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SPORT In KüRze

Fortbildungs-Lehrgang
für C-Lizenz-Inhaber

Kämmer landet im
Doppel auf Rang vier

Fußball: Die NFV-Kreise Gif-
horn undWolfsburg führen in
der Zeit vom 14. bis zum
18. November im Vereinsheim
des TSVWolfsburg einen Fort-
bildungs-Lehrgang für DFB-
Trainer C-Breitenfußball durch,
deren Lizenz zum 31. Dezember
abläuft oder schon abgelaufen
ist.Weitere Infos und Anmel-
dung: Sven Reschke (Kreislehr-
wart Gifhorn; Tel.: 05371/63159
und 0172/5187596; E-Mail:
elektroreschkegbr@t-online.
de), Volker Schröder (Kreislehr-
wart Wolfsburg; 05362/61474
und 0176/41580810;E-Mail:
karinvolkerschroeder@freenet.
de). Die Fortbildung beginnt am
14. November um 18 Uhr.

Badminton: Hannes Kämmer
vom BV Gifhorn war bei der
norddeutschen U-19-Rangliste
in Wittorf im Einsatz. Im Doppel
wurde der Gifhorner Vierter,
landete zudem im Mixed auf
Rang sechs und im Einzel auf
Platz sieben. „Hannes hat
großen Trainingsrückstand.
Deshalb bin ich mir sicher, dass
er sich bei der nächsten Rang-
liste steigern wird“, sagte BVG-
Coach Hans Werner Niesner.

(ums) Badminton-Weltmeister
im O-35-Mixed ist er schon –
und geht es nach den Setzplät-
zen, dann legt BVG-Routinier
Maurice Niesner im portugie-
sischen Caldas da Rainha den
EM-Titel nach. Denn gemein-
sam mit Michaela Hukriede
(Wesel) ist er an Nummer 1 ge-
setzt. Los ging‘s gestern aller-
dings im Herren-Doppel. Und
da ist der Gifhorner mit dem
Schweizer Philipp Kurz (Setz-
platz 3/4) nach Freilos mit ei-
nem Sieg gestartet.

Für internationales Flair
sorgte dabei nur Maurice Nies-

ners Doppelpartner. Denn auf
der anderen Seite des Netzes
standen die Brüder Alexander
und Sebasti-
an Schulz
aus Ham-
burg. Dabei
leisteten sich
der Gifhor-
ner und der
Schweizer im
zweiten Satz
einen Hän-
ger, gaben
den Durchgang mit 11:21 ab. Da
das Duo aber davor (21:16) und
danach (21:14) klar die Ober-
hand behielt, geht‘s Donnerstag

gegen die schwedische Paarung
Fredrik Bohlin/Christofer Wik-
lander um den Einzug ins Vier-
telfinale.

Im Mixed startet Maurice
Niesner mit Hukriede vom
Nord-Zweitligisten RW Wesel
(und nicht wie ursprünglich ge-
plant mit der Berlinerin Stefa-
nie Schmidt) dann erst morgen
richtig durch. „Die beiden ha-
ben ein Freilos, treffen zum
Auftakt auf Phil Troke und
Deena Dawes, eine starke eng-
lische Paarung“, bleibt Vater
und BVG-Trainer Hans Werner
Niesner trotz des hervorragen-
den Setzplatzes vorsichtig.

Badminton – Titelkämpfe (O 35): Niesner im Mixed topgesetzt

EM: Medaillenjagd
erfolgreich gestartet

Sieg zum Start: BVG-Routinier Maurice Niesner (r.) gewann gestern sein erstes Match bei der O-35-EM
in Portugal, im Doppel und Mixed hat der Gifhorner gute Medaillenchancen. Photowerk (mf)

(ums) Sie musste einen
Matchball abwehren, um
ins Viertelfinale des Polish
Internationals einzuziehen
(AZ/WAZ berichtete), doch
dort kam für Gifhorns Fa-
bienne Deprez gegen die
Türkin Ozge Bayrak im pol-
nischen Lubin dasAus. „Da-
bei war es ein Match, das
ich nicht hätte verlieren
müssen“, so das Badmin-
ton-Ass des BVG.

Gegen die an Nummer 3
gesetzte Bayrak lag Deprez
im ersten Satz 9:3 vorn, im
zweiten dann 6:3. Doch sie
gab beide Durchgänge noch
mit 10:11 und 8:11 ab. „Es war
schon kurios, dass ich nach
solchen Führungen die Sätze
noch verloren habe“, wun-
derte sich Deprez selbst ein
bisschen über den Matchver-

lauf. „Sie hat ihre Taktik ge-
ändert, ich habe zu viel nach-
gedacht.“ Im dritten Durch-
gang lag die Gifhornerin
dann mit 5:4 vorn – und
machte keinen Punkt mehr.

Für Deprez war es das zwei-
te Turnier mit der zurzeit in-
ternational getesteten Zähl-
weise (AZ/WAZ berichtete).
Ihr Zwischenfazit: „Für die
Zuschauer ist es sicher span-
nender, aber für die Spieler
eine Katastrophe“, sagte das
BVG-Ass und fügte hinzu:
„Wenn es 10:10 steht, ist das
doch einfach nur Roulette,
wenn es keine Satzverlänge-
rung gibt. Da spielt dann das
Glück eine große Rolle.“

Dennoch fällt ihr Lubin-
Fazit positiv aus: „Mit mei-
nem zweiten Turnier nach
der langen Pause bin ich zu-
frieden.“

Badminton: BVG-Ass verliert in Polen

Deprez: „Das ist
doch Roulette“

Halbfinale verpasst: Im polnischen Lubin lag Gifhorns Fabienne
Deprez zunächst noch auf der Siegerstraße. Photowerk (mf)

Fürs Podest reichte es für
das Badminton-Quintett
des BV Gifhorn bei der
DBV-Rangliste in Pader-
born er-
war-
tungsge-
mäß
nicht.
Sonja
Schlös-
ser war
mit zwei
Viertel-
final-
Teilnahmen erfolgreichste
heimische Starterin.

