
(mof) Die A-Jugend des MTV
will am nächsten Thron rüt-
teln: Nachdem Gifhorns Re-
gionalliga-Fußballer zuletzt
den JFV Nordwest von der
Spitze gestürzt haben, treten
sie heute (16 Uhr) beim neu-
en Primus TSV Havelse an.

„Dass wir es können, wissen
wir“, sagt Dirk Topf nicht zu-
letzt mit Blick auf den überra-
schenden �:�-Sieg gegen Nord-
west. Doch der MTV-Coach
weiß auch: „Unsere Leistungen
sind manchmal eine Wunder-
tüte. Und Havelse ist für mich
die stärkste Mannschaft der
Liga. Sie steht zu Recht oben.“

Der TSV glänzt mit kompak-
ter Spielweise, offensiver Aus-
richtung und einem sehr
schnellen Kombinationsspiel.
Von diesen Stärken konnte sich
Gifhorn im Hinspiel überzeu-
gen, als es zur Pause bereits �:�
stand. Dank einer tollen kämp-
ferischen Leistung glichen die
MTVer aus, kassierten aller-
dings noch das �:�. „Die Havel-

ser werden uns ernst nehmen,
sie wissen, wie wir spielen“, so
Topf. „Es wird schwer, aber un-
möglich ist nichts. Wenn wir
lange ein Gegentor vermeiden
können, ist ein Punkt drin.“ Bei
diesem Unterfangen fehlen Di-
mitrios Tsampasis und Leon
Harter, der in dieser Woche im-

merhin wieder ins Training zu-
rückgekehrt ist.

Derweil laufen die Planun-
gen für die neue Saison auf
Hochtouren, unterschrieben ist
aber noch nichts. Topf: „Wir
stehen kurz vor dem Abschluss.
So wie es aussieht, werde ich
dem MTV erhalten bleiben.“

Fußball: MTV-A-Jugend spielt bei Regionalliga-Primus Havelse

Stürzt die Topf-Elf den
nächsten Spitzenreiter?

Im Hinspiel hatte derVfL klar das Nachsehen:Wahrenholz (l. Vanessa Meyer, r. Carmen Ball) will sich mor-
gen bei der SVG Göttingen besser verkaufen als beim 0:10 im ersten Duell. Photowerk (cc)

(nik) Genau ein zweistelliges
Ergebnis gab‘s in dieser Lan-
desliga-Saison: Die Fußballe-
rinnendes VfLWahrenholz un-
terlagen der SVG Göttingen
mit 0:10, morgen (13 Uhr)
steigt in der Uni-Stadt das
Rückspiel. Bereits um 12 Uhr
erwartet die SV Gifhorn den
SV Upen – und hat ebenfalls
etwas gutzumachen.

SV Gifhorn – SVUpen (Hin-
spiel �:�). Dass die SVG das ers-
te Duell mit Upen (hoch) verlor,
hat keinen Seltenheitswert. „Für
uns gab‘s gegen diesen Gegner
jetzt schon drei Niederlagen in
Folge“, weiß Mark Winkelmann.
Trotzdem ist die Aufgabe für
Gifhorns Coach „machbar – zu-
mindest aus der Tabellenper-

spektive“. Denn die Gäste liegen
als Achter drei Plätze hinter sei-
nem Team. „Wir werden auch
dieses Spiel mit einer abwarten-

den Haltung
beginnen“, er-
klärt Winkel-
mann, der
hofft, dass
Top-Torjäge-
rin Jannika
Pribyl (zu-
letzt er-
krankt) recht-
zeitig fit wird.

