
Er hat ein Kämpferherz, den
Willen und das nötige Talent:
Dank dieser Qualitäten hat
Peter Kluge den Sprung in
den A-Kader des deutschen
Ruderverbandes geschafft
(AZ/WAZ berichtete). Seit
gut einem Jahr gehört er nun
zum Team Deutschland Ach-
ter – und der Glüsinger hat
Olympia 2016 in Rio weiter
fest im Blick, wie er im spani-
schen Trainingslager verriet.

„Das erste A-Jahr war schon
ein ganz anderes Brett. Auch
der Druck von außen ist ein
anderer“, sagt der 24-Jährige
und fügt hinzu: „Plötzlich steht
man im Fokus und muss auch
der Vorbildfunktion gerecht
werden. Da brauchst du men-
tale Stärke.“

Kluge ist in diese Rolle hi-
neingewachsen, befindet sich
zurzeit bis kommenden Sams-
tag in Sevilla im zweiten Trai-
ningslager des Jahres – und er
gibt Vollgas: „Ich will mir die
bestmögliche Ausgangslage
verschaffen und wäre über-
glücklich, in Rio zu starten.“

Dass der ehemalige Junioren-
Weltmeister im Achter seinem
Traum von Olympia immer nä-
her kommt, hat er zuallererst
dem sanften Druck seiner Mut-

ter zu verdanken.
Seit 2002 sitzt Kluge
im Ruderboot. Da-
mals wurde ihm
über die Schule ein
Probetraining ange-
boten. „Meine Mut-
ter hat mich quasi
dazu gezwungen,
daran teilzuneh-
men“, erinnert er
sich und lacht: „An-
fangs habe ich gestreikt: ‚voll
doof ’. Aber als ich erstmals rein-
geschnuppert hatte, fand ich es
schnell ziemlich cool.“

Was er damals nicht wusste:
Es war der erste Schritt Rich-
tung Olympia. Kluge in Rio am
Ruder? Es ist keine Utopie.

Rudern: Der Glüsinger über das erste Jahr im A-Kader – Olympia fest im Blick

Kluge: „Da brauchst
du mentale Stärke“

Hiergeblieben! BVG-Coach Hans Werner Niesner (l.) freut sich über
die Zusage von Nationalspielerin Fabienne Deprez. Photowerk (cc)

Masters-Starter
stehen jetzt fest

Start frei für das Tennis-Mas-
ters 2015: Auf der Anlage des
TC Grün-Weiß Gifhorn stieg
nun das letzte der vier Qualifi-
kations-Turniere der U-8- und
U-10-Talente für die Endrunde,
die am 22. März an gleicher
Stelle ausgetragen wird.

Erstmals startete dieses Klein-
feldturnier in der Bleiche auf elf
Plätzen. „Das hat für die 55 Ta-
lente einen reibungslosen Tur-
nierverlauf garantiert“, freute
sichGW-SportwartVolkerWohl-
gemuth. In Gifhorn fuhren Luc
Gerlach (TSV Lutter), Pauline
Börner (Gifhorn/beide U 10),
Louis Laffert (TC Schwülper)
und Leonie Münnich (Lutter/
beide U 8) Siege ein.

Masters-Starter – Jungen, U 10:
Leonard Schwarz, Janosch Cherlenyak
(beide Gifhorn), Gerlach, Lan Struc (TC
Fallersleben), Tom Johann Blanken (MTV
Wolfenbüttel), Erik Straube (SV Wagen-
hoff), Loris Nitsche (TC Eyßelheide),
Christian Kowanec (TV Tiddische); U 8:
Rean Franke,TomWolkowski,Mati Albers-
mann (alle Gifhorn), Laffert, Ole Michael
(Tiddische), Marc Fickinger, Alexander
Hruskar (beide Fallersleben), Elias We-
verink (TC Schönewörde). Mädchen,
U 10:Börner,Maja Hörmann,Heleen Fran-
ke, Ella Krick (alle Gifhorn), Jara Schwel-
nus,Annika Neft (beideVfRWeddel), Frie-
da Heine (TC Eyßelheide), Lara Toldi (TSV
Lutter); U 8: Mailina Nedderhut, Mailin
Müller, Sina Hörmann, Nikoletta Ploussis
(alle Gifhorn), Münnich, Hannah Preuß-
ner (TVJahn), Isa Laffert (TC Schwülper),
Sophie Scholz (TC Fallersleben).

Tennis: U 8 und U 10 spielen in Gifhorn

Kühle Temperaturen, rutschi-
ge Asphaltpisten: Pilot Cars-
ten Mohe und sein Sassen-
burger Beifahrer Sebastian
Walker leisteten sich bei
der Saarland-Pfalz-Rallye,
dem ersten Saisonlauf der
deutschenMeisterschaft,mit
ihrem Renault Clio R3T einen
kleinen Fahrfehler – und lan-
deten auf Platz drei in der Di-
vision 4.

„Die Reifen spielten eine ent-
scheidende Rolle“, resümierte

das Team umMohe undWalker.
Das Duo erwischte einen guten
Start, leistete sich dann in der
sechsten von zwölf Wertungs-
prüfungen einen Patzer, rutsch-
te in einer langsamen Kurve von
der Strecke, blieb minutenlang
in einem Feld stecken.

