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100. Kampf für Bulach
Westerbeck. Johannes Bulach feiert am heutigen Samstag ein beson-
deres Jubiläum: Der Mittelgewichtler des Box-Clubs Gifhorn wird
in der Westerbecker Mehrzweckhalle am Sportplatz im Rahmen des
Vergleichskampfs gegen eine Hamburger Auswahl seinen
100. Kampf bestreiten. Der Box-Abend mit bis zu zwölf Kämpfen
beginnt um 18 Uhr. Einlass ist bereits um 16 Uhr. jne/Foto: regios 24/Priebe

Box-Vergleichskampf heute in Westerbeck

Von Jens Neumann

Gifhorn. „Bergfest“ feiert Badmin-
ton-Regionalligist BV Gifhorn am
heutigen Samstag in der Nachbar-
schaft: Der ungeschlagene Tabel-
lenzweite tritt von 16 Uhr an in der
Lengeder Kreissporthalle zum
letzten Hinrundenspiel beim
punktlosen Schlusslicht SG Ve-
chelde/Lengede an.

Die Ausgangslage ist denkbar
einfach, so sieht es auch BVG-
Coach Hans Werner Niesner:
„Hauptsache, wir gewinnen.“

Einen Ausrutscher dürfen sich
die Gifhorner (10:2 Punkte) näm-
lich nicht mehr erlauben, wenn sie
den Zweikampf mit dem Hamburg
Horner TV (11:1 Zähler) noch für
sich entscheiden wollen. Zumal
auch das Spielverhältnis gegen
den BVG spricht, der das direkte
Duell am 23. November gewinnen
muss, um seine Aufstiegschance
zu wahren.

Zukunftsmusik! Denn vorerst
gilt die volle Konzentration dem
Derby bei der SG Vechelde/Len-
gede. „Die Mannschaft ist nicht
so schlecht, wie die Tabelle ver-
muten lässt. Es waren viele knap-
pe Ergebnisse dabei“, betont
Hans Werner Niesner und schiebt
nach: „Wir dürfen nicht zu cool an

die Aufgabe herangehen. Gerade
bei den Herren ist die SG gut be-
setzt.“ Angeführt werden diese im
Übrigen vom ehemaligen Gifhor-
ner Bundesliga-Spieler Henning
Zanssen, der „inzwischen auch
wieder voll im Training ist“, weiß
der Gästecoach.

Die Gifhorner werden dagegen
auf ihren „Anführer“ bei den Her-
ren verzichten müssen: Der unge-
schlagene Topspieler Niluka Ka-
runaratne wird diesmal nicht da-
bei sein. Dafür kehrt Dennis
Friedenstab nach seiner krank-
heitsbedingten Pause wieder ins
Aufgebot zurück. „Bei den Damen
hoffen wir, dass Fabienne Deprez
und Sonja Schlösser dabei sind.
Sonja hatte zuletzt über Rücken-
probleme geklagt, aber signali-
siert, dass es am Samstag geht.“

„Bergfest“ feiert am heutigen
Samstag auch die Gifhorner
Oberliga-Reserve: Der Tabellen-
dritte gastiert von 16 Uhr an beim
ungeschlagenen Spitzenreiter
SSW Hamburg – und muss sich in
seinem letzten Hinrundenspiel
mit der Außenseiterrolle zufrie-
den geben. „SSW Hamburg hat
eine sehr routinierte Mannschaft
zusammen – das wird sehr schwer
für unser Team“, meint Hans
Werner Niesner.

„Nicht zu cool“ zum Schlusslicht
Badminton-Regionalliga: BV Gifhorn steht bei der SG Vechelde/Lengede in der Pflicht.

Die Nummer 1 fehlt: Deshalb wird Robert Hinsche in Lengede das erste Her-

reneinzel für den BV Gifhorn bestreiten. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. „Null Punkte nach drei
Spielen wären natürlich nicht der
Start, den wir uns erhofft hatten“,
sagt Trainer Werner Metz – und
macht damit eines deutlich: Zu-
mindest eines der beiden Heim-
spiele gegen den MTV 48 Hildes-
heim (Sonntag, 12 Uhr) und den
USC Braunschweig III sollten die
Oberliga-Volleyballer des MTV
Gifhorn also gewinnen.

„Ohne Braunschweig abwerten
zu wollen: Hildesheim ist definitiv
der stärkere Gegner“, erklärt Gif-
horns Coach, der den ersten Kon-
trahenten als „heißen Kandidaten
auf einen vorderen Platz“ be-
zeichnet. „Bei den Hildesheimern
hat sich ordentlich was getan vor
der Saison. Sie haben sich richtig
gut verstärkt“, unterstreicht Wer-
ner Metz.

Wie stark die Gäste sind, beka-
men die Gifhorner im Pokal zu
spüren, als sie den Hildesheimern

im Halbfinale mit 0:2 unterlagen.
„Sie waren schon sehr stark – es
wird sehr schwer für uns.“

Die größeren Erfolgsaussichten
bieten sich da eher im zweiten
Match gegen den USC Braun-
schweig III. „Im letzten Jahr ha-
ben wir ein Spiel gegen den USC
gewonnen und ein Spiel verloren“,
sagt Metz, der also eine Begeg-
nung auf Augenhöhe erwartet.
„Der USC ist bekannt für seine
gute Jugendarbeit. Da kommt im-
mer wieder der ein oder andere
gute Spieler hoch“, sagt Metz. Ei-
nem 3:2-Sieg der Braunschweiger
stand in dieser Saison eine 2:3-
Niederlage gegenüber.