SVG Göttingen – VfL Wah-
renholz (��:�). Das Hinspiel-
Debakel hat der VfL abgehakt.
„Wir hatten einen rabenschwar-
zen Tag“, so Trainer Ralf Ende.
„Das wird uns nicht noch mal
passieren.“ Allerdings reisen die

Gäste arg ersatzgeschwächt an,
mit Maggi Scheffler, Tanja Sau-
ter (beide schwanger), Svantje
Thoelke, Cindy Meyer, Delia
Wilkens (alle verletzt) und Jen-
ny Alltag (privat verhindert)
fehlen sechs Stammspielerin-
nen. „Das ist heftig“, sagt Wah-
renholz‘ Coach – und fügt mit
Blick auf seine Top-Torjägerin
hinzu: „Wenn Maren Hedt gut
drauf ist und auch Fortuna uns
hilft, dann ist vielleicht etwas
drin.“ Für Ende, der nach dieser
Saison als Co-Trainer zum Her-
ren-Landesligisten MTV Gif-
horn geht (AZ/WAZ berichte-
te), wäre es ein erstes Highlight
auf seiner Abschiedstournee.
Seinen Nachfolger sucht er übri-
gens selbst. „Das bin ich den
Mädels schuldig“, so Ende.

Wahrenholz hofft auf
Hedt und Fortuna

Frauenfußball-Landesliga: SV Gifhorn erwartet Angstgegner

(mof) Die nächste starke
Zweitvertretung wartet:
Nach der 1:5-Packung beim
VfL Osnabrück II haben die
B-Jugend-Fußballer des
MTVGifhorn heute (14 Uhr)
in der Niedersachsenliga
Hannover 96 II zu Gast.

Und der Tabellendritte ist
für Gültekin Gültas eine harte
Nuss. „Jetzt kommen ohne-
hin die schweren Spiele. Aber
gegen die Mannschaften von
oben haben wir in dieser Sai-
son bisher ganz gut ausgese-
hen“, so der MTV-Trainer.

In der Tat: Gifhorn hatte
die ��er im Hinspiel (�:�) am
Rande einer Niederlage. „Wir
haben geführt, hätten das �:�
und �:� machen müssen“, er-
innert sich Gültas – und be-
nennt damit ein Manko, das
sich auch durch die vergange-
nen Partien zog: die schlechte
Chancenverwertung. „Bis
zum ��er spielen wir super,
machen aber die Tore nicht“,

so Gültas. „Doch diese Pech-
strähne muss auch mal en-
den.“ Der Coach kann heute
wieder auf Ivo Klinger und
Charly Kolmer zählen. Fabio
Lieto, Gian-Luca vonSpiczak-
Brzezinski und Adrian Hoff-
mann fehlen dagegen.

Fußball-Niedersachsenliga: Gifhorn

Harte Nuss für
MTV-B-Jugend

Will dagegenhalten: Die MTV-
B-Jugend (l.) erwartet 96 II.

Winkelmann

Gastiert beim Ersten: Die MTV-A-Jugend (r. Emre Gökkus) will auch
in Havelse überraschen,muss aber auf Leon Harter (h.) verzichten.

Morgen veranstaltet der
MTV Gamsen zum dritten
Mal das Abschlussturnier für
U-12- und U-13-Volleyballer.
Spielbeginn ist um 10 Uhr im
Sportzentrum Nord.

„Wie in den Vorjahren wer-

den rund �� Teams aus dem
Raum Gifhorn, Wolfsburg und
Braunschweig erwartet“, sagt
Michael Scheller vom MTV.
Außerdem haben Gamsens
Cheerleader gegen �.�� Uhr ei-
nen Auftritt, zudem gibt‘s erst-
mals eine Tombola.

Volleyball – U 12/U 13: Abschluss beim MTV

Turnier in Gamsen

DieseReise hat sich gelohnt:
Die fünf Karateka des BSC
Asia Gifhorn holten allesamt
Medaillen bei den Kumite-
Landesmeisterschaften in
Bad Bevensen.

Den einzigen Titel gewann
Evgeni Mironow in der Ü-��-
Leistungsklasse (bis �� Kilo-
gramm). Dabei siegte er im
Gold-Duell kampflos – auf-
grund einer Verletzung seines
Vereinskollegen Steven Fener.
„Die hatte ich mir in der Vor-
runde zugezogen, deshalb
konnte ich im Finale nicht an-
treten“, bedauerte Fener.

