tabel-
lenfünften für eine lösbare Auf-
gabe. „Ich sehe uns mit dem
BSC, Fümmelse und Salzgitter
auf Augenhöhe“, so der Trainer
des Schlusslichts. „Wir müssen
uns jetzt einfach auf uns kon-
zentrieren. In dieser Saison hat-
ten wir immer mal wieder Ein-

brüche, das lag an der fehlen-
den Konzentration und der
Nervosität. Das müssen wir
nun in den Griff bekommen.“

Während Czubera die Wo-
che über krank war, sieht‘s bei
seinem Team personell gut aus.
Und so fordert der Trainer
morgen noch einmal eine gute
Leistung von seinen Mädels
ein. Czubera: „Ich erwarte wie-
der vollen Einsatz.“

Basketball-Oberliga: Gifhornerinnen morgen bei Acosta – Personell sieht‘s gut aus

SVG reist zum Bezwinger des Ersten

Auswärtsaufgabe: Für die SVG
(l.) geht‘s morgen zum BSC.

Czubera

Es blieb bei einem Sieg für
den BVG: Nach seinem Auf-
takterfolg im Einzel musste
sich das Gifhorner Badmin-
ton-Talent Ciarán Fitzge-
rald gestern bei den Ger-
man Juniors in Berlin zwei-
mal geschlagen geben, da-
runter auch im Doppel mit
seinem Vereinskollegen
Kenny Nothnagel.

Im Einzel ging‘s für Fitz-
gerald in der dritten Runde
gegen den Dänen Rasmus
Gemke, und der BVGer hat-
te nach �� Minuten Spielzeit
mit �:��, ��:�� das Nachse-
hen. Anschließend erwies
sich auch die Auftakt-Auf-
gabe im Doppel als zu
schwer, Fitzgerald und
Nothnagel mussten sich
Yonny Chung und Shing
Choi Yeung beugen. Das
Duo aus Hongkong gewann
mit ��:��, ��:��.

Badminton: Juniors

BVG-Duo in
Berlin raus

Nachwuchs-Landesmeisterschaften weiter ausgesetzt – Geboxt wird trotzdem

(hot) Wie geht‘s weiter mit
dem olympischen Boxen in
Niedersachsen? Weil der Lan-
desverband NBSV zurzeit vor-
standslos ist, musste die Zwi-
schenrunde der Nachwuchs-
Landesmeisterschaften in
Wallenhorst vor einer Woche
abgesagt werden (AZ/WAZ
berichtete). Auch an diesem
Wochenende kann keine Fort-
setzung erfolgen – doch zwei
Bezirksverbände haben sich
etwas anderes ausgedacht...

Es wird geboxt. Obwohl ein
sogenannter NBSV-Notvorstand
noch nicht gebildet wurde, der
Verband handlungsunfähig ist:
Es gibt aber heute in Norden und
morgen in Verden Veranstaltun-
gen, die die Verbände Hannover/
Braunschweig/Lüneburg und
Weser-Ems ausrichten. Am
Sonntag sind auch Athleten des
BC Gifhorn und des AKBC
Wolfsburg dabei. Der Clou: Die

Paarungen sind die gleichen wie
bei den Landesmeisterschaften.

Jürgen Kyas, DBV-Präsident
und früherer Boxchef in Nieder-
sachsen, sagt zwar, dass diese Be-
zirksvergleiche nicht nachträg-
lich anerkannt würden. Aber er
betont auch: „Ich werde dafür
sorgen, dass Niedersachsen bei
den deutschen Meisterschaften
nicht zu kurz kommt!“

Ein Notvorstand soll bis Mitte
nächster Woche seine Arbeit auf-
nehmen, die nötigen Unterlagen
sind alle beim Amtsgericht.
Dann kann entschieden werden,
wie es mit der DM-Quali beim
Nachwuchs weitergeht, und es
wird sich zeigen, ob sich ein or-
dentlicher NBSV-Vorstand bil-
den kann. Wenn nicht, wäre auch
der Fortbestand der Boxmühle
in Gifhorn in größter Gefahr.

Für Verden sind Baschir Idiev
(BCG), Nicolas Piekarski, Chiara
Evangelista sowie Lea und Nicole
Strak (alle AKBC) angesetzt.

Kyas: NBSV kommt nicht zu kurz

Weiter keine Landesmeisterschaften, geboxt wird aber dennoch: Ba-
schir Idiev vom BC Gifhorn ist für einen Bezirks-Vergleich angesetzt.

SPORT IN KÜRZE

Goldene Ehrennadel
für Kasimir Ulmann
Tennis: Bei der Mitgliederver-
sammlung der Region Gifhorn-
Helmstedt-Wolfsburg legte
Jugendwart Holm Conradt sein
Amt aus beruflichen Gründen
nieder, Ute Ravens und Matthi-
as Müller wurden als Nachfolger
gekürt. Zudem wählten die
Vertreter von 77 Vereinen Gün-
ther Schultz (stellvertretender
Vorsitzender), Joachim Fehst
(Kassenwart) und Cordelia
Zapel (Schriftführerin). Für
seine langjährige ehrenamtliche
Tätigkeit wurde Kasimir Ulmann
(TC Fallersleben) die Goldene
Ehrennadel von NTV-Präsident
Gottfried Schumann verliehen.

Pokal: Das Final Four
steigt in Groß Oesingen
Tischtennis: Morgen (11 Uhr)
findet in der Sporthalle der
Regenbogenschule Groß Oesin-
gen das Final Four des Be-
reichspokals Ost statt. Neben
dem gastgebenden SV konnten
sich auch der TSVMeine II, der
TuS Seershausen/Ohof und der
SSV RaZa für das Halbfinale
qualifizieren. Das Endspiel und
das kleine Finale sollen um
13.30 Uhr beginnen, die Sieger-
ehrung ist für 16 Uhr geplant.

Vranken bleibt Trainer
beiWilsches Reserve
Fußball: Rene Vranken wird den
VfR Wilsche/Neubokel II,
Schlusslicht der 2. Kreisklasse
Gifhorn 2, auch in der nächsten
Saison trainieren. Der Coach
soll eine junge Mannschaft
formen und kann in der Rück-
runde auf die Neuzugänge
Sören Lenz, Marcel Neumann,
Pierre-Andre Borowski, Andre
Garms und Pascal Krieg bauen.

Ein Sieg muss her: Bislang fuhr die A-Ju-
gend des MTV Gifhorn (helle Trikots,
hier beim 1:1 gegen Laxten) 2014 erst ei-
nen Punkt ein, heute gegen Göttingen
sollen‘s drei sein. Photowerk (sp)
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