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Von Daniel Hauer

Triangel. Noch einmal vor der Win-
terpause müssen der SV Triangel
und der MTV Isenbüttel III in der
1. Fußball-Kreisklasse 2 ran. Das
Spiel ist auf den heutigen Freitag-
abend (18.30 Uhr) terminiert.

Für den gastgebenden SV geht
es darum, die 1:6-Pokalschlappe
in Rühen vom letzten Wochenen-
de wieder gutzumachen. „Wir
wollen noch mal ein positives Er-
lebnis mit in die Winterpause
nehmen“, fordert SV-Coach Ro-
bert Müller. Doch Müller warnt
vor dem Gegner, der nur sieben
Punkte hinter Triangel steht:
„Isenbüttel holte zuletzt immer
mehr Punkte. Wir müssen also ei-
ne gute Leistung abrufen!“

Bei einem Sieg überwintert sein
SV sicher auf Platz 2 und befindet
sich zudem in unmittelbarer Nähe
zum Tabellenführer aus Ummern
– das sollte Ansporn genug sein
für die Triangeler, noch einmal al-
les abzuliefern.

Triangel will „positives Erlebnis“
1. Fußball-Kreisklasse 2 SV hat MTV Isenbüttel III zu Gast.

Ein letztes Mal vor der Winterpause geht es für den SV Triangel auf den Ra-

sen, es kommt der MTV Isenbüttel III. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Tankumsee. Am 12. Juni 2016 wird
das Naherholungsgebiet Tankum-
see wieder fest in der Hand der
Ausdauersportlerinnen und
-sportler sein. Wenn Landrat An-
dreas Ebel als Schirmherr um
11 Uhr die ersten Sportler in die
Fluten des Tankumsees entlässt,
steht bereits die 14. Auflage der
Traditionsveranstaltung an.

Auch 2016 gilt es wieder, 600 m
Schwimmen, 20 km Radfahren
und 5 km Laufen zu bewältigen,

bevor am Tankumsee Westufer
der verdiente Applaus der vielen
Zuschauer genossen werden darf.

Organisatorisch laufen die Vor-
bereitungen hinter den Kulissen
bereits auf Hochtouren. Am er-
folgreichen Konzept der vergan-
genen Jahre wird auch 2016 festge-
halten. So werden auch im kom-
menden Jahr wieder insgesamt
700 Startplätze (500 Männer, 200
Frauen) für Interessierte Sportler
zur Verfügung stehen.

Bereits am 1. Januar 2016,
pünktlich um 0 Uhr, öffnet die
Online-Anmeldung. Alle wichti-
gen Informationen sowie die An-
meldung selbst sind im Internet
unter www.triathlon-gifhorn.de
zu finden. Startinteressierte soll-
ten auch im Jahr 2016 nicht zu lan-
ge mit ihrer Meldung warten. Die
Nachfrage nach Startplätzen war
stets so groß, dass wieder mit ei-
nem schnell ausgebuchten Teil-
nehmerfeld zu rechnen ist. r.

Startschuss fällt um Mitternacht
Tankumsee Triathlon Online-Anmeldung öffnet am 1. Januar.

Am 1. Januar 2016 fällt der Startschuss für die Anmeldung zum Tankumsee Triathlon 2016.  Archivfoto: regios24/Schroedter

     2. Badminton-Bundesliga: Letztes Spiel des Jahres       

Gifhorn. Seine Jagd nach Welt-
ranglistenpunkten in Mittelameri-
ka ist beendet: Niluka Karunarat-
ne, Spitzenspieler des Badmin-
ton-Zweitligisten BV Gifhorn,
musste erwartungsgemäß beim
Mexico City Grand Prix in der
zweiten Runde die Segel streichen
– und steht seinem Team damit
am Sonntag im Heimspiel gegen
EBT Berlin zur Verfügung.

„Es ist wichtig, dass er die
Punkte mitgenommen hat“, sagt
Coach Hans Werner Niesner: „Ni-
luka ist überzeugt, dass er die
Qualifikation für Olympia noch
schafft – ich bin gespannt.“

Nach seinem lockeren Auftakt-
sieg überzeugte der Mann aus Sri
Lanka auch gegen den topgesetz-
ten Inder Ajay Jayaram, der in der
Weltrangliste 105 Plätze vor ihm
geführt wird. Dennoch musste
sich Karunaratne nach 34 Minu-
ten mit 10:21, 16:21 geschlagen ge-
ben und kann somit am Sonntag in
Gifhorn aufschlagen. jne

Gifhorns Nummer 1

verkauft sich teuer.

