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Keine Revanche: Der TSV Hillerse (2. v. l. Timo Bertram) verlor auch das Landesliga-Rückspiel gegen den
TuSpo Petershütte, diesmal gab‘s zu Hause eine 0:2-Niederlage. Photowerk (cc)

(tg) Eigentlich wollte der Fuß-
ball-Landesligist TSV Hillerse
amSamstag gegen den TuSpo
Petershütte Wiedergutma-
chung betreiben und sich für
die vor zwei Wochen erlittene
1:3-Niederlage revanchieren.
Doch dieser Plan ging in die
Hose. AmEnde stand eine 0:2-
(0:0)-Pleite – wirklich traurig
war jedoch niemand darüber.

Das hatte vor allem damit zu
tun, dass der TSV den Klassen-
erhalt schon im Sack hat. „Wenn
wir noch zittern müssten, dann
wäre das eine ganz andere Ge-
schichte“, sagte Hillerses Coach
Sascha Fassa. „Aber so können

wir gut damit leben.“ Das war
auch anschließend bei einer ge-
meinsamen Party in Braun-
schweig zu merken. „Ein richtig
guter Abend,
die Jungs sind
einfach spit-
ze“, so Fassa.

Zuvor hatte
seine Mann-
schaft gegen
Petershütte
eine recht
gute Leistung
abgeliefert.
Allerdings versäumten es die
Gastgeber vor allem in der ers-
ten Halbzeit, in Führung zu ge-
hen. „Das war unser Manko“, er-

klärte Fassa. „Wir waren deut-
lich besser als der TuSpo.“

Nach dem Seitenwechsel än-
derte sich daran nicht viel – mit
der Ausnahme, dass die Hiller-
ser in der Defensive zweimal
patzten und Petershütte diese
Fehler eiskalt ausnutzte. „Das ist
ärgerlich. Aber wenn man selbst
keine Tore macht, dann darf
man sich auch nicht beschwe-
ren“, sagte Fassa. „Letztendlich
geht der Sieg für Petershütte da-
her in Ordnung.“
TSV: Reitz – Bott (31. Penz), M. Stub-

be, Demir, Müller – Bruns – Meyer, Ellme-
rich (58. Koopmann), T. Bertram – Al-
brecht, Knauth.
Tore: 0:1 (60.) Kühn, 0:2 (70.) R. Jung.

0:2! Diese Niederlage
macht keinen traurig
Fußball-Landesliga:Hillerse verliert erneut gegen Petershütte

(msc) Der SSV Kästorf hat
die theoretische Chance auf
den Titel in der Fußball-Be-
zirksliga am Leben erhalten:
Der Tabellenzweite gewann
das Nachholspiel beim SSV
Didderse mit 3:2 (2:1), der
Matchwinner war dabei Vas-
sili Lütke.

Die Kästorfer können noch
Meister werden – aber nur,
wenn Primus SV Calberlah
stolpert. „Es hat sich also nichts
geändert, wir haben unsere
Hausaufgaben gemacht“, sagte
Gäste-Coach Georgios Pala-
nis, der jedoch zugeben muss-
te, dass sich seine Elf gegen be-
reits abgestiegene Didderser
sehr schwer tat: „Einen Punkt
hätten sie verdient gehabt.“

Doch Lütke machte in der
achten Minute der Nachspiel-
zeit die Hoffnungen der Haus-
herren zunichte. Der Kästorfer
erzielte mit einem Seitfallzie-
her das Siegtor – nur 60 Se-

kunden, nachdem per Straf-
stoß das 2:2 gefallen war. Trotz
der Last-Minute-Pleite war
Didderses Spielertrainer Nedi
Subotic zufrieden: „Wir haben
alles gegeben.“

In Kästorf wird derweil am
Kader für die nächste Saison
gebastelt, mit Marius Sai-
kowski (SV Gifhorn), Marcel
Kröger (VfL Wahrenholz) so-
wie Max Samkowez (TuS Neu-
dorf-Platendorf) gibt es drei
Neue. „Und auf die freuen wir
uns richtig“, so Kästorfs Spar-
tenleiter Stefan Redler.
Didderse: Aybasti – Ünal – N. Lang-

horst, Simsek, Amorri – Atash, N. Sub-
otic – B. Subotic, Ahmed, Bardzinski –
Christian.
Kästorf: Masur – Gümüs, Hajdari,

Lütke, F. Schulz – Bräunig (46. N. Ptas-
sek), Oral (46. M. Schulz), Hoffmann –
Leese, Renelli (77. Zurek), Keil.
Tore: 0:1 (16.) N. Langhorst (Eigen-

tor), 1:1 (24.) Amorri, 1:2 (45.) Lütke,
2:2 (90.+7) Christian (Foulelfmeter),
2:3 (90.+8) Lütke.

Bezirksliga: Drei Neue für Palanis-Team

3:2! Kästorf darf
weiter hoffen

Hürde knapp genommen: Der SSV Kästorf (o. Malte Leese) kam
beim SSVDidderse zu einem Last-Minute-Sieg. Photowerk (sp)

Starker Auftritt: Während
Fabienne Deprez beim Spa-
nish International schnell
ausschied (AZ/WAZ be-
richtete), überraschte ihr
Teamkollege Niluka Karu-
naratne in Madrid positiv.
Der Badminton-Topspieler
des BV Gifhorn scheiterte

erst im
Viertelfi-
nale.

