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Von Jens Neumann

Gifhorn. Zwei wichtige Punktspiele
vor der Brust – die deutschen
Meisterschaften im Hinterkopf:
Für die Spieler des Badminton-
Regionalligisten BV Gifhorn brin-
gen die nächsten Tage gleich meh-
rere Höhepunkte mit sich.

Doch der Reihe nach: Zunächst
gilt es für den Spitzenreiter, seiner
Siegesserie die Erfolge Nummer 8
und 9 hinzuzufügen. Einen Aus-
rutscher dürfen sich die Gifhorner
nicht erlauben, wenn sie am
Samstag (16 Uhr, IGS Vöhrum)
bei der SG VfB/SC Peine antreten
und tags darauf (10 Uhr) beim Ta-
bellendritten BC Eintracht Süd-
ring Berlin gastieren. Darauf lau-
ert Verfolger Hamburg Horner TV
nur, der bei einem Punkt Rück-
stand das deutlich bessere Spiel-
verhältnis vorweisen kann.

„Im Moment liegt unser Fokus
auf den beiden wichtigen Regio-
nalliga-Spielen“, stellt BVG-
Coach Hans Werner Niesner klar.
Einen Blick in Richtung deutsche
Meisterschaften, die von Don-
nerstag, 29. Januar, bis Sonntag,
1. Februar, in der Bielefelder Sei-
densticker Halle ausgetragen wer-
den, werfen die Gifhorner aller-
dings schon. Zumal gerade die
Auslosung dafür bekanntgegeben
wurde.

„Teils gibt in der ersten Runde
gleich Hammer-Partien für uns.
Aber wir freuen uns drauf“, ver-
deutlicht Hans Werner Niesner,
dessen Sohnemann Maurice erst-
mals seit vielen, vielen Jahren
nicht bei den „Deutschen“ an den
Start gehen wird. Eine Folge da-
raus: Der BV Gifhorn wird dies-
mal lediglich einen Setzplatz ha-
ben. Nationalspielerin Fabienne
Deprez, die deutsche Meisterin
des Jahres 2013, wird an Positi-
on 3/4 der Setzliste geführt.

Nach einem Freilos zum Auf-
takt bekommt es Fabienne Deprez
in Runde 2 mit Vanessa Poyatos
(Ludwigshafen) oder Janine Büte-
röwe (Verl) zu tun. Danach könnte
es zum Duell mit der an 9/16 ge-
setzten Hannah Pohl (1. BC Beuel)
kommen – die erste hohe Hürde,
die auf Deprez in der oberen Hälf-
te des Tableaus wartet.

Mit Sonja Schlösser hat der
BVG eine weitere Akteurin im Da-
meneinzel dabei: Sie trifft in ih-
rem Erstrunden-Match auf Anni-
ka Schreiber (BC Stollberg-Nie-

derdorf). Im Erfolgsfall dürfte
dann aber Endstation sein gegen
die an 5/8 gesetzte Mette Stahl-
berg vom Bundesligisten TV Re-
frath.

Ebenfalls mit einem Bundesli-
ga-Spieler aus Refrath misst sich
Robert Hinsche im Herreneinzel
in Runde 1: Lars Schänzler, der an
9/16 eingestuft wurde – eine der
von Niesner angesprochenen
Hammer-Begegnungen.

Hinsche ist zudem noch im
Herrendoppel mit Teamgefährte
Daniel Porath am Start: Das

BVG-Duo spielt zunächst gegen
Marcus Decker/Maik Schwarzer
(Eintracht Bielefeld) und dürfte
auch die zweite Hürde noch meis-
tern können. Die zweite Runde
haben Adrian Belke/Benjamin
Dieckhoff aus der zweiten Gifhor-
ner Mannschaft bereits erreicht.
Doch dort dürfte Schluss sein ge-
gen Ingo Kindervater/Max Weiß-
kirchen (1. BC Beuel), die an 5/8
gesetzt sind.

