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(nik) Nein, von einer beson-
deren Partie möchte Djordje
Djuranovic nicht sprechen.
„Für uns ist das ein ganz nor-
males Punktspiel“, betont
Gifhorns Trainer vor dem
Heimspiel des TC Grün-Weiß
gegen den Braunschweiger
THC (morgen, 14 Uhr), fügt
aber hinzu: „Wir freuen uns
darauf.“ Zu Recht, denn das
Duell der Lokalrivalen birgt
einige interessante Aspekte.

Schließlich treffen die Regio-
nalliga-Meister der beiden ver-
gangenen Jahre aufeinander.
Gifhorn holte 2013/14 verlust-
punktfrei den Titel, der BTHC
sicherte sich ähnlich souverän
die Nachfolge. „Das Ganze ist
aber Geschichte“, will sich Dju-
ranovic nicht auf den Erfolgen
der Vergangenheit ausruhen.

Für den GW-Coach zählt das
Hier und Heute. Und da konn-
te sein Teamdank des 4:2-Start-

siegs beim
DTV Han-
nover bereits
zwei Punkte
auf der Ha-
benseite ver-
buchen, die
Braun-
schweigerin-
nen waren
dagegen spielfrei. „Das könnte
natürlich ein Vorteil für uns
sein, zumal wir Selbstvertrauen

getankt haben“, erklärt Djura-
novic. Und: „Es ist ja auch ein
Heimspiel für uns.“

Allerdings ist die Meldeliste
des Titelverteidigers gut be-
stückt. Dass die Topspielerin-
nen Olga Savchuk (Ukraine)
und Gaia Sanesi (Italien) mor-
gen auflaufen werden, „glaube
ich nicht“, so Gifhorns Trainer.
„Aber der BTHC ist auch so
noch stark genug besetzt.“ Un-
ter anderem dank der Wesen-

dorferin Kim Janine Gefeller,
die aus der Talentschmiede der
Grün-Weißen stammt. „Die
Spielerinnen kennen sich alle
untereinander“, sagt Djurano-
vic, der hofft, dass sein Team
„das Bestmögliche herausholt.
Was das sein wird, hängt auch
davon ab, in welcher Besetzung
Braunschweig anreist.“
GW-Kader: Anna Klasen, Charlotte

Klasen, Lena Greiner, Susanna Strauß,
Katharina Schulz.

Tennis-Regionalliga (Damen): TC GW Gifhorn erwartet Braunschweiger THC – „Freuen uns darauf“

Das Duell der Vorjahres-Meister

Djuranovic

Lokalrivalen und Vorjahres-Meister: Katharina Schulz (l. Bild) und der TC Grün-Weiß Gifhorn empfangen morgen in der Tennis-Regionalliga den Braunschweiger THC, bei dem
auch dieWesendorferin Kim Janine Gefeller (r. Bild) im Aufgebot steht. Photowerk (cc/mf)

(nik) Sorgen die heimischen
Oberliga-Teams heute für ei-
nen Vier-Punkte-Tag? Wäh-
rend die Damen-Mannschaft
der SV Gifhorn um 17.30 Uhr
(Adam-Riese-Sporthalle) ge-
gen den BSC Acosta ihre Er-
folgsserie ausbauen will, hof-
fen die Basketballer des VfL
Wolfsburg um 19 Uhr bei der
BG ‘89 Rotenburg/Scheeßel
auf ihren ersten Saisonsieg.

Damen: SV Gifhorn – BSC
Acosta. In der Tabelle geht‘s
gerade richtig kuschelig zu, den
Ersten SC Weende-Göttingen
II (10 Punkte) und den Siebten
SC Osterwieck (8) trennen nur
zwei Zähler. Mitten drin sind
auch die SVG (Platz sechs/8)
und ihre heutigen Gäste aus
Braunschweig (Rang drei/10).
„Wenn die Konstellation
stimmt, kann‘s mit einem Sieg
ganz schnell weiter nach oben
gehen“, weiß Gifhorns Trainer
Finn-OveLehner. SeineSchütz-
linge befanden sich zuletzt
schon auf Klettertour, wollen
sie jetzt fortsetzen. Lehner:
„Und ich sehe gute Chancen,

dass wir einen Sieg einfahren.“
Es wäre der fünfte in Folge. Zu-
dem kann die SVG wohl auf
den Erfolgskader der vergange-
nen Partien setzen. Lehner:
„Ich habe zumindest keine Ab-
sagen bekommen.“