Die Gifhorner können am
Sonntag in der Flutmulde aus dem
Vollen Schöpfen: Samuel Morgen-
stern und Wiland Vollhardt, die
zum Saisonauftakt beide noch ge-
fehlt hatten, sind bei der Heim-
premiere wieder dabei. jne

Gifhorns Volleyballer genießen Heimrecht.

Erster Saisonsieg soll
in der Flutmulde her

Volle Konzentration ist gefragt beim MTV Gifhorn um Dennis Zappi (vorne)

und Till Vollhardt. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Der nächste Neuling, bit-
te: Die Oberliga-Volleyballerinnen
des MTV Gifhorn bestreiten am
heutigen Samstag (15 Uhr, Flut-
mulde) ihre Saisonspiele 2 und 3 –
und bekommen es mit den Auf-
steigern Nummer 2 und 3 zu tun.

Im ersten Kräftemessen mit ei-
nem Neuling hatten die Gifhorne-
rinnen klar das Nachsehen gehabt
– bei Tuspo Weende II setzte es
eine 0:3-Auftaktniederlage. „Die
Aufsteiger sind in der Summe
schon ganz gut in die Saison ge-
startet“, sagt MTV-Coach Wer-
ner Metz.

Und dabei denkt er vor allem
auch an den ersten Heimspiel-
Gegner VfL Lintorf: Der Nachrü-
cker, der vom Rückzug Groß Ilse-
des profitierte, führt mit drei Sie-
gen aus drei Spielen und
9:1 Sätzen zurzeit die Tabelle an.
„Die Lintorferinnen scheinen
schon ihre Qualität zu haben.

Aber wir müssen erst mal auf un-
sere eigenen Leistungen schauen
– da haben wir genug zu tun“, will
sich Metz nicht mit dem Gegner
beschäftigen, der ihm im Vorfeld
noch völlig unbekannt ist.

Den zweiten Samstags-Gegner,
die SF Aligse, haben die Gifhor-
nerinnen in dieser Saison bereits
gesehen – und sogar schon gegen
sie gespielt. „Wir sind uns im Po-
kal über den Weg gelaufen. Da ha-
ben wir mit 2:0 Sätzen gewonnen
– im Spiel um Platz 5. Das ist kein
Maßstab für mich“, stellt Werner
Metz klar.

Positiv aus Sicht der Gastgebe-
rinnen: „Personell sieht es einen
Tick besser aus“ als beim Saison-
start – und so werden zwei Neuzu-
gänge erstmals dabei sein. Eileen
Rehde und Doreen Flache stehen
vor ihrer Premiere im MTV-
Dress. Dafür fehlt Sabine Kettner
diesmal aus privaten Gründen. jne

MTV-Volleyballerinnen erwarten Aufsteiger.

Doppelte Premiere
zur Heimpremiere

Gibt es diesmal wieder Grund zum Jubeln für Melanie Steinmetz und die Ober-

liga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn?  Fotos (2): regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Der Vorletzte fährt zum
Drittletzten – es geht also um
wichtige Punkte im Tabellenkeller
der A-Junioren-Regionalliga für
die U19-Fußballer des MTV Gif-
horn. Die U17 der Schwarz-Gel-
ben genießt indes Heimrecht und
erwartet den Tabellenzweiten.

A-Jugend-Regionalliga

SV Viktoria Georgsmarienhütte –

MTV Gifhorn (Sbd., 16 Uhr). Platzt
im verflixten siebten Spiel endlich
der Knoten und der MTV fährt
den ersten Dreier in der zweit-

höchsten deutschen Jugendklasse
ein? Dirk Topf und seine Mannen
werden jedenfalls darauf hoffen,
zumal die Gastgeber nach einem
Sieg zum Auftakt nichts Zählba-
res mehr hatten verbuchen kön-
nen. Die Folge: Mit drei Punkten
liegt Georgsmarienhütte nur einen
Zähler vor dem MTV, der besten-
falls auf Rang 11 klettern könnte.
Gut für die Gäste: Abwehrmann
Manuel Gerlof kehrt nach Gelb-
Rot-Sperre wieder zurück.

B-Junioren-Niedersachsenliga

MTV Gifhorn – JFV A/O/Heeslingen

(Sbd., 14 Uhr). Im zweiten Heim-
spiel in Folge haben die Gifhorner
auf dem B-Platz an der Flutmulde
einen echten Hochkaräter zu
Gast. Schließlich dribbelt dort der
nach sechs Spielen noch unge-
schlagene Tabellenzweite auf, der
mit nur drei Gegentreffern zu-
gleich die beste Defensive der Liga
vorzuweisen hat. Es ist also eine
harte Nuss, die Jannik Langner,
Luis Simon und Co. da zu knacken
haben. Sollte den Gastgebern eine
Überraschung gelingen, könnten
sie einen Riesensatz in der Tabelle
machen – der Rückstand des
Neunten auf den Fünften Lohne
beträgt nämlich nur drei Punkte.
Allerdings muss man auch abwar-
ten, wie der MTV das Pokalspiel
gegen Eintracht Braunschweig
(0:7) verkraftet hat. jne

Jugendfußball: Gifhorner Teams sind im Einsatz.

Kellerduell für die U19 – eine
hohe Hürde für die B-Junioren

Luis Simon spielt mit der U17 des

MTV gegen den Tabellenzweiten.
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