
Es passt auf Anhieb: Die BVG-Neuzugänge Fabienne Deprez und Niluka Karunaratne sind für Gifhorns Trai-
ner HansWerner Niesner „zwei echte Perlen“. Photowerk (mf/2)

(nik) Die beiden Unentschie-
den des BVG am Start-Wo-
chenende der Badminton-Re-
gionalliga sorgten bei Hans
Werner Niesner nicht gerade
für helle Begeisterung. Wohl
aber die Auftritte seiner Neu-
zugänge. „Das sind zwei echte
Perlen“, schwärmte Gifhorns
Trainer von Fabienne Deprez
und Niluka Karunaratne.

Die deutsche Nationalspiele-
rin und der Olympia-Teilneh-
mer aus Sri Lanka – die beiden
Topspieler bewiesen auf Anhieb,
dass sie Punktegaranten sind.
„Niluka ist total unproblema-
tisch, geht auf alles ein, wenn
man ihn coacht“, lobte Niesner.
„Und dass wir eine Nummer 1

haben, die auch noch sehr gut
Doppel spielt, das hatten wir seit
Jahren nicht.“ Letztlich gab Ka-
runaratne in den ersten vier Li-
ga-Matches seiner Karriere nur

einen Satz ab,
konstatierte
hinterher: „Es
hat Spaß ge-
macht.“
Deprez da-

gegen musste
mit Doppel-
partnerin
Sonja Schlös-
ser eine Nie-

derlage einstecken. „Bisher hatte
ich ja ausschließlich für den FC
Langenfeld gespielt, deshalb war
vor meinem ersten Auftritt in
Gifhorn schon nervös“, räumte

die BVG-Debütantin ein, die
letztlich aber immerhin drei
Zähler sammelte.
Dass trotzdem gegen die SG

Hamburg und den Hamburg
Horner TV jeweils nur ein 4:4
heraussprang, ist für die 22-Jäh-
rige aber (noch) kein Beinbruch:
„Auch wenn andere vielleicht
meinen, dass für uns jetzt schon
alles gelaufen ist – wir machen
weiter. Es kann immer noch alles
passieren.“
Für sie selbst geht es zügig

weiter, heute reist sie zum Polish
International. In Lubin trifft De-
prez am Freitag zunächst auf die
Waliserin Aimee Moran. Karu-
naratnes nächster Turnierein-
satz steigt Ende Oktober bei den
Bitburger Open in Saarbrücken.

Niesner schwärmt:
„Zwei echte Perlen“
Badminton: Der BVG-Trainer lobt Deprez und Karunaratne

Niesner

(nik/rpz) Der Reitertag des
RFV Altendorf fand nicht
ganz die erhoffte Resonanz,
trotzdem zogen die Veran-
stalter ein positives Fazit.
„Es ist alles super gelaufen“,
sagte Janina Mann, zweite
Schriftführerin des RFV.

87 Nennungen gab es für
sechs ausgeschriebene Prüfun-
gen. Am erfolgreichsten war
Lokalmatadorin LuisaWagner,
die auf Elly zwei Siege einfuhr.
Die gleichzeitig ausgerittenen
Vereinstitel sicherten sich Lau-
ra Pape (Krümel-Meister), Jo-
hanna Melzian (E-Kombinati-
on) und Julia Michel (A-Kom-
bination). „Es haben diejeni-
gen gewonnen, von denenman
es erwartet hatte“, so Mann.
Die Sieger – Dressurreiter-WB

(Hufschlagfiguren): Laura Pape (RFV
Altendorf) auf Catch the Cat; Dressur-
reiter-WB: Leonie Schulze (RV Barwe-
del) auf Cassandra; Dressurreiter-WB
Kl. A: Johanna Melzian auf Alice;
Springreiter-WB: Luisa Wagner auf
Elly; Stilspring-WB: Wagner auf Elly;
Stilspring-WB Kl. A: Katharina Behne
(alle Altendorf) auf Pauline.

Sechs Prüfungen bei RFV-Veranstaltung mit 87 Nennungen

Reitertag in Altendorf:
Wagner siegt doppelt

Springen und Dressur: Beim Reitertag des RFV Altendorf standen
insgesamt sechs Prüfungen auf dem Programm. Zur (2)
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(hot) Heute Abend (19 Uhr)
bestreitet der VfB Fallersle-
ben auf dem Kunstrasen des
BVG Wolfenbüttel das dritte
Spiel binnen sieben Tagen.
Doch um die Fitness macht
sichRenéWegner, Coach des
Fußball-Landesliga-Aufstei-
gers, keine Sorgen – ihn trei-
ben ganz andere Dinge um.

