
(tik/sch) Das Last-Minute-2:2
gegen Fürth amSamstag – es
hatmehr Fragen aufgeworfen
als beantwortet. Der Gegen-
wind für die Braunschweiger
Zweitliga-Fußballer wird stär-
ker, der Unmut bei den Fans
wächst. Der Eintracht stehen
turbulente Wochen bevor.

Das hatte es lange nicht mehr
an der Hamburger Straße gege-
ben: Beim Stand von 0:0 gab‘s
zur Pause Pfiffe für die Mann-
schaft, die sich auf dem Weg in
die Kabine zumTeil deftige Kri-
tik von der Haupttribüne gefal-
len lassen musste. Bei vielen ist

der Kredit für die einstigen
Bundesliga-Aufstiegshelden of-
fenbar so gut wie aufgebraucht.
Und wer Torsten Lieberknecht
kennt, der weiß, dass ihn das
nicht kalt lässt.
Eintrachts Trainer sagt dazu:

„Ich bin hier sehr tief verwur-
zelt. Wenn der eine oder andere
Ruf nach einem besseren Spiel
oder einem anderen Trainer
kommt, bleibt einem das nicht
verborgen.“ Offene Kritik an
Lieberknecht und dem Sportli-
chen Leiter Marc Arnold, die
den Klub gemeinsam aus den
Niederungen der 3. Liga bis in
die Bundesliga geführt hatten,

ist bei einem Teil der blau-gel-
ben Anhängerschaft längst kein
Tabu mehr. Gegen Fürth be-
gannen die Blau-Gelben erst
nach 70 ganz schwachenMinu-
ten und einem 0:2 mit dem
Fußballspielen.
Lieberknecht, der nach dem

Spiel erst von Co-Trainer Dari-
us Scholtysik in den Kreis mit
den Spielern hineingezogen
werden musste, erklärt weiter:
„Ich glaube wahnsinnig an die-
se Mannschaft.“ Aber er sagt
auch: „Es ist eine Situation, in
der wir zu spüren bekommen,
dass esmanchmal nicht so läuft,
wie man es sich wünscht...“

Fußball – 2. Liga: Eintracht stehen turbulenteWochen bevor

Krise: Mehr Fragen
als Antworten

Nachdenkliche Miene: Coach Torsten Lieberknecht (M.) und die Blau-Gelben müssen sich nach dem
Last-Minute-2:2 gegen Fürth einige unbequeme Fragen gefallen lassen. Photowerk (cc)

(sch) Kuriose Torjäger-Liste
beim Fußball-Zweitligisten
Eintracht Braunschweig:
Vorn liegt mit Havard Niel-
sen (vier Treffer) ein Offen-
sivmann, doch dahinter
kommen nach dem 2:2 ge-
gen Greuther Fürth mit Ken
Reichel und Benjamin Kes-
sel ausgerechnet die bei-
den Au-
ßenver-
teidiger.

Reichel
hatte in
den ersten
beiden
Spielen
mit drei
Toren ge-
glänzt, Kessel zog durch sei-
ne beiden Treffer gegen Fürth
gleich. Und das auch noch
auf eine bisher für die Ein-
tracht ungewöhnliche Weise:
Es waren die ersten Kopfball-
Treffer in der Zweitliga-Sai-
son, zuvor hatte nur Nielsen
so im Pokal getroffen.
Klar, dass die Freude groß

war. „Ich denke, dass ich es
vergangenes Jahr schon an-
gedeutet habe, dass ich ein
bisschen torgefährlicher ge-

worden bin“, sagte Kessel.
„Wir Außenverteidiger ha-
ben zurzeit eine ganz gute
Quote. Und die Saison ist
noch jung, wieso sollten Ken
und ich nicht noch das eine
oder andere Tor mehr schie-
ßen?“
Ein Problem gab‘s aber für

den Helden des Fürth-Spiels:
Die Flanke zum 2:2 kam von
Reichel. „Er hat mich ein
bisschen runtergezogen und
gesagt, dass er in der Scorer-
tabelle noch über mir steht“,
so Kessel schmunzelnd. „Das
muss ich so akzeptieren und
versuchen, noch bessere
Flanken zu schlagen.“ Rei-
chel hatte aber auch lobende
Worte für seinen Mitspieler
parat: „Ich freue mich natür-
lich für Benni.“
Kessel hofft nun, dass das

späte 2:2 der Mannschaft
Selbstvertrauen für das
nächste Spiel am Sonntag
(13.30 Uhr) bei 1860 Mün-
chen gibt: „Wir haben viel
über Konstanz zeigen und
den Auswärtsfluch brechen
geredet. Dazu will ich nicht
mehr viel sagen, sondern ein-
fach bei 1860 die Antwort auf
dem Platz geben.“

Eintracht: Torgefährliche Defensive

Außenverteidiger
jagen Nielsen

Sie sind Havard Nielsen auf den Fersen: Benjamin Kessel und
Ken Reichel (h.) haben bereits jeweils dreimal getroffen.

