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Gifhorn. Gleich fünf Akteure des
Gifhorner Badmintonvereins neh-
men an diesem Wochenende am
DBV-Ranglistenturnier in Pader-
born teil.

Ein Mammutprogramm wird
dabei Lea Dingler abwickeln. Sie
ist sowohl im Einzel als auch im
Mixed (hier mit ihrem Vereinska-
meraden Yannik Joop) vertreten.
Und auch im Damendoppel (frei
gemeldet) wird sie aufs Parkett
gehen.

Sonja Schlösser wird im Da-
mendoppel an der Seite von Lisa
Deichgräber (EBT-Berlin) und im
Mixed mit dem BV-Spieler Daniel
Porath auflaufen. Auch Robert
Hinsche wird mit Daniel Porath
im Herrendoppel antreten und ist
darüber hinaus auch im Einzel
und im Mixed (frei) gemeldet.

Yannik Joop (im Mixed mit Lea
Dingler) komplettiert dann im
Einzelwettbewerb die Gifhorner
Teilnehmerliste. Der Einsatz im
Doppel musste leider abgesagt
werden, da Teamgefährte Dennis
Friedenstab mit einer Knöchel-
verletzung absagen musste.

Dingler und Hinsche Dauerstarter
Gifhorner Akteure starten bei der DBV-Rangliste in Paderborn.

Lea Dingler vom BV Gifhorn wird in Paderborn gleich in drei Wettbewerben an

den Start gehen.  Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Endlich hat das Warten ein Ende. Heute
Abend wird das Rätsel aufgelöst. Von 19.30 Uhr an
präsentiert die „Kreis-Sport-Show“ in der Gif-
horner Stadthalle Gifhorns Sportlerin, Sportler
und Mannschaft des Jahres 2014 (Jugend und Er-
wachsene). Präsentiert von der Gifhorner Rund-

Heute Abend ist es endlich soweit

Gifhorns „Kreis-Sport-Show“ steigt in der Stadthalle

schau finden in einem tollen Rahmenprogramm die
Ehrungen statt. Und wer noch keine Karten hat,
der kann an der Abendkasse noch „zuschlagen“
und für 5 Euro dabei sein. Den Gästen wird ein
buntes, abwechslungsreiches Programm geboten –
passend zum Motto: „Hier feiern die Besten“. 

Von Jens Neumann

Gifhorn. Der FC Braunschweig Süd
ist der selbst erklärte deutsche
Bezirksligameister 2014 – und die
Fußballer von Trainer Michael
Scheike machen auch eine Liga
höher dort weiter, wo sie aufge-
hört hatten – und führen nach
6 Spielen mit 5 Siegen, 1 Remis
und 20:2 Toren die Tabelle der
Landesliga an.

Keine Frage: Es ist eine ver-
dammt hohe Hürde, vor der der
MTV Gifhorn am Samstag
(16 Uhr) auf der Süd-Anlage an
der Schefflerstraße steht. „Das ist
eine sehr gute Mannschaft, die ei-
nen richtig guten Fußball spielt“,
betont Trainer Willi Feer, der den
prominent besetzten Aufsteiger
beim 7:0-Heimsieg gegen TuSpo
Petershütte unter die Lupe nahm
– und begeistert war.

Anders als vom Auftritt seiner
Elf am Mittwoch bei der ersten
Saisonschlappe in Platendorf
(1:2). „Uns erwarten viele besser
postiert. Doch da hat man gese-
hen, dass wir nicht reif genug sind.
Wir fahren zu Süd und haben dort
überhaupt nichts zu verlieren“,
stellt Feer klar, dessen Team als
Fünfter die Reise zum Spitzenrei-
ter antritt.

Während es bei den Gifhornern
noch einige Abstimmungsproble-
me gibt, greife beim FCB ein Rad-
perfekt ins andere. „Man sieht,
dass diese Truppe eingespielt ist.
Es wird wichtig sein, dass wir die
bärenstarke Offensive in den Griff
bekommen“, weiß Feer, dessen
Truppe vor allem in den Zwei-
kämpfen entsprechend gefordert
sein wird.

Positiv für den MTV: Personell
sieht es weiter gut aus.

Gifhorner gastieren beim Spitzenreiter.