„Die Truppe ist fit“, wischt
Wegner jeglicheGedanken vom
Tisch, dass die Kraft für heute
nicht reichen könnte. Aller-
dings: „Ich hoffe, die Mann-
schaft zeigt das Gesicht der
Vorbereitung. Mit dem Werks-
urlaub scheint mir das etwas
abhandengekommen zu sein“,
so der VfB-Coach weiter.

Vor allem das Defensivver-
halten behagt ihm nicht, elf Ge-
gentore in vier Spielen seien
entschieden zu viel. Gerade,
wenn man bedenkt, „dass wir

aufgrund
unseres gu-
ten Defen-
sivverhal-
tens aufge-
stiegensind“,
so Fallersle-
bens Trai-
ner. Zum
Vergleich: In
der Vorsai-

son hatte es in 30 Spielen nur
18 Gegentore gegeben. Woran
es jetzt zu schrauben gilt? „Die
Arbeit gegen den Ball ist eine
Katastrophe, und im Zwei-

kampfverhalten sind wir zu lieb
und zu behäbig. Ich befürchte,
jeder denkt momentan zu viel
nach“, so Wegner, der zumin-
dest wieder auf Oliver Gase in
der Abwehr bauen kann.
Deutliche Worte des Trai-

ners, die das Team vor dem
wichtigen Spiel offenbar wach-
rütteln sollen. Die Wolfenbüt-
teler lieferten bisher enge Er-
gebnisse ab, feierten ihre Siege
gegen direkte Konkurrenten im
Kampf um den Klassenerhalt
wie zuletzt in Platendorf (2:1).
Der VfB-Coach: „Wenn wir
nicht gleich den Kontakt zum
Mittelfeld verlieren wollen,
dann brauchen wir die drei
Punkte, sind jetzt schon etwas
in der Pflicht.“

Fußball-Landesliga: VfB will bei BVGWolfenbüttel gewinnen

„Zu lieb!“: Coach Wegner
rüttelt Fallersleben wach

Nicht immer nah dran am Gegner: Das Defensivverhalten stimmt bei Aufsteiger Fallersleben (r.) noch
lange nicht, die Arbeit gegen den Ball muss laut VfB-Coach RenéWegner besser werden. Photowerk (mf)

(tg) Der TSV Hillerse muss-
te am Sonntag in der Fuß-
ball-Landesliga beim TSC
Vahdet Braunschweig ein
verdientes 0:3 einstecken.
Heute (18.15 Uhr) ist die
Truppe von Coach Heiner
Pahl schonwieder in Braun-
schweig beim BSC Acosta
zu Gast – einem Team, das
Pahl auf Augenhöhe erwar-

tet.

„Ich
habe von
Anfang an
gesagt,
dass es
wahr-
scheinlich
eine Zwei-
Klassen-

Gesellschaft geben wird. Und
ich denke, das zeichnet sich
mittlerweile auch so ab“, er-
klärt Pahl. „Fünf, sechs
Mannschaften werden oben
mitspielen, der Rest um die
Mittelfeldplätze und um den
Abstieg.“
Genau wie die Hillerser

sind die Braunschweiger als
Tabellenneunter mehr
schlecht als recht in die Sai-
son gestartet. „Also ist der
BSC ein direkter Konkurrent,
und genau bei so einem müs-
sen wir unsere Punkte für
den Klassenerhalt holen“, gibt

der Coach die Marschrich-
tung vor. Dafür sollen aber
im Gegensatz zum 0:3 zwei
Sachen besser werden. „Ers-
tens müssen wir die Räume
noch enger machen, damit
der Gegner noch weniger
Platz hat. Und zweitens müs-
sen wir unsere Nadelstiche
besser ausspielen beziehungs-
weise unsere Chancen besser
nutzen“, fordert Pahl.

Falls das heute gelingen
sollte, glaubt er fest an einen
Erfolg – auch wenn’s perso-
nell nicht so gut aussieht: Mit
Nico Bertram (Dienstreise),
Joscha Knauth (Hackenbe-
schwerden) und Daniel Pri-
byl (Schulterverletzung) fal-
len drei ganz wichtige und er-
fahrene Leute aus. „Das müs-
sen wir dann halt taktisch
kompensieren“, so Pahl.

Landesliga: TSV heute beim BSCAcosta – Drei Ausfälle

Hillerse auf Punktejagd
bei direktem Konkurrenten

Wegner

Hillerse will beimBSCpunkten: DochJoscha Knauth (gr. Bild, l.),
Nico Bertram (kl. Bild o.) und Daniel Pribyl (kl. Bild u.) fehlen.

Pahl