Karunaratne
scheitert am
Topgesetzten

In Mexiko raus mit Applaus: BVG-

Spitzenspieler Niluka Karunaratne.

Von Jens Neumann

Gifhorn. Es ist der letzte Auftritt
des Jahres 2015 für Badminton-
Zweitligist BV Gifhorn – ein Auf-
tritt, den sich die Freunde der
schnellsten Rückschlagsportart
der Welt nicht entgehen lassen
sollten. Der Aufsteiger, der zuletzt
zwei Siege in Serie einfuhr, emp-
fängt am Sonntag (14 Uhr) in der
OHG-Halle am Brandweg den Ta-
bellendritten SG EBT Berlin.

„EBT ist stark, eine ausgegli-
chen besetzte Mannschaft. Da
geht die Weihnachtspost ab“, ver-
spricht BVG-Coach Hans Werner
Niesner. Und wer’s ihm nicht
glaubt, der sollte nur einmal zu-

rück aufs Hinspiel blicken, das die
Gifhorner Ende September knapp
mit 3:5 in der Bundeshauptstadt
verloren. Ein Duell, das an Dra-
matik kaum zu überbieten war.

Dabei waren die Vorzeichen für
die Gifhorner schlecht gewesen.
„Es gab viel Hektik in der Vorbe-
reitung“, erinnert sich Niesner.
Der Rückflug von BVG-Spitzen-
spielerin Fabienne Deprez aus
Prag hatte zwei Stunden Verspä-
tung – die Partie begann erst mit
50-minütiger Verzögerung. „Und
dann haben wir eben blöd verlo-
ren“, betont Niesner.

Zur tragischen Figur avancierte
damals in Berlin Gifhorns Num-
mer 1 Niluka Karunaratne: Er

musste sich dem Finnen Ee-
tu Heino mit 19:21, 19:21 geschla-
gen geben und kassierte damit sei-
ne erste Niederlage überhaupt im
BVG-Dress. „Niluka brennt nun

auf Revanche. Doch dafür muss er
diesmal klüger spielen, mehr vari-
ieren. Das kann er aber auch“,
sagt Gifhorns Trainer.

Ein Highlight war indes der
Dreisatzsieg von Patrick Käm-
nitz, der den Finnen Henri Aarnio
mit 21:19 im Entscheidungssatz in
die Knie zwang. „Das war dort das
größte Spiel überhaupt. Wenn Pa-
trick noch einmal so eine Leistung
wie beim letzten Spieltag hinlegt,
dann traue ich ihm wieder einen
Sieg zu“, meint Niesner zum zwei-
ten Herreneinzel.

Der wäre wohl auch bitter nötig,
wenn die Gastgeber den ange-
strebten Punktgewinn einfahren
wollen – als kleines Weihnachts-
geschenk sozusagen. „Wenn wir
verlieren, dann haben wir unheim-
lichen Druck in unseren beiden
Heimspielen Ende Januar“, sagt

Gifhorns Trainer mit Blick aufs
dichte Gedränge im Tabellenmit-
telfeld. Zwischen dem Tabellen-
vierten aus Solingen und dem ers-
ten Abstiegsplatz liegt gerade ein-
mal Zähler – der BVG befindet
sich gar nur aufgrund des besseren
Satzverhältnisses zurzeit über
dem ominösen Strich.

Doch ausgerechnet jetzt müs-
sen die Gifhorner um den Einsatz
von Doppel- und Mixedspezialist
Daniel Porath bangen, der auf-
grund einer Hornhautentzündung
auszufallen droht. „Er kann seine
Kontaktlinsen deshalb zurzeit
nicht einsetzen. Sein Ausfall wäre
bitter, denn Daniel war zuletzt
wunderbar im Aufwind.“

Niesner: Da geht die Weihnachtspost ab
BV Gifhorn empfängt am Sonntag (14 Uhr) den Tabellendritten SG EBT Berlin. Bangen um Daniel Porath.

Er lieferte sich im Hinspiel in Berlin einen packenden Dreisatzkrimi mit dem Finnen Henri Aarnio: Gifhorns Neuzugang

Patrick Kämnitz gewann zwar das zweite Herreneinzel, doch der BVG verlor dennoch mit 3:5. Fotos (3): regios24/Sebastian Priebe

Eine Hornhautentzündung lässt seinen Einsatz wackeln: Gifhorns Doppel-

und Mixedspezialist Daniel Porath droht am Sonntag auszufallen.

 

Hans Werner Niesner, BVG-Coach,

zum ersten Herreneinzel.

„Niluka brennt nun auf
Revanche. Doch dafür
muss er diesmal klüger
spielen, mehr variieren.“
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