
Es lief wie erwartet: Mit dem
RSV Sangerhausen (amtie-
render deutscher U-17-Meis-
ter) setzte sich beim Rad-
ball-Pokalturnier des RSV
Löwe der Favorit durch. Die
Gifhorner Tim Busse und
Cedric Rowold belegten bei
ihrem Heimspiel Platz drei.

Das Bundeskader-Team aus
Sangerhausen blieb ohne
Punktverlust, einen der nur
insgesamt zwei Gegentreffer
gab‘s beim 5:1 gegen Busse und
Rowold. Auch der zweite Rang
ging an eine U-17-Mannschaft
– allerdings behauptete sich

der RVGärtringen nur hauch-
dünn vor den deutschen U-15-
Titelträgern aus Gifhorn. Das
direkte Duell „war von Taktik
geprägt“, so Löwen-Trainer
Ingo Rowold. Da sein Team
kurz vor Schluss noch den
Ausgleich kassierte, gab letzt-
lich das minimal bessere Tor-
verhältnis den Ausschlag zu-
gunsten der Gärtringer.
Auf den weiteren Plätzen

landeten der VC Darmstadt,
der RSV Zscherben und die
SG Langenwolschendorf (alle
U 15). Ingo Rowold: „Der RV
Hechtsheim musste leider
krankheitsbedingt absagen.“
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Hat viel vor in den nächsten Tagen: Gifhorns Topspielerin Fabienne Deprez schlägt erst beim Bulgarian In-
ternational auf und läuft dann in Krefeld für Deutschland gegen Japan auf. Photowerk (mf)

(ums) Die kurze Turnierpause
ist beendet, heute geht‘s für
Fabienne Deprez nach Sofia.
Dort startet das Badminton-
Ass des BV Gifhorn morgen
beim Bulgarian International
in der Quali. Ein echtes High-
light wartet nach der Rück-
kehr auf die Nationalspielerin:
das Länderspiel in Krefeld am
9. Oktober gegen Japan.

Und Deprez geht die anste-
henden Aufgaben mit großem
Selbstvertrauen an. Die jüngst
durchgeführte Leistungsdiag-
nostik erbrachte Bestwerte. „So
gut war ich noch nie. Das macht
mich richtig stolz“, so die Gif-

hornerin nach der Auswertung
des Laktattests.
Dabei hat sie ihre strenge Er-

nährungsumstellung (AZ/WAZ
berichtete) etwas gelockert.
„Ganz ohne Zucker geht‘s nicht“,
sagt die deutsche Vize-Meiste-
rin schmunzelnd. „Nach richtig
guten Einheiten belohne ich
mich jetzt auch schon mal wie-
der mit einem Stückchen Scho-
kolade.“
Belohnen für ihre guten Trai-

ningseinheiten will sich das
BVG-Ass ab morgen in Sofia.
Dort geht‘s zum Quali-Auftakt
gegen die Türkin Cemre Fere.
Ein Premierenduell. Deprez:
„Ich will natürlich ins Haupt-

feld, muss dafür zwei Spiele ge-
winnen. Danach sehen wir dann
weiter.“
In anderer Hinsicht blickt sie

aber schon jetzt nach vorn – und
zwar aufs Länderspiel in der
nächsten Woche in Krefeld ge-
gen Japan. Was Deprez begeis-
tert: „Ich habe gehört, dass be-
reits 1400 Karten verkauft sind.
Das ist für ein Freundschafts-
spiel sehr, sehr viel und etwas
Besonderes. Ich freue mich da-
rauf “, so die Gifhornerin. Viel-
leicht sollte sie sich schon jetzt
eine Tafel Schokolade kaufen –
in denkommendenTagenkönn-
te die eine oder andere Beloh-
nung winken…

Deprez: Erst Turnier,
dann Länderspiel

Badminton: BVG-Ass spielt in Bulgarien – Danach gegen Japan

Niederlage im Topspiel:
Nach den beiden Auftakt-
siegen kassierte der Bad-
minton-Oberligist BV Gif-
horn II die erste Saisonplei-
te, gegen Spitzenreiter SG
EBT Berlin II gab‘s ein 3:5.
Während sich Dennis

Friedenstab (17:21, 21:16,
21:18) im ersten Herrenein-
zel nach Satzrückstand
noch zum Sieg fightete, ge-
wannen Adrian Belke/Ben-
jamin Dieckhoff und Tobias
Lang-
paap
glatt.
Frie-
denstab/
Lang-
paap, Lea
Dingler/
Linda
Klasen,
Dieck-
hoff sowie Dingler verloren
dagegen ihre Partien in zwei
Durchgängen, das Mixed
Alexander Ohk/Klasen ver-
passte bei der 21:18, 21:23,
9:21-Niederlage das Ge-
samt-Unentschieden. Die
Gifhorner rutschten damit
auf den vierten Platz ab.

Badminton: Oberliga

3:5-Pleite
für BVG II

Pleite im Topspiel: Benjamin
Dieckhoff und der BVG II.