Herren: BG ‘89 Rotenburg/
Scheeßel – VfLWolfsburg.Mit
langem Anlauf zum ersten Sai-
sonsieg – das könnte für den
VfL gleich doppelt gelten. Zum

einen steht den Wolfsburgern
die weiteste Auswärtsfahrt be-
vor (gut 170 Kilometer), zum
anderen warten sie nach sechs
Partien immer noch auf ein Er-
folgserlebnis. „Auch Rotenburg
taucht auf unserer Liste der
schlagbaren Mannschaften
auf “, so VfL-
Teamspre-
cher Christi-
an Wessel.
Die BG hat
erst einen
Erfolg auf
dem Konto,
„ist jedoch
statistisch
gesehen ein
extrem gefährlichesWurfteam“,
so Wessel, verfügt zudem mit
Liga-Topscorer Milos Jelovac
über „eine Punktemaschine“.
Die VfLer reisen zwar nur zu
siebt nach Rotenburg, wollen
trotzdem an die starke erste
Hälfte gegen den MTV Schan-
delah-Gardessen (38:34, am
Ende 56:71) anknüpfen.Wessel:
„Wenn wir alles andere drum-
herum ausblenden, könnte es
für den ersten Sieg reichen.“

Basketball-Oberliga: Gifhornerinnen zu Hause –Wolfsburg reist

SVG will weiter klettern,
VfL mit langem Anlauf

Auf demWeg nach oben: Carolin Brendler (l.) und die SVGwollen die
Klettertour mit einem Heimsieg fortsetzen. Photowerk (sp/bas)

Diesmal obenauf? Der VfL (am
Ball) gastiert in Rotenburg.

(nik) Heute (14 Uhr) geht‘s in
der Allerwelle um Titel und
Edelmetall: Im Gifhorner Hal-
lenbad finden die Kreismeister-
schaften der Schwimmer statt.
Dabei werden zwei Vereine die
Titel unter sich ausmachen.

Der gastgebende MTV Gif-
horn hat 47 Sportler gemeldet,
zudem stellt die SG Wittingen-
Knesebeck 38 Athleten – damit
wurde das Meldeergebnis des
vergangenen Jahres (88) unter-
boten. „Das ist leider ein Trend,
der insgesamt im Wettkampf-
schwimmen zu beobachten ist“,
bedauert MTV-Sportwart Oli-
ver Hegemann.

Schwimmen: Kreis Gifhorn

Titelkämpfe in
der Allerwelle

Bereit für den Start: Heute geht
es in der Allerwelle um Titel.

SPORT In KüRZe

Weihnachtsturnier beim
MTV Isenbüttel

Versammlung beim
MTVGifhorn

Judo: Der MTV Isenbüttel
richtet morgen (10 Uhr) seine
traditionelle Weihnachtsveran-
staltung aus, die diesmal auch
als Jubiläumsturnier (20 Jahre
Judo in Isenbüttel) dient. Die
Veranstaltung findet in der
großen Schulsporthalle statt.

Fußball: Die Abteilungsver-
sammlung des MTV Gifhorn
findet am Donnerstag (19 Uhr)
im Versammlungsraum der
Geschäftsstelle statt. Neben
diversen Berichten steht auch
die Neuwahl des Abteilungslei-
ters auf dem Programm.

Nächster Badminton-Stopp für
NilukaKarunaratne in denUSA:
Nach dem Achtelfinal-Aus in
Orlando ist die Nummer 1 des
BVGifhorn nun in Orange beim

Grand Prix
(beginnt am
Montag) am
Start. Leich-
ter werden
seine Gegner
beim mit
50.000 US-
Dollar dotier-
tem Turnier
nicht…

In Runde eins des Hauptfel-
des trifft der Gifhorner gleich
auf den an Nummer 7 gesetzten
Boonsak Ponsana. Gegen den
Thailänder, aktuell die Nummer
29 der Weltrangliste, kassierte
Karunaratne in den bisherigen
drei Duellen drei Niederlagen.

Badminton: BV Gifhorn

Karunaratne
bei Grand Prix

Karunaratne

Wessel


