
(nik) Aus im Viertelfinale:
Gifhorns Badminton-Talent
Alicia Molitor erreichte bei
der DBV-Rangliste der U 17
in Hövelhof im Mixed ihr
bestes Ergebnis. „Und da
wäre noch mehr drin gewe-
sen“, so BVG-Trainer Hans
Werner Niesner.

In der Runde der letzten
acht unterlag Molitor mit Mi-
xedpartner Roluf Schröder
(Schleswig 06) den späteren
Turniersiegern Lukas Resch/
Miranda Wilson (Beuel/
Schorndorf) knapp mit 14:21,
21:15, 14:21. „Alicia hat ordent-
lich Matchpraxis gesammelt“,
so Niesner. Im Einzel hatte die
16-Jährige Lospech, verlor
zum Auftakt gegen die topge-
setzte Wilson mit 12:21, 14:21.
Stark: Im Anschluss reiste

sie sofort nach Gifhorn, feuer-
te dort das Zweitliga-Team
beim 5:3 gegen Wittorf an.

Badminton – U-17-Rangliste: BV Gifhorn

Molitor: Mixed-Aus
im Viertelfinale

(nik) Nach vier Siegen am
Stück ist das Punktekonto
von Gifhorns Oberliga-Bas-
ketballerinnen gut gefüllt,
auch der Kader hat mit fast
20 Spielerinnen stattliche
Ausmaße. Gähnende Leere
herrscht dagegen zuweilen in
der Trainingshalle. „Und das
ist ziemlich ärgerlich“, sagt
SVG-Coach Finn-Ove Lehner.

Manchmal darf er nur fünf
Schützlinge begrüßen. „Das ist
enttäuschend, zumal ich vorher
schon zwei Stunden mit dem
Herrenteam trainiert habe“,
sagt Lehner. Trotz der spärlich
besuchten Einheiten hat sich
der Aufsteiger längst in der
neuen Liga akklimatisiert.
Nach drei teilweise heftigen
Pleiten zum Saisonstart waren
die Gifhornerinnen zuletzt
nicht mehr zu stoppen.
Doch wennman denHöhen-

flug nicht an der Trainingsbe-
teiligung festmachen kann, wo-
ran dann? „Das Zusammen-
spiel und die Absprachen un-
tereinander passen immer bes-
ser“, erklärt Lehner. Und dann
wäre da ja noch Henriette Hö-

fermann. Die 16-Jährige stieß
zwar erst in der laufenden Sai-
son dazu, drückte dem SVG-
Spiel aber auf Anhieb ihren
Stempel auf. „Man merkt, dass
sie schon höher gespielt hat“,
sagt Gifhorns Trainer über Hö-
fermann, die mit der U 17 der
Girls Baskets (Braunschweig/

Wolfenbüttel) den DM-Vizeti-
tel holte. „Henriette verfügt
über ein gutes Händchen, und
in der Defense kommtman nur
sehr schwer an ihr vorbei.“
Die SVG dagegen ließ durch

vier Siege in Folge in der Tabel-
le einige Teams hinter sich, die
Klettertour führte bis auf Rang

sechs – und Spitzenreiter SC
Weende-Göttingen II ist nur
zwei Punkte entfernt. „Ich will
die Latte aber nicht zu hoch le-
gen. Sollten wir in der oberen
Hälfte landen, wäre das klasse“,
sagt Lehner – und fügt schmun-
zelnd hinzu: „Alles, was darü-
ber hinausgeht, ist auch gut.“

Basketball-Oberliga (Damen): Aufsteiger SVG als Seriensieger

Volles Punktekonto,
leere Trainingshalle

Erfolgsgarantin: Mit Neuzu-
gang Henriette Höfermann
schaffte Oberligist SV Gif-
horn den Sprung auf Platz
sechs. Photowerk (sp/2)

Pokal gab‘s nicht, aber vier Siege:
Nilßon (l.) und Rowold glänzten.

Im Schnitt gab‘s gut zweimal
Edelmetall pro MTVer: 16 Gif-
horner starteten beim Weih-
nachtsschwimmfest des SC
Delphin Salzgitter, fischten
dabei 16 Gold-, zwölf Silber-
und sechs Bronzemedaillen
aus dem Hallenbecken.

„Wir waren also äußerst er-
folgreich“, freute sich MTV-
Sportwart Oliver Hegemann
nach der Veranstaltung, bei der

über 350 Aktive aus 20 Klubs
mitmischten. „Neben diversen
persönlichen Bestzeiten fielen
auch vier Vereinsrekorde.“
Bjarne Plate (Jahrgang 1998),

der gleich dreimal Erster wur-
de, setzte neue Bestmarken
über 100 Meter Rücken und
Freistil. Auch Vincent Thomas
(Jg. 1996) stellte zwei Rekorde
auf (100 m Brust und Schmet-
terling), gewann zudem zwei-
mal Gold. Sogar viermal stand

Valentin Hauptmann (Jg. 2006)
oben auf dem Treppchen. Zwei
erste Plätze gab‘s für Frederike
Buch (Jg. 2002), jeweils einmal
siegten Liv Mitze (Jg. 2001),
Kristeen Meinecke (Jg. 1999)
sowie Marcel Klages (Jg. 1998).
Doch damit nicht genug: Die

weibliche MTV-Staffel gewann
ebenso über 4x50 m Lagen wie
die männliche. „Die Mädchen
hatten dabei über drei Sekun-
den Vorsprung“, so Hegemann.

Schwimmen: Gifhorner sichern sich in Salzgitter 16 Mal Gold

MTV: Guter Medaillenschnitt

Nicht zu stoppen: Die Mädchenstaffel des MTV Gifhorn gewann in
Salzgitter mit deutlichemVorsprung über 4x50 Meter Lagen.