Auch in der zweiten Runde
steht Sonja Schlösser schon im
Damendoppel an der Seite von Li-

sa Deichgräber (Berlin): Und hier
dürfte gegen Angela Giebmanns/
Nicole Hörsting (Brühl) ein Wei-
terkommen möglich sein. Und
Sonja Schlösser startet noch ein
drittes Mal: im Mixed mit Daniel
Porath. Gegner dort sind David
Kramer/Nadine Kuhnert
(Schorndorf) – eine lösbare Auf-
gabe.

Doch das ist noch Zukunftsmu-
sik. Nun stehen erst einmal die
beiden wichtigen Punktspiele auf
dem Programm, in denen Ausrut-
scher verboten sind…

Badminton Regionalligist muss seine Erfolgsserie verlängern – und freut sich schon auf die „Deutschen“.

Wichtige Spiele – „Hammer-Partien“

Als Doppel bei den „Deutschen“ dabei: Robert Hinsche und Daniel Porath

starten in Bielefeld jeweils zweimal. Fotos (3): regios24/Sebastian Priebe

Erst in der Liga zusammen, bei den Titelkämpfen dann getrennt: die gesetzte

Fabienne Deprez (vorne) und Sonja Schlösser.

Gifhorn. Sonja Schlösser war die
einzige Spielerin aus dem Regio-
nalliga-Kader des BV Gifhorn, die
beim Badminton-Landesranglis-
tenturnier im Mixed und Doppel
in Gifhorn an den Start ging – und
auch erfolgreich war. Und es war
eine Erfolgsmeldung, die beim
BVG für große Freude sorgte.

Denn: Sonja Schlösser holte
den Damendoppel-Titel zusam-
men mit Larina Tornow, die auf-
grund einer Schulter- und Arm-
verletzung monatelang ausgefal-
len war. „Larina war beim
Silvestercamp in Braunschweig
aufgetaucht und hat es mal wieder
probiert. Sie hat sich dann kurz-
fristig entschieden, die Doppel-
Rangliste zu spielen. Und es war
ein positiver Test“, betonte BVG-
Coach Hans Werner Niesner.

Im Finale gewannen Schlösser/
Tornow in drei Sätzen gegen Ver-
einskameradin Yvonne Latussek
und Katja Stolte. Über Silber
durfte sich das Herrendoppel
Adrian Belke/Benjamin Dieckhoff
freuen. jne

Larina Tornow
meldet sich
stark zurück
Badminton Sieg für

BVG-Damendoppel.

Sie feierte ein erfolgreiches Come-

back: Larina Tornow.

Gamsen. Weiter geht’s: Zu ihrem
zehnten Saisonspiel fahren die
Landesliga-Volleyballer des MTV
Gamsen am Samstag (15 Uhr) zur
VG Ilsede – und wollen dort den
Weg zurück in die Erfolgsspur fin-
den.

Und die Vorzeichen dafür ste-
hen deutlich besser als zuletzt.
„Es sind auf jeden Fall wieder
mehr Leute an Bord, wir werden
wieder Alternativen haben“, sagt
MTV-Außenangreifer Bastian
Mechelk.

„Ansonsten wollen wir nicht
viel ändern, sondern genauso
spielen wie in Wolfenbüttel – al-
lerdings nur mit einem besseren
Ergebnis, sprich einem Sieg, für
uns“, erklärt Mechelk, dessen
Team zuletzt mit 1:3 verlor. jne

MTV Gamsen:
Mit Alternativen
zum Erfolg

Vorhop. Als guter Tabellensiebter
ist Fußball-Kreisligist VfL Vor-
hop in die Winterpause gegangen
– und hat nun bereits die Weichen
für die nächste Saison gestellt.
Denn: Trainer Thorsten Thiele-
mann hat um ein Jahr verlängert.
Unterstützt wird er weiterhin von
Co-Trainer Mirko Rehders. r.