Nielsen

(ums) Gifhorns glänzendes
Wochenende: In der Badmin-
ton-Regionalliga streichte
der BVG zwei Siege ein. Auch
weil Fabienne Deprez einen
unglaublichen Einsatz zeig-
te. Auf dem Court – und auf
der Straße…

Die 22-jährige Natio-
nalspielerin

fasste

ihre vergangenen Tage auf ihrer
Facebook-Seite zusammen:
„Mülheim, Yverdon-les-Bains,
Gifhorn, Monheim. Schöne
2000 Kilometer seit Donners-
tag.“
In der Schweiz hatte sie am

Samstag ein Turnier gespielt,
war danach sofort nach Gif-
horn gereist. Weil aufgrund

des Bahnstreiks die
Schiene tabu war,
sprang sie ins Auto,
am Steuer saß
Mama Deprez.
Letztlich stand sie
nach sechs Stunden
Schlaf („Ich brauche

eigentlich neun…“)
gegen Berlin auf dem Court.
„Ich finde das sensationell.

Man muss erst eine Spielerin
von ihrer Klasse und in ihrem
Alter finden, die so etwas auf
sich nimmt. Das ist nicht
selbstverständlich“, lobte
BVG-Coach Hans Werner
Niesner seine Nummer 1.

Badminton: Gifhorns Nationalspielerin verzichtet auf Schlaf

Deprez: Für ihren BVG
reißt sie Kilometer runter

Pokal: MTV heute
gegen Eintracht

(mof)Nächster Knaller für den
MTV Gifhorn, diesmal für die
B-Jugend! Im Conti-Cup emp-
fängt der Fußball-Niedersach-
senligist heute in der Flutmul-
de (B-Platz) um 18.30 Uhr den
Bundesligisten Eintracht
Braunschweig – und ist kras-
ser Außenseiter.

Wird es das Team der A-Ju-
gend gleich tun, die die Eintracht
und den VfL Wolfsburg aus dem

Pokal warf? MTV-Trainer Gülte-
kin Gültas beeindruckt der Klas-
senunterschied jedenfalls nicht:
„Wir haben nichts zu verlieren,
können befreit aufspielen.“
Seine Mannschaft soll das

Highlight genießen: „Wir wollen
uns sicher nicht verstecken. Mal
sehen,was dabei herauskommt.“
Personell wird es wenig Verän-
derungen geben, lediglich Lo-
renz Cordes und Lucas Seeger
werden fehlen.

Fußball – B-Jugend: Conti-Cup

Heute gibt‘s ein Highlight: Die B-Jugend des MTV (M. Noah Mamalit-
sidis) erwartet Bundesligist Eintracht Braunschweig. Photowerk (mpu)

(sch) Derbysieg für den VfL
Wolfsburg: Die Basketbal-
ler setzten sich nach hartem
Kampf bei der SV Gifhorn
durch. Das Damenteam der
SVG, ebenfalls in der Be-
zirksoberliga beheimatet,
gewann dagegen – wenn
auch mühevoll…

Damen: SV Gifhorn –
BG 74 Göttingen IV 47:33.
Miroslaw Großmann nahm
kein Blatt vor den Mund.
„Das war ein Katastrophen-
sieg“, sagte Gifhorns Trai-
ner schmunzelnd. „Die De-
fense war top, aber in der
Offense haben wir viele
Chancen ausgelassen.“ Die
SVG lag am Anfang sogar
hinten, erarbeitete sich bis
zur Pause aber eine zwei-
stellige Führung. „Die ha-
ben wir gottseidank gehal-
ten“, so Großmann, für den
es aber auch einen Licht-
blick gab: Neuzugang Fre-
derike Höfermann fügte
sich gleich gut ein.
SVG: Brandt (4), Gundlach (2),

Höfermann, Maschur (5), Pohla-
beln, Pressel (1), Pröve (17), Schloz,
Schult (2),Veniel (16),Wasil.

Herren: SV Gifhorn –
VfL Wolfsburg 65:70. Die
Rollen waren klar verteilt:
Gifhorn trat mit einem Mi-
ni-Kader an, der VfL war
voll besetzt und machte
Tempo, um die SVG müde
zu spielen. Doch am Ende
waren die Gastgeber fitter.
„Das spricht für den Willen
der Mannschaft“, lobte Gif-
horns Coach Ilija Vinovcic,
obwohl ihm die erste Hälfte
nicht gefallen hatte. Sein
Team blieb dennoch dran,
schaffte es aber in der
Schlussphase nicht mehr,
vorbeizuziehen. Ein Grund
war die schlechte Freiwurf-
quote, ausgerechnet Gif-
horns Topscorer Finn-Ove
Lehner ließ zehn von 14
Versuchen liegen. Vinovcic
lobte ihn wie Henning Jör-
dens und Philipp Krüger
trotzdem, sagte aber nach
der knappen Niederlage:
„Es war ärgerlich.“
SVG: Ebers, Erdinc (4), Jördens

(2), Knauft (20), Krüger (15), Leh-
ner (24), Mavridis.
VfL: Döcke (8), Götz, Klemp (12),

Krebs (11), Lambrecht (4), Schell
(5), Schulz-Marner (2), Siawasch,
Spathelf (15), Vacaru (2), Wessel
(9),Wowra (2).

Basketball: Bezirk

VfL gewinnt
bei der SVG

Siegte mit der SVG: Frederi-
ke Höfermann (l.).

Derbysieg: Der VfL (h.) hielt
die SVG knapp in Schach.
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Einsatz gezeigt: Coach Niesner (kl. Bild) lobte
seine Nationalspielerin Deprez. Photowerk (cc/2)


