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Zwei Teams in einer Halle: Während Maurice Niesner (v.) und Co.mit der BVG-Erstvertretung in der Regio-
nalliga um Punkte kämpften, war zeitgleich auch die Oberliga-Reserve (h.) im Einsatz. Photowerk (mf/2)

Zwei Siege: BVG II startet
besser als „die Helden“

(nik) Der Katzenberg bebte –
kein Wunder angesichts von
zwei parallel spielenden Bad-
minton-Teams: Während sich
die Regionalliga-Erstvertre-
tung des BV Gifhorn mit zwei
Remis begnügen musste (AZ
berichtete), startete die Ober-
liga-Reserve mit Siegen.

Am Freitag war der BVG mit
dem gesamten Material von der
Flutmulde in die OHG-Halle
umgezogen, insgesamt fünf
Spielfelder wurden dort aufge-
baut. „Das Ganze war nicht un-
problematisch, doch dadurch ist
in der Halle natürlich viel mehr
los“, sagteGifhornsTrainerHans
Werner Niesner – und fügte
schmunzelnd hinzu: „So kön-

nen die Spieler unserer Zweiten
nebenbei auch mal ihren ,Hel-
den‘ über die Schulter gucken.“
Für die Erfolgserlebnisse sorg-

te diesmal freilich der Unterbau,
gegen die SG Hamburg II (6:2)
und den TSV Altenholz (7:1)
gab‘s klare Siege. „Der erste Geg-
ner war schwach, Altenholz
noch schwächer“, wollte Niesner
den Sprung auf Oberliga-Platz
zwei aber nicht überbewerten.
Stark allerdings: Der BVG II

kompensierte die Ausfälle der
Leistungsträger Larina Tornow,
Mirco Ewert und Ciarán Fitzge-
rald, vor allem Ersatzspieler
Kenny Nothnagel schlug voll
ein. „Er hat gegen Hamburg
zwei Punkte geholt, das war der
Hammer“, lobte Niesner.

Badminton: Gifhorner Mannschaften spielen auf fünf Feldern

Starteten erfolgreich: Benjamin
Dieckhoff und der BV Gifhorn II.

(nin) Drei Klubs, ein Turnier:
Bei den zum dritten Mal ge-
meinsam ausgetragenen Ver-
einsmeisterschaftendesRFV
Wittingen (Ausrichter), des
PJRFV Knesebeck und des
RFVHankensbüttel, demHei-
dereiter-Cup, herrschte mit
156 Nennungen und 65 Pfer-
den ein reges Treiben.

Es gab spannende Wett-
kämpfe von der Führzügelklas-

se über die Reiterwettbewerbe
bis zu E- und A-Prüfungen in
Dressur und Springen. „Wir
sind auf Nummer sicher ge-
gangen und haben das Turnier
in die Halle verlegt“, berichtete
Wittingens Vorsitzender Wolf-
gang Schäfer. „Für unsere drei
Vereine ist es ein tolles Mitei-
nander.“ Neuinstallierte Licht-
bänder sorgten dabei für den
nötigen Durchblick und eine
gemütliche Atmosphäre.

Bei der letzten Prüfung des
Tages, den „Mounted Games
ohne Pferd“, sicherten sichMa-
lin Zieren-
berg, Emma
Wrede, Jula
Marie Kuhl
und Jana Te-
pelmann
den ersten
Platz. Die
Sondereh-
rung des
Heidereiter-
Cups ging an Melanie Wie-
gand, Johanna Meineke und
Canan Solmaz.

Die Vereinsmeister – PJRFV Knese-
beck: Marnie Schatz auf Fritte (Führzü-
gel), Anneke Lütkemüller auf Chalina
(Reiter-WB), Maira Röling-Müller auf Ca-
letto (Nachwuchsreiter), Alina List auf
Wind Rose. RFV Hankensbüttel: Theo
Schulze auf Paul (Führzügel), Greta
Schulze auf Paul (Reiter-WB), Sinja Mi-
chels auf Satisfaction (Nachwuchsrei-
ter), Marie Luise Fehse auf Luna. RFV
Wittingen: Johanna Banse auf Salim al
Rashid (Minis), Jula Marie Kuhl auf El
Chico (Dressur Nachwuchs), Alena
Pietrzyk auf Don (Dressur und Springen
Cracks), Lea Brauner auf Heaven so
sweet (Dressur Profis), Johanna Meineke
auf Roxana (Springen Nachwuchs), Lisa
Marie Gries auf Soraja (Springen Profis).