Friedenstab

Beim Saisonabschluss der
Sommerbiathleten gab‘s für
das USK viele Top-Platzie-
rungen – und auch ein biss-
chenGrund fürUnmut.Wäh-
rend vier Gifhorner in Han-
nover siegten, wurde Jörg
Kostrewa in der Herren AK
um Rang zwei gebracht.
Profiteur war ausgerechnet
sein eigener Bruder…

„Aus meiner Sicht gehört
der zweite Platz Jörg“, so Peter
Kostrewa. Der USK-Ein-
spruch gegen die fehlerhafte
Schießstand-Aufnahme fand
allerdings kein Gehör. Peter
Kostrewa: „Unsere Aussagen
ließen sich durch die Unterla-
gen nicht beweisen.“ Doch es
gab auch erfreulichere Nach-
richten: Die Gifhorner Rieka
(Juniorinnen) und Maren
Saucke (Damen AK), Georg
Paulmann (Junioren) sowie
Hanno Löwenthal (Herren 2)
setzten sich in den Einzelwett-
kämpfen durch.
Im Teamsprint gab‘s der-

weil eine Neuerung – die
Duos wurden per Losverfah-
ren ermittelt. „Zudem durfte
der Schießstand bei jeder Ein-
lage erst dann verlassen wer-
den, wenn alle Scheiben ge-
troffen waren“, berichtete Pe-
ter Kostrewa. „Diese Regel
war beim Stehendanschlag
vor allem für die ganz Jungen
eine Herausforderung.“

Weitere heimische Top-Drei-Plat-
zierungen – Einzel, Schülerinnen C:
3. Jolien Glowienke; Herren 2: 2. Jörg
Glowienke (beideSVAllerbüttel);Team-
sprint, Masters: 2. Georg Paulmann/
Hanno Löwenthal (USK Gifhorn).

Sommerbiathlon: Saisonabschluss

USK: Vier Erfolge
und etwas Unmut

Platz eins bei den Herren 2:
Hanno Löwenthal vom USK.

Platz eins bei den Juniorinnen:
Rieka Saucke vom USK.

Platz drei in eigener Halle: Die Gifhorner Cedric Rowold und Tim
Busse (h. r.) mussten nur zwei U-17-Teams den Vortritt lassen.

Radball: Pokalturnier des RSV Löwe

Gifhorn Dritter
bei Favoritensieg

Zweimal auf Platz zwei: Mi-
chael Albrecht und Martina
Albrecht-Jung vom SV Trian-
gel bestätigten bei Tanztur-
nieren in Jenamalwieder ihre
gute Form.

„Und zwar gegen starke Kon-
kurrenz“, berichtete SVT-Spar-
tenleiterin Veronika Schweitz.
Beim ersten Teil ihres Doppel-
starts zeigten die beiden bei
den Senioren II C von Beginn

an, dass sie die vorderen Plätze
im Visier hatten. „Die volle
Kreuzzahl untermauerte dieses
Vorhaben“, erklärte Schweitz.
Als Lohn gab‘s für die Triange-
ler den zweiten Rang.

Dasselbe Kunststück gelang
den Albrechts in der jüngeren
Altersklasse (Senioren I C), in
der zugleich auch die offene
Landesmeisterschaft von Thü-
ringen ausgetragen wurde.

Tanzen: Das Paar des SVTriangel überzeugt bei Turnieren in Jena – Schweitz: „Starke Konkurrenz“

Albrechts landen zweimal auf Platz zwei

Tanzen – Landesmeisterschaften: Gifhorn

Gifhorn ist in diesen Wochen
das Mekka für Niedersach-
sens Tanzsportler: Zuletzt or-
ganisiertederSVTriangel Lan-
desmeisterschaften, der TSC
Gifhorn zieht am 18. Oktober
(ab 13 Uhr) nach – dann geht‘s
für die Senioren II D bis A um
die Titel. „Wir sind stolz da-
rauf, als Ausrichter fungieren
zu dürfen“, erklärt TSC-Sport-
wart Siegfried Uhde.

Dafür verlassen die Gifhorner
extra ihr Klubheim und ziehen
in den Bürgerschützensaal um.
„Diese Location eignet sich ide-
al für eine solche Veranstaltung“,
sagt Uhde. Doch der Verein will
nicht nur als Ausrichter glänzen

– insgesamt fünf TSC-Paare
starten in einer der vier Turnier-
klassen.
Zu den Lokalmatadoren zäh-

len auch Sabine und Christian
Wanner (Senioren II B). Uhde:
„Die beiden haben in diesem
Jahr bereits schöne Erfolge er-
zielt.“ Und sie wissen, wie man
bei Landesmeisterschaften aufs
oberste Treppchen tanzt. „Im
Frühjahr haben sie bei den Se-
nioren II C gewonnen“, berichtet
der Sportwart.
Er verspricht für den 18. Ok-

tober „tollen Sport. Und die
Tänzerinnen werden sicherlich
ihre schönsten Kleider präsen-
tieren, um den prestigeträchti-
gen Titel zu ergattern.“

TSC freut sich
auf Titelkämpfe

Heimspiel: Christian und SabineWanner starten bei den Landesmeis-
terschaften, die der TSC Gifhorn am 18. Oktober ausrichtet.