Im Doppel schaltete sie
mit Lisa Deichgräber (Ber-
lin) sogar die an Nummer 1
gesetzten Barbara Bellen-
berg/Ramona Hacks (Ro-
senheim/Wipperfeld) mit
21:15, 21:16 aus. Dann folgte
eine Drei-Satz-Niederlage
gegen Nicole Bartsch/Ma-
nuela Diaz Carmona (Zit-
tau/Beuel). Auch im Mixed
sorgte Schlösser zunächst
mit Teamkollege Daniel Po-
rath beim 21:18, 19:21, 21:14
gegen die an Nummer 2 ge-
setzten Jonathan und Char-
lotte Persson (Trittau) für
eine Überraschung. Im
Viertelfinale kam dann das
Aus gegen Stefan Adam
(Zittau) und Deichgräber.

Porath verkaufte sich zu-
dem mit Teamkollege Ro-
bert Hinsche im Doppel or-
dentlich, beide erreichten
die dritte Runde. Im Einzel
sorgte Gifhorns Yannik
Joop mit einem 20:22, 21:10,
21:19-Auftaktsieg gegen
Zweitligaspieler Niclas Lo-
hau (Solingen) für ein Aus-
rufezeichen. Danach kam
gegen den topgesetzten Jan
Collin Strehse (Wittorf) das
Aus. Für Joop und Team-
kollegin Lea Dingler verlief
die Rangliste letztlich unter
dem Motto „Erfahrungen
sammeln“. BVG-Coach
Hans Werner Niesner:
„Mehr war nicht drin.“

Badminton: Rangliste

BVG: Zwei
Viertelfinals

Schlösser

Toller Erfolg für Kirsten und
Karsten Simon: Das Tanz-
paar desMTVGamsen holte
bei den Landesmeister-
schaften der Senioren III B
in Delmenhorst Bronze.

Die Landesmeisterschaften
der Senioren III wurden zu-
sammen mit der Hauptgrup-
pe Latein ausgetragen. Die
großartige Stimmung – be-
sonders durch die Schlachten-
bummler der Lateiner –
spornte auch die Standard-
paare an.

Bei den Senioren III B star-
teten acht Paare in die Vor-
runde, in der Endrunde wa-
ren die Simons dann dabei.
Schon nach dem zweiten
Tanz, dem Tango, zeichnete
sich zwischen den Gamsenern
und einem Paar aus Osna-
brück ein Zweikampf um
Bronze ab, der bis zum letzten
Tanz spannend blieb. Als
dann bei der Siegerehrung
Rang drei für die Simons auf-
gerufen wurde, war die Freu-
de groß. „Es war erst unser

zweites Turnier nach der lan-
gen Sommerpause – und wie-
der der dritte Platz. Super“,
sagte Kirsten Simon. Denn
das erste Turnier in Heiligen-
hafen bei „Die Ostsee tanzt“
lief ebenso erfolgreich, auch
dort gelang dem Gamsener
Paar der Sprung aufs Trepp-
chen.

Landesmeisterschaften: MTVGamsen

Tanzpaar Simon
gewinnt Bronze

Zweimal auf demPodest: Kars-
ten und Kirsten Simon.

Basketball-Bezirksoberliga: Gifhorner schlagen Braunschweig

(sch) Gelungener Start für den
Aufsteiger: Die Basketballer
der SV Gifhorn legten in der
Bezirksoberliga gleich mit ei-

nem 56:47
(29:14) ge-
gen Ein-
tracht
Braun-
schweig los.

Und es war
nicht nur im
Hinblick auf
die Saison ein

gelungener Auftakt: Auch der
Start ins Spiel gelang den Gif-
hornern, die bis zur Pause nur
14 Zähler der Braunschweiger
zuließen und mit einer 15-Punk-
te-Führung in die Kabine gin-
gen. „Wir sind gut reingekom-
men, auch wenn es manchmal
etwas hektisch war. Den Grund-
stein für den Sieg haben wir
schon in der ersten Halbzeit ge-
legt“, freute sich SVG-Coach Ili-
ja Vinovcic. In der zweiten Hälf-
te wurde es laut Trainer zwar
„phasenweise etwas eng“, doch
die Braunschweiger kamen nicht
mehr entscheidend heran.

Vinovcic war sehr zufrieden
und hob drei Spieler aus der gu-
ten Teamleistung hervor: Zum
einen Timur Erdinc und Hen-
ning Jördens, die sich gegenüber
der vergangenen Saison in kur-
zer Zeit „enorm gesteigert ha-
ben“. Zum anderen Neuzugang
Jan Knauft, der „in der Verteidi-

gung deutliche Akzente gesetzt
hat“. Aber auch beim Rest des
Teams passte es, gerade in der
Verteidigung. „Ich habe die
Jungs echt gelobt, sie haben gut
geackert“, berichtete der Coach.
SVG: Ebers, Erdinc (15), Jördens,

Knauft (11), Krüger (15), Lehner (12),
Mavridis (1), Tappe (2).

Aufsteiger legt gut los:
SVG landet Auftaktsieg

Das ging gut los: Die SVG (M. Henning Jördens, r. Timur Erdinc) feier-
te nach demAufstieg einen 56:47-Auftaktsieg. Photowerk (cc)

H.W. Niesner

Knauft


