
Kim Ellmerich war sichtlich
gerührt. „Diese Nachricht
verschlägt einem fast die
Sprache“, sagte Vordorfs
Gerätturn-Trainerin, als sie
erfuhr, dass sich drei ihrer
Schützlinge mit dem Ver-
bandsliga-Team für den Bun-
despokal qualifiziert haben.
Doch auch auf Bezirksebene
lief‘s für den TSV glänzend.

Ursprünglich wollte Vordorf
erstmals eine nur aus Eigenge-
wächsen bestehende Verbands-
liga-Mannschaft auf die Beine
stellen. Weil Lina Klingenberg
und Nele Berger aber die Chan-

ce bekamen, für das Regional-
liga-Team NTT Buchholz/Bre-
merhaven zu starten, ging der
TSV eine Kooperation mit dem
Landesstützpunkt Buchholz
ein. „Und dann zeigte sich, dass
es in Niedersachsen keine wei-
tere Mannschaft gibt, die sich
den hohen Anforderungen
stellen kann“, so Ellmerich.

Daher lösten Chantal Heil-
mann, Philine Wendt und Lui-
se Schilde sowie ihre Teamkol-
leginnen aus Buchholz auto-
matisch das Bundespokal-Ti-
cket (25./26. Oktober in Halle/
Saale). Die Trainerin: „Ich bin
sehr stolz auf die Mädchen.“

Und auch bei den Bezirks-
Einzelmeisterschaften in Schla-
den jubelten zwei Vordorferin-
nen. Landeskader-Athletin
Janna Marie Wolf (AK 8) ver-
lor zwar am Balken wegen ei-
nes Abgangs wertvolle Punkte,
zeigte aber anschließend ihr
ganzes Können. „Speziell am
Stufenbarren“, so Ellmerich,
die wegen ihrer Hochzeit von
Sarah Schwarz vertreten wur-
de. Als Lohn gab‘s für Wolf den
Vizetitel und die Landesmeis-
terschafts-Quali. Über letzteres
durfte sich nach einem starken
fünften Platz auch TSV-Talent
Lilly Voß (AK 7) freuen.

Gerätturnen – Vordorf: Bundespokal-Quali und Bezirks-Silber

TSV-Trainerin gerührt

Nur einer ist weiter: Gifhorns Artur Mann (gr. Bild) besiegte gestern Patrick Scholl, Wolfsburgs Artur Reis
(kl. Bild, l.) ist hingegen gegen Serge Michel ausgeschieden. Fotos: Klaus Frevert

(hot) Der eine Artur ist raus,
der andere will heute Abend
ins Finale: Der Wolfsburger
AKBC-Boxer Artur Reis ver-
passte gestern bei den deut-
schen Meisterschaften gegen
SergeMichel den Einzug in die
Vorschlussrunde. Artur Mann
vom BC Gifhorn hat seine Me-
daille dank seines Punktsiegs
gestern dagegen sicher, greift
heute nach mehr.

Der Gifhorner Schwerge-
wichtler hatte es mit Patrick
Scholl aus Esslingen zu tun, ein
unbequemer Gegner, der immer
den Nahkampf suchte. „Ich habe
versucht, ihn auf Distanz zu hal-

ten“, so Mann. Das gelang gut, in
der Schlussrunde fügte er Scholl
noch einen Cut zu, siegte mit 3:0
Punkten. „Ein guter Kampf “,
zeigte sich das BCG-Ass zufrie-
den. Heute (ab 19 Uhr) geht‘s ge-
gen Roman Fress aus Velbert.
Mann hatte ihn bereits im Vor-
feld als Mitfavoriten auf der
Rechnung, es wird auf jeden Fall
eine Umstellung im Vergleich
zum Viertelfinale. „Er ist größer
als ich, aber ich müsste ihn ei-
gentlich packen können“, gab er
sich zuversichtlich. Manns Ziel
ist in Straubing ohnehin die
Goldmedaille.

