
lokalsport 31Donnerstag, 25. Juni 2015

(ums) DasMatch stand auf der
Kippe, alles warmöglich. Satz-
ball für Fabienne Deprez ge-
genPetyNedelcheva. DerAus-
gleich zum Greifen nah. Doch
nur kurz darauf jubelte dieBul-
garin. Das Badminton-Ass des
BV Gifhorn hatte auch das
zweite Gruppenspiel verloren,
den Sprung auf Platz zwei ver-
passt. Der Medaillentraum da-
mit geplatzt, die Europaspiele
in Baku für Deprez beendet.

Es sind nicht erst seit gestern
die Europaspiele der vergebe-

nen Chancen für die 23-Jährige.
Bereits in ihrem Auftaktmatch
in der schweren Gruppe gegen
die Französin Del-
phine Lansac war die
Gifhornerin aufKurs,
lag 15:9 vorn, um
dann im ersten Satz
keinen Punkt mehr
zu machen. Unterm
Strich stand eine
Drei-Satz-Niederlage
(AZ/WAZ berichte-
te). „Ich habe meine Chance
nicht genutzt“, so Deprez da-
nach, die aber gleich nach vorn

geblickt hatte: „Es ist noch nicht
vorbei.“ Doch dafür musste ein
Sieg gegen die routinierte und

in Aserbaidschan an
Nummer 3 gesetzte
Nedelcheva her –
und die dominierte
gestern den ersten
Durchgang…

Deprez ließ sich
nach dem 12:21 aber
nicht hängen. Sie
kämpfte sich in die

Partie, lag zwischenzeitlich mit
fünf Punkten vorn, um es dann
doch zu einem engen Finish

kommen zu lassen. Einen Satz-
ball erkämpfte sich die Gifhor-
nerin – den nutze sie nicht.
Zwei Matchbälle wehrte sie ab,
den dritten verwertete die Bul-
garin zum 24:22. Das Aus statt
Satzausgleich. Für Deprez, die
so auf die Spiele in Baku hinge-
fiebert hatte, ein bitterer Tag.

Trotzdem verließ sie gestern
den Court erhobenen Hauptes:
„Mit diesem Spiel bin ich zu-
frieden, habe gut gekämpft. Ich
hätte einfach im ersten Spiel
den Sack gegen die Französin
zumachen müssen.“

(ums) Dass er im schnellsten
deutschen Zweier sitzt, wuss-
te Peter Kluge schon länger.
Beim Ruder-Weltcup im ita-
lienischen Varese ließ der
Glüsinger Taten folgen, häng-
te schon im Vorlauf die bis
dato interne Nummer 1 deut-
lich ab (AZ/WAZ berichtete).
Was noch fehlte, war die Be-
stätigung der neuen Rang-
ordnung von offizieller Seite
– die ist jetzt da…

Bootstrainer Uwe Ben-
der überbrachte die
Nachricht quasi zwischen
Tür und Angel. „Das lag
aber auch daran, dass es
schon zu erahnen war“,
so Kluge mit einem
Schmunzeln.

Dabei war er mit sei-
nem Partner Alexander
Egler noch Ende Mai
bei der EM in Polen
nicht im Zweier gesetzt

gewesen. Klar, dass diese Ent-
scheidung am Glüsinger nagte

– doch der gab
die passende
Antwort
nun auf
dem Was-
ser.

„Wir
fahren jetzt

den

Zweier, wohl auch erst einmal
konkurrenzlos“, sagt Kluge
selbstbewusst, auch wenn er
sich bei letz-
terem nicht
ganz sicher
ist: „Ich
wüsste aber
nicht, wer
uns noch
herausfor-
dern könn-
te…“ Die
Chancen
auf eine Teilnahme an Olym-
pia in Rio im kommenden
Jahr ist für ihn jedenfalls
gestiegen.

Doch jetzt gilt die volle
Konzentration der Vor-
bereitung auf den Welt-
cup in Luzern (Schweiz/
10. bis 12. Juli) und der
Arbeit mit Coach Bender,

der auch schon für Austra-
lien tätig war. Kluge freut sich
drauf: „Er hat viel Erfahrung.“

Morgen in Meinersen: Robin Pie-
per, der für Leverkusen springt.