Heidereiter-Cup: Drei Klubs bringen es auf 156 Nennungen

Wittingens Pietrzyk
holt zwei Vereinstitel

Vereinsmeisterinnen: AuchWittingens Alena Pietrzyk (l.) und Han-
kensbüttels Greta Schulze landeten ganz vorn. Photowerk (nin/3)

Schäfer

(tik) Das 1:3 bei RB Leipzig am
Samstag – die dritte Niederla-
ge in Folge hat die Sorgen
beimBraunschweiger Fußball-
Zweitligisten größer werden
lassen. Wieder mal war nicht
alles schlecht, aber vieles
nicht gut genug. Doch ausge-
rechnet einDebütant hatHoff-
nung auf Besserung gemacht.

Lange Zeit hatte er darauf
warten müssen, eine hartnäcki-
ge Muskelverletzung im Ober-
schenkel zwang ihn dazu. Am
Samstag hat Saulo Decarli nun
endlich sein Pflichtspiel-Debüt
für die Eintracht gegeben. Er er-
setzte in der Innenverteidigung
Deniz Dogan, der sogar aus dem
Kader flog. Nach der bitteren
Niederlage wollte der junge
Schweizer zunächst nicht selbst

über seine Premiere sprechen.
Dafür tat es sein Trainer.
„Mit ihm war ich wirklich

sehr zufrieden“, erklärte Torsten
Lieberknecht. Decarli deutete
mehrfach an, warum ihn die

Verantwortlichen mit einem
Fünf-Jahres-Vertrag ausgestattet
hatten. Pech hatte der 22-Jährige
allerdings vor dem ersten Ge-
gentor, als von ihm der Ball un-
glücklich vor die Füße von Dop-

pel-Torschütze Yussuf Poulsen
sprang. Doch ansonsten spielte
der Neuling einen sehr soliden
Part. „Er hat sein erstes Spiel für
uns gemacht und schon sehr viel
Präsenz und Zweikampfstärke
gezeigt“, sagte Lieberknecht.
Es ist den Blau-Gelben zu

wünschen, dass mit Decarli
neue Stabilität in die Defensi-
ve einzieht. Das Abwehrta-
lent wird aber womöglich
noch ein, zwei Partien brau-
chen, um auf seine volle
Leistungsfähigkeit zu kom-
men. Doch gute Resultate
braucht die Eintracht
schneller. Am Freitag im
Heimspiel gegen Aufstei-
ger Darmstadt muss ein
Sieg her – sonst werden
die Sorgen
noch größer.

Eintrachts neuer Lichtblick:
Lob für Debütant Decarli

Fußball – 2. Liga: Coach Lieberknecht war in Leipzig zufrieden mit demAbwehrspieler

Erst gesetzt, aber in Leipzig nicht im Kader: Deniz Dogan (r.) musste
für Debütant Saulo Decarli weichen. Imago 17173698

(tik) Die Eintracht wollte zum
Saisonstart gleich in einen
Lauf kommen – das hat auch
geklappt. Nur dass der Trend
beim Braunschweiger Fuß-
ball-Zweitligisten von den Er-
gebnissen her nicht positiv,
sondern negativ ist. Und das
geht auch an den Profis nicht
spurlos vorüber.

Schon direkt nach dem 1:3
am Samstag bei RB Leipzig, der
dritten Pleite in Serie, war den
Spielern der Frust deutlich an-

zumerken. „Drei Niederlagen
machen den eigentlich guten

Start natür-
lich kaputt“,
sagte Ken
Reichel ge-
nervt. Doch
neben der
Enttäu-
schung war
bei einigen
Spielern
noch etwas

anderes zu spüren: große Unsi-
cherheit. Der oft bemühte

Glaube an die eigene Stärke ist
den Blau-Gelben offenbar et-
was abhandengekommen.
So ist es auch zu erklären,

dass die Braunschweiger bei
RB in der ersten Hälfte fast
ängstlich agierten. Und das
spielte den Gastgebern in die
Karten. „In einer solchen Si-
tuation ist natürlich auch die
Verunsicherung da“, erklärt
Trainer Torsten Lieberknecht.
Und er weiß, dass es umso
schwieriger wird, aus diesem
Loch herauszukommen, je län-

ger diese Negativserie an-
hält. „Wir versuchen jetzt
mit aller Macht, den Bock um-
zustoßen“, sagt der Coach.
Keine Hilfe wird dabei Mo-

hammad Baghdadi sein: Der
Linksverteidiger, der zwar zum
Profikader gehört, aber bislang
lediglich bei der Regionalliga-
Reserve zum Einsatz kam, hat
sich eben dort beim 7:2-Erfolg
am Sonntag in Neumünster ei-
nen Innenbandteilanriss im
linken Knie zugezogen und
fällt aus.

Spieler sind genervt von der Negativserie – Baghdadi fällt länger aus

Glaube weg, Verunsicherung da

Reichel


