
BV Gifhorn kämpft mit Top-Spielern um den Wiederaufstieg

EM-Triumphe und 
Aufstiegs-Sorgen
V

iele Jahre gehörte der BV Gifhorn zu 
den Spitzenmannschaften im Deutschen 
Badminton-Sport. Spielerinnen und 
Spieler gewannen zahlreiche nationale und 

internationale Titel. Trainer Hans Werner Niesner 
gilt als die Trainer-Koryphäe, trainierte erfolgreiche 
Nationalteams, ist Kommentator bei Eurosport und 
Leiter vieler Trainingscamps in halb Europa.
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Aber in der Bundesliga 
schlug das Verletzungs- 
pech gnadenlos zu. 
Spitzenspieler fielen 

lange aus, allen voran Deutsch-
lands Badminton-Ass Carola Bott. 
Die Folge: Der BVG stieg ab, zwei-
mal nacheinander. Und aus der 
Regionalliga will man möglichst 
schnell wieder raus. Der Auftakt 
ging jedoch schon mal gründlich 
daneben – trotz Verstärkung. Ge-
gen die SG Hamburg reichte es nur 
zum 4:4-Unentschieden, auch ge-
gen den Mitaufstiegskonkurrenten 
Hamburg-Horner TV verloren die 
Gifhorner die schnelle Führung 
und schafften nur das Remis in 
heimischer Halle. „Wir mussten 
gegen Hamburg gewinnen und 
hätten auch gegen den Ligafavori-
ten gewinnen können – wir hatten 
die Chance”, resümierte Niesner. 
Kurios: Eine Woche später bewies 
sein Sohn Maurice Niesner erneut 
seine internationale Klasse, holte 
bei der EM in Caldas da Rain-

ha, Portugal die Goldmedaille im 
Mixed und die Bronze-Medaille 
im Herren-Doppel (O35).

„Da kann man sehen, wie 
schwer das auch in der Regional-
liga ist. Der Hamburg-Horner TV 
hat sein erstes Spiel sogar 8:0 gegen 
Vechelde gewonnen. Wir müssen 
sehen, dass wir immer komplett 
sind. Dann kann der Aufstieg noch 
klappen”, meint Trainer Niesner. 
Genau daran hatte es, neben den 
Verletzungen in der Bundesliga, 
oft gekrankt. Spieler waren nicht 
fit, konnten aus diversen Grün-
den nicht zu den Spielen antre-
ten. Das soll nun anders werden. 
Niesner holte zwei neue Asse ins 
Team: Nationalspielerin Fabienne 
Deprez und der Olympiaspieler 
Niluka Karunaratne (Sri Lanka) 
ließen schon beim ersten Liga-
Einsatz ihr Können aufblitzen. 
Aber auch Fabienne Deprez muss-
te im Doppel mit Sonja Schlösser 
eine Niederlage hinnehmen – da 
fehlte es noch an der Abstimmung 
zwischen den beiden Spielerin-
nen. „Wir können nicht nur mit 
unseren Stars gewinnen, das Team 

muss stimmen. Da muss hier und 
da noch nachgelegt werden”, meint 
Erfolgstrainer Niesner. So wie 
beim jungen Nachwuchs, der in 
Niedersachsen Pokale satt einsam-
melt und Turniere oft dominiert. 
Auch in der Regionalliga sind vie-
le Vereine gut aufgestellt und ho-
len Stars aus dem Ausland. „Aber 
auch bei Hamburg-Horn spielt 
der Norddeutsche- und Deutsche 
Vize-Meister. Die Spitzen sind 
nicht zwangsläufig bei den Bun-
desligisten”, erklärt Hans-Werner 

Niesner. Oft kommt es auch auf 
die Trainingsmethoden an. „Die 
haben sich jetzt in Gifhorn auch 
verbessert. Bisher mussten wir 
durch Hallen-Sanierungen immer 
wieder umziehen. Jetzt bleiben wir 
in der Sporthalle des Otto-Hahn-
Gymnasiums.” Aber auch die muss 
mit anderen geteilt werden. Das 
heißt, vor jedem Training und vor 
jedem Spiel Auf- und Abbau des 
Bodens und der Netze. Dennoch 
kann fast jeder der 170 Mitglieder 
nahezu jeden Tag trainieren.

„Um in der Liga erfolgreich zu 
sein, brauchen wir fünf Herren und 
drei Damen auf hohem Niveau.” 
Neben Deprez und Karunaratne ist 
Maurice Niesner ein sicherer Punk-
telieferant, Sandra Schlösser ist in 
guter Form. Larina Tornow trainiert 
fleißig für die ersten Erfolge in der 
Liga. Bei den Herren sind Daniel 
Porath, Robert Hinsche, Yannik Joop 
und Dennis Friedenstab auf gutem 
Weg. Die Zeichen stehen auf Aufstieg 
für den Traditionsclub, in dem seit 46 
Jahren Badminton gespielt wird.
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