Bender

(ums) Robin Pieper kommt auf
einen Sprung in seine Heimat:
Genauer gesagt wohl auf mehre-
re. Morgen (16 Uhr) startet das
Stabhochsprung-Talent von Bay-
er Leverkusen beim Meinerser
Schools-Out-Meeting. „Ich freue
mich auf Zwillingsbruder Jan
und die alten Kollegen von der
LG Peiner Land“, sagt Pieper, für
den es zuletzt nicht rund lief.

Bei der U-23-DM in Wetzlar
wurde er Sechster. „Dabei war
das Einspringen super, mein
Sprung über die 4,90 Meter
stark“, so Pieper, der die nächste
Höhe ausließ, umKraft und Knie
zu schonen. Doch die Pause zog
sich. Als es an die 5,10 m ging,
„war die Konzentration weg“.Mit
dieser Höhe gewann Teamkolle-
ge Tim Jaeger Bronze, Torben
Laidig (Schwäbisch Hall/5,30 m)
holte Gold. Pieper: „Eine Me-
daille wäre drin gewesen. Ich
schaffe es aber momentan nicht,
die Leistung abzurufen.“

Stabhochsprung: Meeting

Pieper in
Meinersen

Aus Deutschland 2 wird Deutschland 1: Peter Kluge (o. und l.) und der Celler Alexander Egler haben
sich in der internen Hackordnung an die Spitze gesetzt. Seyb

Das Aus: Fabienne Deprez wollte eine Medail-
le, jetzt ist nach der Vorrunde Schluss. Heise

Rudern: Glüsinger überzeugt – Bootstrainer Bender teilt es mit

Neue Rangordnung:
Kluge im ersten Zweier

Badminton – Europaspiele: Gifhornerin verliert auch ihr zweites Match in Baku

Deprez: Traum ist geplatzt

(ums) Seit gestern steht fest,
auf wen André Breitbarth
bei den Europaspielen in
Baku
trifft.
Doch
noch
will sich
das Ju-
do-
Schwer-
gewicht
aus Lei-
ferdeda-
mit nicht beschäftigen. „Ich
schaue mir die Ergebnisse
der Auslosung erst am Frei-
tag an“, so der 25-Jährige.

Lange locker bleiben,
sich dann intensiv mit dem
Kontrahenten beschäftigen
– so macht‘s der Leiferder
seit kurzem. Wenn er dann
einen Blick aufs Tableau
werfen wird, sieht er sich
mit Freilos zum Start an
Nummer 8 gesetzt.

In Runde zwei trifft er auf
den Sieger des Duells zwi-
schen Arturs Nikiforenko
(Lettland) und Oleksandr
Gordienko (Ukraine), ge-
gen den er jüngst beim
Grand Prix in Budapest
verloren hatte. Im Falle ei-
nes erfolgreichen Starts
dürfte dann der an Num-
mer 1 gesetzte Barna Bor
warten. Ausgerechnet mit
dem Ungarn hatte sich der
Leiferder mit Randoris auf
Aserbaidschan vorbereitet.

Judo: Breitbarth

Freilos zum
Auftakt

Beitbarth

KONZERTKASSE / WAZ
Porschestraße 74, Wolfsburg
Hotline (0 53 61) 20 01 86

KONZERTKASSE / AZ
Steinweg 73, Gifhorn
Hotline (0 53 71) 80 81 36

Samstag, 4. Juli 2015
Gifhorn – Flutmulde GWG-Stadion
Einlass: 16.00 Uhr Anpfiff: 18.00 Uhr

EINTRITTSPREISE
STEHPLATZ
Vorverkauf: 7 Euro Tageskasse:10 Euro
*Ermäßigt: 5 Euro *Ermäßigt 8 Euro

SITZPLATZ
Vorverkauf:11 Euro Tageskasse:15 Euro
*Ermäßigt: 9 Euro *Ermäßigt 13 Euro
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