
Niluka Karunaratne ist der
Last-Minute-Transfer des
BVG – und die dringend be-
nötigte Nummer 1 im Herren-
bereich. Am Wochenende
stellt sichderSri Lanker beim
Start der Regionalliga-Saison
erstmals dem Gifhorner Pu-
blikum vor. Für das Badmin-
ton-Ass ist es gleich ein dop-
peltes Debüt.

Der 29-Jährige trägt am
Samstag (16 Uhr) gegen die SG
Hamburg und am Sonntag
(10 Uhr) gegen den Hamburg
Horner TV nicht nur zum ers-
ten Mal das BVG-Trikot, „ich
habe auch noch nie vorher in
einer Liga gespielt“, sagt Karu-
naratne, der aber weiß, was ihn
erwartet: „Die Regionalliga hat
eine eigene Qualität, die über
Jahre gewachsen ist. Außerdem
gibt es viel Rivalität zwischen
den einzelnen Klubs.“
Sein Verein ist jetzt der

Zweitliga-Absteiger aus Gif-
horn. „Ein sehr guter Freund
von mir hat den Kontakt mit
dem BVG hergestellt“, berichtet
der Sri Lanker, der sich klare
Ziele gesetzt hat: „Ich möchte

dem Team dabei helfen,
den Aufstieg zu schaffen,
und alle meine Matches
gewinnen.“ Schließlich war
er vor einem Jahr noch die
Nummer 42 in der Welt, er-
reichte 2012 bei den Olympi-
schen Spielen in London im-
merhin das Achtelfinale.
Um 2016 in Rio de Janeiro

erneut bei Olympia aufschla-
gen zu können, „konzentriere
ich mich auf das Einzel“, sagt
Karunaratne, der ab Oktober
im englischenNewcastle Sport-
wissenschaften studieren wird.
Doch er ist – sehr zur Freude
der Gifhorner – auch ein exzel-
lenter Doppelspieler. „Bei Tur-
nieren trete ich gemeinsammit
Dinuka an, einem meiner drei
jüngeren Brüder.“
Die Familie spielt im Le-

ben des Badminton-Cracks
ohnehin eine große Rolle.
Karunaratne: „Vor je-
dem Match denke ich
an meine Eltern und
danke ihnen, dass sie
es mir ermöglicht
haben, diesenwun-
derbaren Sport
auszuüben.“

Badminton-Regionalliga: BV Gifhorn

Karunaratne feiert
doppeltes Debüt
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Vergeblich gestreckt: Die Neu-Gifhornerin Fabienne Deprez schied
gestern in Belgien in der zweiten Quali-Runde aus. Kossiski

Deprez in Belgien:
Frühes Quali-Aus
(nik) Man kann‘s auch positiv
sehen: Weil Fabienne Deprez
gestern in der zweiten Quali-
Runde des Belgian Internatio-
nals scheiterte, wird der Bad-
minton-Neuzugang den Gif-
hornernamWochenendebeim
Regionalliga-Saisonstart auf
jeden Fall zur Verfügung ste-
hen. „Das ist gut“, sagt BVG-
Trainer Hans Werner Niesner.

Aber: Auch der Coach hätte
es natürlich lieber gesehen,
wenn sein Schützling noch et-
was Selbstvertrauen getankt hät-
te. „Letztlich ist es jedoch kein
Beinbruch, so wird Fabienne
nach Hause reisen und dort
nochmal trainieren“, so Niesner.

In Leuven hatte Deprez zu-
nächst kaum Probleme mit Ma-
rie Batomene, schlug die Fran-
zösin mit 7:11, 11:7, 11:7, 11:5. Im

entscheiden-
den Match
um den Ein-
zug ins
Hauptfeld
gab‘s aller-
dings ein 5:11,
7:11, 10:11 ge-
gen die Dä-
nin Julie Da-
wall Jakob-

sen. „Das ist aber auch keine
leichte Gegnerin“, sagt Niesner.
Er weiß: „Die Dänen treiben
derzeit ein extremes Projekt im
Dameneinzel voran.“

Badminton: Neu-Gifhornerin unterliegt

(nik/tg) Starke Konkurrenz,
gehandicapt durch Rücken-
schmerzen – trotzdem ge-
wann der Hankensbütteler
Friedrich Klasen die Lilien-
thaler Tennis Open. Und
überraschtesichdamit auch
ein bisschen selbst: „Zumal
ich schon vorher wusste,
wie hart es wird.“

Der Rücken zwickte bereits
vor dem ersten Ballwechsel –
Ursache unbekannt. Dennoch
ging Klasen in Lilienthal an
den Start. Mit lockeren Siegen
gegen den Qualifikanten Ni-
klas Gerdes (TC Alfeld/6:0,
6:1) und Lokalmatador Tim
Richter (6:2, 6:2) fand der
22-Jährige gut ins Turnier. „Es
hat von Anfang an klasse ge-
klappt“, freute sich Klasen.
„Ich habe in allen Matches
sehr gut gespielt.“
Zur Höchstform lief er im

Viertelfinale beim 6:4, 6:3 ge-
gen Mattis Wetzel (Oldenbur-
ger TeV) auf. Nachdem er
durch das 6:3, 6:2 gegen Kim
Möllers (Dorstener TC) das
Endspiel erreichte hatte, bril-
lierte der Hankensbütteler
auch dort. Am Ende setzte
sich die Nummer 3 der Setz-
liste gegen den eine Position
dahinter notierten Dominik
Bartels (Braunschweiger
THC) mit 6:4, 1:6, 10:7 durch.
Klasen: „Ich bin natürlich
sehr zufrieden.“
Der Gifhorner Victor Sche-

bolta, sein ehemaliger Mann-
schaftskollege beim TCGrün-
Weiß, verabschiedete sich da-
gegen schon in der Auftakt-
runde. GegenChristian Braun
(TV Ost-Bremen) kassierte
der für den SV Leingarten
startende Schebolta eine 6:2,
1:6, 4:10-Niederlage.

