
(mof) Schützenfest in der
Fußball-Bezirksliga! Der VfB
Fallersleben und die SV Gif-
horn lieferten sich beim 5:5
im B-Jugend-Derby einen of-
fenen Schlagabtausch. Zu-
dem gewann der MTV Isen-
büttel bei der JSG Sickte/
Schandelah mit 2:0 und liegt
damit als Tabellendritter wei-
ter in Lauerstellung in Sachen
Meisterschaft.

VfB Fallersleben – SV Gif-
horn 5:5 (3:2). „Das war Wer-
bung für den Jugendfußball,
beide haben Vollgas gegeben“,
war SVG-Trainer Ulrich Wag-
ner begeistert. Zwischenzeitlich
lag seine Elf bereits mit 2:4 hin-
ten, konnte sich jedoch immer
wieder herankämpfen und aus-
gleichen. „Ich ziehe den Hut
vor der Mannschaft, das war
eine enorme Leistung. Spiele-
risch und auch konditionell

entwickeln wir uns immer bes-
ser. Das Unentschieden geht
unterm Strich auch in Ord-
nung.“
Tore: 0:1 (15.) Hackl, 1:1 (30.) Korsch,

2:1 (33.) Rimpel, 2:2 (35.) Grunau, 3:2
(40.) Rimpel, 4:2 (45.) Helms, 4:3 (50.)
Hackl, 4:4 (60.) Brendel, 5:4 (63.)
Helms, 5:5 (70.) Lamprecht.
JSG Sickte/Schandelah –

MTV Isenbüttel 0:2 (0:0). In
einer ereignisarmen Partie wa-
ren die Gäste feldüberlegen und
sicherten sich spät die drei
Punkte. „Wir hätten auch frü-
her treffen können, haben den
Sack aber erst nach der Roten
Karte gegen Sicktes Torwart zu-
gemacht“, berichtete MTV-
Trainer Dirk Zakrzowski. Dop-
pelpacker Marc-Jonas Leichert
traf jeweils nach schöner Vor-
arbeit von Nihat Sediq.
Tore: 0:1 (70.) Leichert, 0:2 (78.) Lei-

chert.
Rot: (JSG/74.).

Fußball – B-Jugend: SVG begeistert

5:5! Torflut im
Derby beim VfB

Einmal viele Tore, einmal späte: Fallerslebens B-Jugend (r.) spielte
5:5 gegen die SVG, Isenbüttel (l.) siegte mit 2:0. Photowerk (cc/2)

(mof) Die C-Jugend von
Blau-Weiß 29 kommt nicht
vom Fleck: Durch das 0:1

(0:0) ge-
gen den
BSC
Acosta
II ver-
passte es
die JSG
aber-
mals,
sich von
den Ab-

stiegsrängen der Fußball-
Bezirksliga abzusetzen.
Beide Teams hatten

Chancen, die Gäste verga-
ben in Hälfte eins einen El-
fer und erzielten zwei Ab-
seitstore. „Wir hatten vor
allem nach der Pause Mög-
lichkeiten, das Spiel hätte
auch 4:4 ausgehen können“,
so JSG-Coach ArneWrede.
Ein Missverständnis in der
Defensive besiegelte aber
die ärgerliche Pleite.
Tor: 0:1 (64.) Geppert.

Fußball: C-Jugend

Blau-Weiß
verliert 0:1

Wrede

(mof) Kantersieg trotz vie-
ler vergebener Chancen:
DieA-Jugend-Fußballer der
SV Gif-
horn ge-
wannen
beimBe-
zirksli-
ga-Letz-
ten TSV
Germa-
niaLam-
me mit
6:0 (3:0).
Die Gäste waren drü-

ckend überlegen. „Unsere
Möglichkeiten hätten für
acht Spiele gereicht“, sagte
SVG-CoachAndreasKrenz.
„Die Chancenverwertung
war das einzige Manko, an-
sonsten war das sehr gut.“
Durch den Sieg verbesser-
ten sich die Gifhorner auf
den vierten Tabellenplatz.
Tore: 0:1 (5.) Schweller, 0:2

(23.) Schweller, 0:3 (40.) Gegetch-
kori, 0:4 (55.) Simmo, 0:5 (76.)
Rudt, 0:6 (87.) Karwehl.

Fußball: A-Jugend

6:0 für SVG!
„Sehr gut“

Krenz

(nik) Der 2. Gifhorner Lauftag
steigt am 26. April, doch mor-
gen kann man sich schon mal
darauf einstimmen: Veranstal-
ter VfR Wilsche/Neubokel bie-
tet Probe-Durchgänge über die
Fünf-Kilometer- und die Halb-
marathon-Strecke an.