Reis zeigte im Halbschwerge-
wicht einen ordentlichen Kampf

gegen den bayrischen Lokalma-
tador und DM-Favoriten aus
Traunreut. Das 3:0 der Punkt-
richter spiegelt den Kampfver-
lauf nur unzureichend wider.
Die erste Runde war umkämpft.
„Das kann man so und so se-
hen“, sagte Reis, der sich den
zweiten Abschnitt eigentlich si-
cherte. „Die dritte Runde habe
ich dann verschenkt“, gab das
AKBC-Ass zu. „Da hat man
dann das fehlende Training ge-
merkt.“ Seine Enttäuschung
hielt sich in Grenzen: „Dafür,
dass ich gegen den Topfavoriten
gekämpft habe, war‘s ganz okay.
Jetzt unterstütze ich eben das
Team.“

Mann hat Medaille,
Reis ist rausgeflogen

Boxen – DM in Straubing: Gifhorner heute gegen Fress

(hot) Es ist die letzte Chance
auf einen Titel im Nach-
wuchs-Bereich: Ab dem
neuen Jahr wechselt Dome-
nik Hirsch, Talent des AKBC
Wolfsburg, in den Elite-Be-
reich, vorher kann er ab
morgen bei den Box-Euro-
pameisterschaften in Zagreb
noch bei der Jugend für
Schlagzeilen sorgen.

Der 18-Jährige (Limit bis
52 Kilogramm) darf nach
guten Sparringseinheiten
und starken Auftritten bei
einem Turnier in Irland mit
viel Selbstvertrauen in die
EM gehen. „Er war sehr flei-
ßig“, bestätigt AKBC-Coach
und -Präsident Antonino
Spatola. Allerdings: Hirsch
will in Zagreb Taten spre-
chen lassen, mit Worten hält
er sich nach dem schnellen
WM-Aus im Frühjahr – der
AKBC-Youngster hatte in
Runde eins gegen den späte-
ren Weltmeister verloren –
bedeckt. „Ich möchte da gar
keine großen Hoffnungen
wecken“, sagt er.

Wann und gegen wen der
deutsche Meister in den
Ring steigen wird, entschei-
det sich morgen bei der Aus-
losung. „Ich hoffe, da hat er
mehr Glück als bei der
WM“, sagt Spatola, der sei-

nem Schützling
den interna-

tionalen
Durch-
bruch zu-

traut.

Wolfsburger in Zagreb

Hirsch bei
der Box-EM

„Sehr stolz“: Das Vordorfer Verbandsliga-Trio qualifizierte sich mit
den Teamkolleginnen aus Buchholz für den Bundespokal.

Vizetitel: Vordorfs Janna Marie
Wolf glänzte auch am Boden.

Vordorfs Gerätturnerinnen
waren zuletzt auf Verbands-
und Bezirksebene aktiv (sie-
he Bericht rechts), an die-
sem Wochenende stehen
für den TSV und die anderen
heimischen Vereine die
Kreis-Mannschaftsmeister-
schaften der Mädchen an.
Die Austragungsorte sind
Isenbüttel und Gifhorn.

Los geht‘s morgen (10 Uhr)
in Isenbüttel. „Dort starten
die Mädchen ab zehn Jahren
in sechs verschiedenen Alters-
und Leistungsklassen“, berich-
tet Kreisfachwartin und Orga-
nisatorin Andrea Thies.
32 Teams mit rund 150 Sport-
lerinnen
haben für
diesen
Wettkampf
gemeldet.

Am
Sonntag
(9.30 Uhr)
sind dann
in der Gif-
horner
Flutmulde die Mädchen bis
neun Jahre dran. 24 Mann-
schaften mit etwa 110 Turne-
rinnen sind in zwei verschie-
denen Altersklassen dabei.

Die Teams, die an den bei-
den Tagen an die Geräte ge-
hen, kommen aus insgesamt
zehn Vereinen. „Neben den
Medaillen gibt‘s acht Wander-
pokale zu holen“, so Thies.
Während die 36 Kampfrichter
von Anke Klingenberg be-
treut werden, leitet Familie
Wagner das Wettkampfbüro.

Kreis Gifhorn: Teammeisterschaften

260 Mädchen
turnen um Titel

Titelkämpfe im Kreis: Rund
260 Turntalente sind am Start.