Aber das ehrgeizige Team
machte diesen Fauxpas bei der
nächsten Prüfung vergessen.
Mit ihrem rund 225 PS starken
Fronttriebler fuhr es die Klas-
senbestzeit und startete so die
Aufholjagd. „Unser Ziel war es,

die Rallye kontrolliert zu been-
den und so weit wie möglich
nach vorn zu kommen“, berich-
teteWalker. Das gelang mit Ge-
samtrang zwölf und Platz drei
in der Divisionswertung.

„Jeder Punkt zählt am Ende.
In Anbetracht des Ausrutschers
sind wir mit dem Ergebnis zu-
frieden“, sagte Walker. „Das
Auto hat keine wesentlichen
Schäden erlitten und wird nun
für die Rallye Erzgebirge vor-
bereitet.“ Die findet am 27./28.
März rund um Chemnitz statt.

Motorsport: Sassenburger wird bei Saarland-Pfalz-Rallye Dritter

Walker: Erst ab ins Feld,
dann rauf aufs Podest

Spektakulär: Der Sassenburger SebastianWalker wurde mit seinem
Piloten Carsten Mohe zum Saisonstart Dritter. Mohe-Rallyesport

(nik) Dieser Ausflug hat
sich für den Nachwuchs des
BC Gifhorn nicht gelohnt:
Zwei Jugend-Boxer stiegen
bei der Vorschlussrunde
der Landesmeisterschaften
in Celle in den Ring – und
beide verloren.

Für Gifhorns Dominic
Distate (C-Klasse, bis 75 Ki-
logramm)war‘s sogar schon
der Finalkampf. Letztlich
musste er sich dem Lokal-
matadoren Kelo Demiray

mit 0:3
nach
Punkten
geschla-
gen ge-
ben. „Die
Nieder-
lage geht
völlig in
Ord-
nung,da-

ran gibt es keinen Zweifel“,
sagte Werner Kasimir.

Gar nicht einverstanden
war der BCG-Präsident da-
gegen mit dem Urteil im
Fall von Daniel Koschkin
(A-Klasse, bis 64 kg). Dass
die Punktrichter seinen
Gegner Julien Michailov
(BC Braunschweig) mit 2:1
vorn sahen, sorgte für Un-
mut im Gifhorner Lager.
„Das konnte überhaupt kei-
ner verstehen“, so Kasimir
sauer. „Daniel ist zwar am
Ende etwas eingebrochen,
hatte aber die ersten beiden
Runden gewonnen.“

Als Mitglied des deut-
schen D/C-Kaders darf sich
Koschkin trotz der Pleite
berechtigte Hoffnungen auf
einen DM-Start machen.
Kasimir: „Wir werden ihn
auf jeden Fall melden.“

Boxen: BC Gifhorn

Urteil sorgt
für Unmut

Kasimir

Badminton – 2. Liga: …und dann eventuell noch eine Dame

(ums) Eines stellt Hans Wer-
nerNiesner klipp und klar fest:
„Ohne Niluka und Fabienne
hätten wir gar nicht erst in der
2. Liga antretenmüssen“, sagt
der Trainer des Badminton-
Aufsteigers BV Gifhorn. Doch
nach Karunaratne sagte nun
auch Deprez zu (AZ/WAZ be-
richtete). „Die wichtigsten
Baustellen sind geschlossen“,
so Niesner zufrieden.

Das Bleiben des Olympiastar-
tes aus Sri Lanka, der ab morgen
beim Romanian International in
Timisoara an den Start geht, und

der deutschen Nationalspielerin
soll auch „Sogwirkung haben“,
wie der BVG-Coach hofft, der
sich nun zunächst auf die Suche
nach einem weiteren Herren
macht. Zumal auch die Zukunft
von Robert Hinsche weiter offen
ist. Vielleicht wird ja der Pole
Hubert Paczek, den Gifhorn vor
der abgelaufenen Saison fast ver-
pflichtet hätte, wieder ein The-
ma. Niesner: „Man muss abwar-
ten. Eventuell hilft auch ein Spie-
ler, der zur Sicherheit auf der
Meldeliste steht.“

Gleiches gilt für die Damen.
Mit Deprez und Sonja Schlösser

ist der BVG quantitativ dünn
besetzt, könnte hier ebenfalls
noch nachbessern. „Das ist na-
türlich alles auch eine Frage des
Geldes“, sagt der Coach, betont
aber: „In der Bundesliga geht es
nicht ohne externe Zugänge.
Das ist doch in allen Sportarten
so. Aber wir setzen selbstver-
ständlich auch auf die Eigenge-
wächse.“

Und auf Routinier Maurice
Niesner. Der BVG-Trainer über
seinen Sohn: „In der Regionalli-
ga wollte er sich nicht noch mal
quälen. In der 2. Liga sieht das
aber anders aus.“

BVG: Aufsteiger sucht
jetzt einen Herren

Viel los bei Grün-Weiß: Pauline Börner (r.) feierte als Lokalmatadorin
den Sieg in der U-10-Konkurrenz.
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Olympia im Blick:
Zurzeit ist Peter Klu-
ge (r. und kleinesBild,
h. r.) in Spanien.