Treffpunkt ist der Parkplatz
am Sportpark Flutmulde, ab
17.30 Uhr wird die kürzere Dis-
tanz gelaufen. „Und ab 18.15 Uhr

kann man per Fahrrad die Halb-
marathon-Strecke kennenler-
nen“, so VfR-Spartenleiter Stefan
Hölter. „Es besteht auch dieMög-
lichkeit, sich über das Programm
vom 26. April zu informieren.“
Denn das ist umfangreich: Die

fünfKilometerkönnenalsMann-
schaft oder als Solist, aber auch
walkend zurückgelegt werden,
im Angebot sind außerdem ein
Bike&Run-Wettbewerb, der Süd-
heide-Marathon und -Halbma-

rathon sowie ein Bambini- und
Schülerlauf (800Meter). Die On-
line-Anmeldung ist nur noch bis
Sonntag unter www.vfr-wilsche-
neubokel.de möglich.
Am Veranstaltungstag selbst

geht‘s um 9 Uhr los, Karsten
Hoffmann wird als Sprecher wie-
der durch den Tag führen, unter
anderem auch die jeweiligen Sie-
ger interviewen. Das Rahmen-
programm bestückt der MTV
Gifhorn mit seinen Fechtern,

Trampolin-Assen und Cheerlea-
dern, auch die Boxer des BC Gif-
horn sind dabei. Hölter: „Es soll
eine Veranstaltung für die ganze
Familie werden.“
Ausgerichtet wird der Lauftag

zugunsten der Ausbildungs-
platz-Initiative ready4work.
„Das ist eine gute Sache“, freut
sich Bürgermeister Matthias
Nerlich, der ebenso wie Landrat
Andreas Ebel die Fünf-Kilome-
ter-Distanz absolviert.

2. Gifhorner Lauftag besticht mit vielfältigem Programm –Morgen Probe-Durchgänge

„Veranstaltung für die ganze Familie“

Andere Umgebung, aber wieder in Gifhorn: Am 26. April steigt der
2. Lauftag, morgen können zwei der Strecken getestet werden.

DerAZ-Sport hat
ab sofort eine
neueMail-Adresse:

MailsandieWolfsburger
Sportredaktionweiterhinan
sport@waz-online.desport@aller-zeitung.de

(ums) Willkommen in Wate-
ringen! Die Top-Asse des
BVGifhorn schlagen heute im
Hauptfeld desDutchBadmin-
ton-Internationals auf. Zu-
nächst betritt Neuzugang Pa-
trick Kämnitz den Court, da-
nach ist auch Fabienne
Deprez im Einsatz.
Und die Na-
tionalspie-
lerin hofft,
dass sie bereits heute
Morgen ein Kribbeln
verspürt…

„Wenn ich kurz nach
dem Aufstehen diese
Anspannung spüre,
dann wird‘s nämlich ein
gutes Turnier“, verrät
Deprez. Was gestern
schon sicher war: Die
23-Jährige ist mit reichlich
Selbstvertrauen in die Nie-
derlande gereist. Zuletzt er-
reichte sie in Kroatien das
Halbfinale (AZ/WAZ be-

richtete) und kletterte in der
Weltrangliste auf Position 94
(Bestwert!). Dass die Finalistin

des Vorjahres trotz-
dem „nur“ an
Nummer 8 gesetzt
ist, zeigt die Stärke
des Teilnehmer-

feldes.

Was ist also diesmal drin?
„Ich konzentriere mich natür-
lich erst einmal auf die erste
Runde“, sagt Deprez, die dort
auf die Schweizerin Nicole An-
kli trifft. „Aber ich bin prinzi-
piell gut drauf. Wenn‘s läuft,
warum sollte ich nicht wieder
ins Finale vorstoßen?“
Gut in Form ist auch ihr neu-

er Teamkollege Kämnitz. Der
hat zwar bei der

Auslosung
mit Lokal-
matador
Erik Meijs

einen Mitfavoriten
auf den Turniersieg er-
wischt, doch der Neu-Gifhor-
ner erstarrt nicht vor Angst.
„Ich gehe von einem offenen
Spiel aus. Die beiden bisherigen
Duelle habe ich zwar gegen ihn
verloren, aber zuletzt ging‘s
über drei Sätze“, so der 23-Jäh-
rige selbstbewusst. „Ich bin je-
denfalls optimistisch, dass es
weiter gehen kann!“

Badminton: BVG-Asse Deprez und Kämnitz inWateringen

Selbstbewusstsein
im Doppelpack

Selbstbewusst: Gifhorns Neuzugang Patrick Kämnitz bekommt es
heute inWateringen gleich mit einemMitfavoriten zu tun. Heise

(yps) Bereits heute rollt in
der 1. Fußball-Kreisklasse
Gifhorn 2 der Ball: Der TSV
Hillerse II empfängt um
18.30 Uhr den TuS Seers-
hausen/Ohof – und beide
Mannschaften haben sich
einiges vorgenommen…
Nach der 1:5-Pleite beim

TSV Vordorf „müssen wir
gewinnen, um unsereMini-
malchance nach oben zu
wahren“, sagt Hillerses Co-
Trainer Can Özcan. „Au-
ßerdem müssen wir das
Vordorf-Spiel aus den Köp-
fen bekommen.“ Özcan
warnt allerdings vorm TuS:
„Seershausen ist ein unan-
genehmer Gegner, und ein
Derby ist es auch noch.“
Die Gäste verloren zuletzt

ebenfalls (1:2 gegen die FSV
Okertal). „Das war dumm,
aber wir haben trotzdem
bisher eine gute Rückrunde
gespielt“, urteilt TuS-Coach
Stefan Timpe. „Allerdings
haben wir in der Hinrunde
gegen die Top Sechs ziem-
lich schlecht ausgesehen.
Das wollen wir ändern und
diesmal auf Augenhöhe
agieren. Dafür ist Hillerse
der erste Prüfstein.“

Fußball: 1. KK GF 2

Derby in
Hillerse

lokalsport26 Freitag, 17. april 2015

Selbstbewusst: Fabien-
ne Deprez Photowerk (mf)