In der U-��-Konkurrenz
waren drei BSC-Athleten am
Start. Cedric Kostrewa (bis
�� kg) musste sich im Halbfi-
nale geschlagen geben, er-
kämpfte sich aber in der Trost-
runde souverän Bronze. Je-
weils eine Silbermedaille
heimsten derweil die beiden
Gifhorner Phil Keier (über
�� kg) und Julius Schomaker
(bis �� kg) ein.

Zudem gab‘s noch den drit-
ten Platz im Kumite-Team-
wettbewerb. „Dabei haben
uns auch zwei Kämpfer aus
Goslar und Northeim unter-
stützt“, berichtete Fener.

Karate-Landesmeisterschaften: Gifhorn

Kein BSC-Starter
geht leer aus

Stark: Die BSCer (h. v. l.) Steven Fener, Phil Keier, EvgeniMironow;
(v. v. l.) Cedric Kostrewa und Julius Schomaker glänzten.

Jetzt ist auch Anna Klasen raus:
Nachdem ihre Schwester Char-
lotte beim ITF-Tennisturnier in
Antalya (Türkei) bereits früh
ausgeschieden war, verabschie-
dete sich gestern die ältere der
beiden Han-
kensbüttele-
rinnen im
Einzel-Vier-
telfinale.

Im Doppel
scheiterten
die Schwes-
tern gemein-
sam im Auf-
takt-Match
etwas überraschend am slowaki-
schen Duo Lenka Jurikova/Nata-
lia Vajdova (�:�, �:�). Und auch
als Solistin kam Charlotte Klasen
nicht über die erste Runde hi-
naus. Die ��-Jährige unterlag der
topgesetzten Tschechin Tereza
Martincova mit �:�, �:�.

Anna Klasen bewies als Num-
mer � der Setzliste zunächst ge-
gen zwei Wildcard-Spielerinnen
Nervenstärke. Erst schlug die
��-Jährige die Rumänin Elena
Gabriela Ruse (�:�, �:�, �:�) und
dann die Bulgarin Ani Vangelova
(�:�, �:�, �:�). Gestern zog die
Hankensbüttelerin allerdings
den Kürzeren, unterlag der Mit-
favoritin Alyona Sotnikova
(Ukraine) mit �:�, �:�

Tennis: Turnier in Antalya

Anna Klasen
scheitert auch

A. Klasen

Auf eine Medaille hatte
BVG-Trainer Hans Werner
Niesner bei den norddeut-
schen U-��-Meisterschaften
in Hemmingen gehofft, zwei
wurden es. Und an beiden
war Gifhorns Badminton-
Talent Kenny Nothnagel be-
teiligt – trotz Verletzung.

Im Einzel startete Noth-
nagel mit drei Siegen, schlug
dabei auch den an Nummer
� gesetzten Berliner Florian
Kaminski. Im Semifinale
musste der BVGer dann
zwar wegen einer Schulter-
blessur aufgeben, trotzdem
lobte Vereinskollegin Lea
Dingler: „Kenny hat sich im
Laufe dieser Saison wirklich
enorm gesteigert.“

Mit Dingler holte Noth-
nagel auch im Mixed die
Bronzemedaille. „Dabei wa-
ren sie wegen Kennys Ver-
letzung im Halbfinale ohne
Siegchance“, so Niesner über
das ��:��, ��:�� gegen Yannik
Windhorst/Maren Völke-
ring (Bremen/Nienburg).
„So gut habe ich aber noch
nie Mixed gespielt“, war
Dingler dennoch zufrieden.

Das beste Resultat von
Hannes Kämmer war indes
der Viertelfinal-Einzug mit
Doppelpartner Nothnagel.
Yvonne Bockmüller schei-
terte mit Lisa Szalai (Har-
kenbleck) im Achtelfinale.

Badminton: BV Gifhorn

Nothnagel
überzeugt

Holte zweimal Bronze: BVG-
Talent Kenny Nothnagel.
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