Thielemann
bleibt in Vorhop

Gifhorn. Gute Leistungen – kaum
Punkte: So lässt sich die Saison
bislang aus Sicht der Oberliga-
Volleyballer des MTV Gifhorn be-
schreiben. Kein Wunder also,
dass Trainer Werner Metz vor der
Auswärtspartie bei GfL Hanno-
ver II (Sbd., 15 Uhr) sagt: „Es
muss sich schnell etwas ändern.“

Damit spielt er auf die Punkte-
ausbeute seiner Mannschaft an,
die in Hannover allerdings vor ei-
ner hohen Hürde steht. Denn: Mit
fünf Siegen in Serie – den ersten
davon gab’s im Hinspiel in Gif-
horn (3:1) – haben sich die Lan-
deshauptstädter inzwischen auf

Platz 2 vorgeschoben. „Die Trup-
pe hat sich oben festgesetzt“, weiß
Metz, dessen Team als Vorletzter
nur vier Punkte vorzuweisen hat.

Im Hinspiel war der MTV aber
nicht chancenlos. „Wir waren in 3
von 4 Sätzen absolut gleichwertig.
Der kleine Unterschied war: Han-
nover hatte mehr Angriffsdruck
und mehr Wirkung beim Auf-
schlag“, erinnert sich Metz, der
„mehr Risiko und Effektivität“
von seiner Truppe fordert.

Schade für die Gifhorner: Mit
Claas Weinmar und René Buch-
mann (beide beruflich verhindert)
fallen zwei Akteure aus. jne

Volleyball-Oberliga MTV-Männer in Hannover.

Metz ehrlich: Es muss sich
schnell etwas ändern

Auf ihn müssen die Gifhorner am Samstag in Hannover verzichten: Mittelan-

greifer Claas Weinmar (rechts) fehlt berufsbedingt. Foto: regios24/Sebastian Priebe
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Gifhorn. „Das Hinspiel ist uns noch
gut in Erinnerung – und das gleich
in doppelter Hinsicht: Zum einen
ist es noch nicht lange her, und
zum anderen lief es ja auch gut für
uns“, erklärt Trainer Werner Metz
vor dem Auswärtsspiel seiner
Oberliga-Volleyballerinnen des
MTV Gifhorn am Samstag
(17 Uhr) beim Tabellenvorletzten
SVG Lüneburg.

Es ist praktisch schon eine Art
„Matchball“ in Richtung Klas-
senerhalt für die Schwarz-Gelben,
die das Hinspiel am 21. Dezember
gegen die Lüneburgerinnen glatt
in drei Sätzen für sich entschieden
hatten. „Wenn wir das Spiel ge-
winnen, dann haben wir mindes-
tens acht Punkte Vorsprung. Das
kann ein ganz großer Schritt wer-
den“, sagt Metz. Zumal der gast-
gebende Vorletzte in der ersten
Partie des Tages auf Schlusslicht
ATSV Habenhausen trifft.

Seine Mannschaft scheint sich
inzwischen gefunden und stabili-
siert zu haben. Zuletzt gab es drei
Siege in vier Spielen, wobei auch
die Leistung beim 0:3 gegen Nien-
hagen stimmte. „Es ist positiv,
dass wir seit ein paar Wochen eine

konstante Form haben. Unsere
Leistungen haben sich auf einem
ganz guten Niveau eingependelt“,
meint Metz. Wie im Hinspiel wol-
len die Gifhornerinnen auch in
Lüneburg „ordentlich Druck ma-
chen mit Aufschlägen und im An-
griff. Dann bekommt Lüneburg

Probleme“, unterstreicht der
MTV-Coach.

Mit neun Spielerinnen wird er
die Reise in die Salzstadt antre-
ten: Aus dem Aufgebot der Vor-
woche fehlen diesmal aus privaten
Gründen nur Sabine Kettner und
Doreen Flach.

Große Chance: „Matchball“ in
Richtung Klassenerhalt
Volleyball-Oberliga Gifhorns Frauen spielen in Lüneburg.

Die Chance ist groß: Eileen Rehde und die MTV-Volleyballerinnen können dem

Klassenerhalt einen riesigen Schritt näher kommen. Foto: regios24/Sebastian Priebe
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