Tennis: Erfolg bei den Lilienthaler Open

Trotz Schmerzen:
Klasen gewinnt

Scheiterte in Lilienthal: Der
Gifhorner Victor Schebolta.

Bald startet für die Poolbil-
lard- und Snooker-Spieler
des RSC Gifhorn die Ligasai-
son. Bei den Vorrundentur-
nieren zur Stadtmeister-
schaft können sie sich schon
einmal dafür einspielen.

Für die Snooker-Asse fand
jetzt die erste Veranstaltung
statt. Den Sieg sicherte sich Ti-
telverteidiger Jonas Sprengel,
der ungeschlagen blieb. Hinter

ihm folgten Christian Neu-
mann und Tom Feldweg. „Bei
acht ausstehenden Turnieren
ist auch für Neueinsteiger die
Qualifikation für die Finalrun-
de noch möglich“, sagt RSC-
Pressewart Erik Priebe.
Bei der Poolbillard-Stadt-

meisterschaft sieht das anders
aus – sie biegt bereits auf die
Zielgerade ein. „Es werden nur
noch drei Vorrundenturniere
ausgetragen, deshalb dürften

Neulinge keine Quali-Chance
mehr haben“, erklärt Priebe. Er
selbst führt die Rangliste aktu-
ell an, gefolgt von seinen RSC-
Kollegen Manfred Reck und
Richard Wiethoff.
Nichtsdestotrotz biete diese

Serie, die immer am ersten
Montag im Monat im Gifhor-
ner Snooker Pub gespielt wird,
„den idealen Einstieg in den
Poolbillard-Sport“, so der Pres-
sewart.

Snooker: RSC-Ass gewinnt das erste Vorrundenturnier

Sprengel bleibt unbesiegt

Ungeschlagen: Jonas Sprengel
gewann das erste Quali-Turnier.

Judo: Leiferder Schwergewichtler steuert zwei Siege zuWittens 7:7 in Ettlingen bei

Die kurze Pause nach der WM
ist vorbei: Nach nur einer Wo-
che ging der Leiferder André
Breitbarth schon wieder auf
die Judomatte, bestritt in der
Bundesliga mit der SUA Wit-
ten den Viertelfinal-Hinkampf.
Und heute will der Schwerge-
wichtler seinen Titel bei der
Polizei-DM verteidigen.

Allerdings ist der Erfolg schon
etwas her. „Die Meisterschaft
wird alle zwei Jahre ausgetragen,
immer im Wechsel mit den Ju-
Jutsu-Titelkämpfen“, so der Poli-
zeikommissar-Anwärter, der in
Bad Blankenburg Niedersach-
sen vertritt. In Thüringen wer-
den Judokas aus allen 16 Bun-
desländern und von der Bun-
despolizei dabei sein.
In der Liga sammelte Breit-

barth, der bei der WM im russi-
schen Tscheljabinsk in der zwei-
ten Runde ausgeschieden war
(AZ berichtete), schon einmal
Selbstvertrauen. Der 24-Jährige

musste mit Witten zum JC Ett-
lingen reisen. Nach spannenden
und knappen Kämpfen trennten
sich die beiden Mannschaften
vor rund 250 Zuschauern mit
einem 7:7. „Hätte man uns vor
dem Duell ein Unentschieden
angeboten, wir hätten sofort zu-
geschlagen“, erklärte SUA-Trai-
ner Benjamin Behrla gegenüber
der „Westdeutschen Allgemei-
nen Zeitung“.
Breitbarth selbst steuerte zwei

Siege bei – zunächst bezwang er
Daviti Loriashvili, anschließend
ließ er Sergej Schakimo keine
Chance. „André ist einfach eine
Bank“, lobte Behrla, der sich
über die gute Ausgangsposition
für den Rückkampf freute.
Dieser findet am 27. Septem-

ber in Witten statt. „Er ist völlig
offen und verspricht Spannung“,
so der Leiferder. Sein Coach
dazu: „Wir gehen nun bei Null
in den Heimkampf. Da werden
wir personell noch einmal stär-
ker aufgestellt sein.“

Breitbarth: „Bank“ in der Liga,
Titelverteidiger bei Polizei-DM

Die kurze WM-Pause ist vorbei: Zuletzt überzeugte André Breitbarth
in der Liga, heute ist der Leiferder bei der Polizei-DM im Einsatz.

Siegte in Lilienthal: Friedrich
Klasen trumpfte auf.

Der Familienmensch gibt sein Debüt:
Niluka Karunaratne schlägt am Wo-
chenende erstmals für den Regional-
ligisten BV Gifhorn auf. Imago 12862861

Niesner