C-Jugend-Fußballer von Landesligist MTV sind die ungekrönten Unentschieden-Könige

(nik) Unentschieden ist, wenn
beide Teams gleich viele (be-
ziehungsweise wenige) Tore
schießen. Oder wenn die C-Ju-
gend-Fußballer des Landesli-
gisten MTV Gifhorn auf dem
Platz stehen. Letzteres legt
zumindest eine kuriose Statis-
tik nahe: Elf Pflichtspiele ab-
solvierten die Schwarz-Gelben

bisher, acht-
mal gab‘s
nach 90 Mi-
nuten keinen
Sieger…

„Ich habe
natürlich da-
von Notiz ge-
nommen, an-
dere Dinge

sind mir allerdings wichtiger“,
sagt MTV-Coach AndreWegner,
dessen Fokus genau wie der von
Bruder und Co-Trainer Rene auf
der spielerischen Entwicklung
der Talente liegt. „Und die ist seit
Sommer sehr positiv.“
Sehr konstant sind derweil die

Ergebnisse. Im Bezirkspokal
stand‘s in den ersten beiden Run-
den nach regulärer Spielzeit 3:3,

die Gifhorner siegten jeweils im
Elferschießen. Und auch in der
Landesliga sind sie die unge-
krönten Remis-Könige, neben
drei Pleiten stehen für den Tabel-
lenneunten satte sechs Unent-

schieden auf dem Konto. Nach
fünfmal 1:1 gab‘s zuletzt gegen
den TuSpo Petershütte ein 3:3 –
„und das war extrem bitter“, so
Andre Wegner. Weil seine Elf es
verpasste, höher zu führen – und

in der Nachspielzeit unglücklich
den Ausgleich kassierte.
Danach herrschte Schockstar-

re. „Drei, vier Jungs saßen wei-
nend in der Kabine, haben sich
die Frage gestellt: Warum pas-
siert das immer uns? Es war ja
nicht das erste Mal, dass wir ei-
nen Vorsprung hergeschenkt ha-
ben“, sagt Andre Wegner, gibt
aber zu be-
denken: „Wir
haben auch
viele Spieler
aus dem jün-
geren Jahr-
gang im Ka-
der.“ Für Gif-
horns Chef-
coach ist es
trotz allem
nur eine Frage, bis der Knoten in
der Liga endlich platzt.
Vielleicht schon am Samstag

bei Union Salzgitter. Auch das
Schlusslicht hat eine Serie vorzu-
weisen – und die ist tiefschwarz:
In neun Spielen gab‘s neun Plei-
ten. Andre Wegner weiß: „Ein
Sieg vor der Winterpause wäre
gut für die Psyche.“ Und so viel
wert wie drei Unentschieden…

Remis ist… wenn Gifhorn spielt

Wieder 1:1! Die C-Jugend-Kicker des MTV (l. Johann-Anakin Weiß) un-
termauerten auch gegen den BSC Acosta ihren Ruf als Remis-Könige.

A.Wegner

Gut gelaunt ging‘s auf die Heim-
reise: Während Andre Komnick
und Martin Kriebel (RSV Löwe
II) am zweiten Spieltag der Rad-
ball-Verbandsliga in Bramsche
zwei von drei Partien gewannen,
durfte Gifhorn III mitMaxemili-
an Nilßon und Jan Rowold sogar
nach allen vier Begegnungen ju-
beln. Damitmachten beideDuos
in der Tabelle einen Sprung.
Für Nilßon/Rowold ging‘s von

Platz sechs rauf auf zwei. Nach
einem 7:2 gegen Hildesheim hat-
ten die RSV-Youngster zu Be-
ginn Probleme mit der stellen-
weise extrem aggressiven Spiel-
weise von Aschendorf II. „Doch
Maxe war als Außenspieler eine
echte Nervensäge für die Geg-
ner, und Jan hat im Tor ein paar
sehr gute Paraden gezeigt“, lobte
Kriebel. So feierten die Gifhor-
ner ein 4:2, ließen anschließend
auch noch Siege gegen Bramsche
III (6:2) und Aschendorf III (3:2)
folgen. „Damit sind die beiden
ihrem Ziel Aufstieg näherge-
kommen“, erklärte Kriebel.
Er selbst war an diesem Spiel-

tag etwas mehr gefordert, weil
Mitspieler Komnick grippege-
schwächt aufs Parkett ging.
Trotzdem setzte sich die Löwen-
Reserve zunächst gegen Aschen-
dorf II (4:1) und Bramsche III
(5:2) souverän durch. Zum Ab-
schluss gegen Aschendorf III lie-
fen die Gifhorner aber schnell
einem Rückstand hinterher, „au-
ßerdem hat Andre die letzte
Kraft gefehlt“, so Kriebel. Trotz
der 2:5-Pleite verbesserte sich
das Duo auf den fünften Rang.

Radball: Verbandsliga

Ziel Aufstieg
rückt näher

Matchpraxis:
BVG-Talent Ali-
cia Molitor star-
tete bei der U-17-
DBV-Rangliste.
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R.Wegner

Die Remis-Könige
Landesliga

mtV–Vfb Peine 1:1
Ft braunschweig – mtV 1:1
bSc Acosta – mtV 1:1
mtV – JSG hehlingen 1:1
mtV – bScAcosta 1:1
mtV – tuSpo Petershütte 3:3

Bezirkspokal
Acosta ii – mtV 4:6 n. e. (3:3)
mtV – Acosta 10:9 n. e. (3:3)

Es läuft: Die SVG (am Ball Tanja Bischoff) gewann zuletzt viermal in Folge.