Neue Rolle: Der MTV
erstmals Außenseiter

Es kommt jede Menge Arbeit zu auf Stefan Schulz und die Hintermannschaft

des MTV Gifhorn beim Spitzenreiter. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Von Jens Neumann

Hillerse. „Na dann sind wir ja unten
wieder dabei“: Mit diesen Worten
hat Heiner Pahl, Trainer des Fuß-
ball-Landesligisten TSV Hillerse,
den Mittwochs-Spieltag zusam-
mengefasst. Nun geht’s am Sonn-
tag (15 Uhr) mit dem Duell der Ta-
bellennachbarn gegen den MTV
Wolfenbüttel weiter.

Die Hillerser finden sich nach
der 2:3-Niederlage beim BSC
Acosta und dem 1:0-Sieg des VfB
Fallersleben auf dem 13. Tabel-
lenplatz wieder – das ist bekannt-
lich der erste reguläre Abstiegs-
rang. Die Wolfenbütteler, die als
Vizemeister der Vorsaison einen
Umbruch zu verkraften hatten,
rangieren derzeit nur eine Position
vor den Gastgebern, haben aller-
dings auch ein Spiel weniger be-
stritten.

Kurzum: Zu verschenken haben
beide Seiten also nichts. Schon

mal gar nicht die Hillerser, die ihre
Spendierhosen ja bereits am Mitt-
woch anhatten. „Einen Punkt hat-
ten wir verdient – doch den haben
wir selber verschenkt“, stellte
Heiner Pahl nach der unnötigen
Auswärtsschlappe auf dem Franz-
schen Feld fest. Nach gutem Be-
ginn habe seine Mannschaft das
Spiel binnen einer halben Stunde
weggeschenkt.

Doch nun sind die Vorzeichen
eben wieder andere: Während die
Hillerser ihre vier Auswärtsspiele
bislang nämlich allesamt verloren,
sind sie in der heimischen MBÖ-
Arena noch ungeschlagen und
fuhren in den beiden Begegnungen
dort ihre bisherigen vier Saison-
zähler ein.

Und auch in personeller Hin-
sicht dürfte es im TSV-Lager wie-
der besser aussehen als zuletzt:
Mit Stammkeeper Daniel Pribyl
und Stürmer Joscha Knauth sol-
len zwei Stützen zurückkehren.

Spendierhosen
abstreifen
Die Landesliga-Fußballer des TSV Hillerse

haben zu Hause nichts zu verschenken.

Er hat seinen Platz hinten rechts gefunden: Hillerses Neuzugang Christian

Bott (rechts) verteidigt auch gegen Wolfenbüttel. Foto: regios24/Helge Landmann

Platendorf. „Derbysieger, Derby-
sieger“, skandierten die Landesli-
ga-Fußballer des TuS Neudorf-
Platendorf am Mittwochabend
nach dem 2:1-Erfolg gegen den
MTV Gifhorn. Ein Derbysieg, der
am Sonntag (15 Uhr) veredelt wer-
den soll – mit einem Auswärtser-
folg beim BSC Acosta.

„Wir werden versuchen, unsere
Serie fortzusetzen“, sagt TuS-
Coach Ralf Schmidt schmunzelnd
nach dem ersten Saisonsieg seiner
Schützlinge. „Wichtig ist, dass wir
wieder so auftreten wie gegen den

MTV, dass wir den Kampf von Be-
ginn an annehmen“, hebt er hervor
und schiebt nach: „Jetzt geht es
erst einmal nur über den Kampf.“

Kein Wunder, schließlich
kämpfen die Platendorfer be-
kanntlich um den Klassenerhalt
und wollen mit einem Sieg beim
BSC die Abstiegsränge vorerst
verlassen. „Wenn wir dort einen
Punkt holen, dann ist das aber
auch in Ordnung“, meint
Schmidt, der auf die gesperrten
Enes Erciyas und Christoph
Schuster verzichten muss. jne

Schmidt: Jetzt geht es erst
einmal nur über den Kampf
Fußball-Landesliga: Platendorfer wollen am

Sonntag beim BSC Acosta nachlegen.

Mit Kampfkraft zu den nächsten Punkten: Das ist die Devise für Niklas Noes-

ke und den TuS Neudorf-Platendorf. Foto: regios24/Sebastian Priebe
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