(ums) Internationales Turnier,
Länderspiel, Regionalliga, inter-
nationales Turnier: Der Termin-
kalender von Fabienne Deprez
war in den vergangenen Tagen
voll. Heute startet das Badmin-
ton-Ass des BV Gifhorn beim
Swiss International in Yverdon-
les-Bains, trifft zum Auftakt auf
Martina Repsika (Slowakei).

„Das Spiel müsste sie gewin-
nen“, ist sich BVG-Trainer Hans
Werner Nies-
ner sicher.
Tritt der Er-
folgsfall ein,
muss Gifhorn
morgen
(16 Uhr,
OHG-Halle)
im Regional-
liga-Derby
gegen die SG
VfB/SC Peine auf jeden Fall auf
die Topspielerin verzichten.
Dann würde Lea Dingler in den
Kader aufrücken.

Hoffnungen macht sich der
BVG-Trainer aber, dass Deprez
zumindest am Sonntag (10 Uhr)
im Topspiel gegen den BC Ein-
tracht Südring Berlin für Gif-
horn auflaufen kann. „Wenn sie
spätestens am Samstag ausschei-
det, ist es unser Plan, dass Fa-
bienne am Sonntag bei uns ist“,
so Niesner. Keine Frage: So oder
so bleibt der Terminkalender
von Deprez auch in den nächs-
ten Tagen prallgefüllt…

Badminton: BVG

Deprez in
der Schweiz

Deprez

Ab ins Halbfinale: Die A-Ju-
gend-Fußballer des SV Reis-
lingen/Neuhaus setzten
sich im Bezirkspokal bei
Lupo/Martini Wolfsburg mit
4:1 (0:0) durch.

Nach einer verhaltenen ers-
ten Hälfte nutzte Bezirksligist
Lupo eine Ecke zum Füh-
rungstor. „Das war der Weck-

ruf für uns“, sagte Reislingens
Trainer Holger Grunewald.
Denn die höherklassigen Gäs-
te schlugen postwendend zu-
rück und schossen nur drei
Minuten später das 2:1. Gru-
newald: „Danach haben wir
das Geschehen dominiert.“
Tore: 1:0 (60.) Oliverio, 1:1 (61.)

Schöbel, 1:2 (64.) Moser, 1:3 (73.) Mo-
ser, 1:4 (84.) Friedrich.

Fußball – A-Jugend: Pokalsieg bei Lupo

SVR im Halbfinale

(nik) Zwei Hankensbüttele-
rinnen im Gleichschritt ins
Viertelfinale:NachdemChar-
lotte Klasen gestern in Santa
Margherita di Pula für einen
Paukenschlag gesorgt hatte,
kam wenig später auch ihre
ältere Schwester Anna beim
italienischen ITF-Tennistur-
nier weiter.

Zunächst lief ‘s für Charlotte
Klasen gegen Anne Schäfer,
wie man es befürchten musste
– die topgesetzte Essenerin lag
schnell mit 4:1 vorn. Anna Kla-
sen: „Aber dann hat Charly ih-
ren Rhythmus gefunden.“ Und
wie. Ihre Schwester gewann elf
Spiele in Folge, tütete so die
6:4, 6:0-Sensation ein. Heute
geht‘s gegen die Italienerin
Georgia Brescia.

Die ältere der Hankensbüt-
telerinnen traf schon gestern
auf eine Lokalmatadorin – und
schaffte ebenfalls einen Durch-
marsch. Bei einer 4:2-Führung
im ersten Satz war Anna Kla-
sen nicht mehr zu stoppen, be-
zwang Beatrice Lombardo mit

6:2, 6:0. „Ich habe gut aufge-
schlagen“, freute sich die
21-Jährige, die drei Asse ser-
vierte. Nun wartet Ariadna
Marti Riembau (Spanien).

Und auch im Doppel waren
die Klasens gestern erfolg-
reich. Gegen Alexandra Nan-
carrow/Amaia Ormazabal-
Oregui (Australien/Spanien)
gab‘s ein souveränes 6:2, 6:2.

Tennis: Klare Siege für Klasens in Italien

Im Gleichschritt
ins Viertelfinale

Sorgte für einen Paukenschlag:
Tennis-Ass Charlotte Klasen.

Thies
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