Der Sri
Lanker
musste
zunächst
in die
Quali,
gewann
dortdrei-

mal klar. Im Hauptfeld ließ
Karunaratne Siege gegen
den Polen Adrian Dziolko
(21:15, 15:21, 21:17) und den
Franzosen Lucas Corvee
(21:10, 19:21, 21:11) folgen.

Erst in der Runde der
letzten acht war gegen den
späterenTurniersieger End-
station, das BVG-Ass un-
terlag dem Lokalmatadoren
Pablo Abian mit 17:21, 18:21.
„Niluka konnte viel Spiel-
praxis sammeln, klettert zu-
dem in der Weltrangliste“,
freute sich Gifhorns Trainer
Hans Werner Niesner.

Badminton: BV Gifhorn

Karunaratne
überrascht

Karunaratne

Sport In Kürze

3:2! Die SVG-Reserve
erreicht Pokal-Finale
Fußball: Die SVGifhorn II
(1. Kreisklasse 2) hat durch
ein 3:2 beim klassentieferen
SVWesterbeck II das Finale
des NFV-Kreis-Gifhorn-Pokals
erreicht.Während Richard
und Erik Kimmel für die
Gastgeber trafen, schossen
Florian-Max Bär, Ibrahim
Nemr und Malte Schönfeld
den Favoriten zum Sieg. Im
Endspiel wartet der MTV
Isenbüttel III auf die SVG.

Der Auftritt von André Breit-
barth beimWorldMasters im
marokkanischen Rabat war
nach nur 27 Sekunden been-
det: Der Judo-Schwerge-
wichtler aus Leiferde unter-
lag dem Russen Renat Sai-
dov imEiltempoundverpass-
te es, wichtige Quali-Punkte
für Olympia zu sammeln.

In Marokko trafen in jeder
Gewichtsklasse die 16 besten
Athleten aufeinander, Zähler
für Rio 2016 gab‘s erst nach ei-
nem gewonnenen Kampf – da-
von war Breitbarth gegen die
hünenhafte Nummer 4 der
Weltrangliste allerdings weit
entfernt. „Saidov ist ungefähr
eineinhalb Köpfe größer als

André“, weiß Mutter Susanne
Lehmann-Breitbarth.Der Rus-
se bekam den Leiferder sehr
schnell zu fassen, hob ihn mit
einem Schenkelwurf aus und
warf ihn zum Ippon. „Damit
war das Turnier für André lei-
der schon beendet“, so Leh-
mann-Breitbarth.

Doch auch für die anderen
deutschen Vertreter lief ‘s in
Rabat nicht gut. Tobias
Englmaier (TSV Großhadern/
bis 60 Kilogramm) war als
Siebter der beste DJB-Athlet.
„Das spiegelt aber nicht die
Leistungen der vergangenen
Turniere wider“, nahm Sport-
direktor Mark Borchert das
Männerteam in Schutz.

Für Breitbarth steht mit den
Europaspielen in Baku (Aser-
baidschan) schon bald das
nächste Highlight auf dem
Programm. Morgen reist der
Leiferder zurEinkleidungnach
Ismaning, tags darauf geht‘s
weiter nach Kienbaum. „Dort
wird sich André bei einem
Lehrgang auf die Europaspiele
vorbereiten“, berichtete Leh-
mann-Breitbarth.

Judo –World Masters: Leiferder unterliegt dem Russen Saidov

Nach nur 27 Sekunden:
Breitbarth schnell raus

Schnelles Aus: Für André Breitbarth (r.) war das World Masters in
Rabat schon nach dem ersten Kampf beendet. Neugebauer

(nik) Die Bedingungen beim
Stabhochsprung-Meeting in
Holzminden waren nicht ide-
al, doch davon ließ sich Ro-
bin Pieper nicht beirren: Der
Meinerser sicherte sich im
Trikot von Bayer Leverkusen
den Sieg in der Männer-Kon-
kurrenz. Den Angriff auf die
persönliche Bestleistung
musste er aber abbrechen…

„DerWind war ziemlich un-
stet, zudem war‘s nicht gerade
warm“, berichtete Pieper, der
trotzdem schon beim Ein-
springen ein gutes Gefühl hat-
te: „Und die Sprünge selbst wa-
ren auch richtig konstant.“ Die
ersten beiden Höhen meisterte
er souverän, die 5,15 Meter
schaffte er im zweiten Versuch.
Doch dann war Schluss, das
linke Knie machte Probleme.

„Es ist so, dass ich dann vom
Kopf her eher beimeinemKnie
bin als beim nächsten Sprung“,
sagte der 19-Jährige. SeineTrai-
nerin Christine Adams riet
ihm daher, den Wettkampf zu
beenden. Pieper: „Sie merkt
das schon, ohne dass ich etwas

zu ihr sage.“ Zum Sieg reichte
es dennoch, derMeinerser lan-
dete gemeinsam mit dem hö-
hengleichen Sebastian Vogt
(USC Bochum) auf Platz eins.

Die eigene Bestmarke von
5,20 m blieb aber unangetastet,
aufgestellt hatte er sie im Vor-
jahr in Soest. Dort findet am

Samstag die
vierte Aufla-
ge des Stab-
hoch-
sprung-Fes-
tivals statt,
und Pieper
wäre natür-
lich gern da-
bei. „Ich
freue mich

darauf “, sagte der 19-Jährige.
„Ich werde jetzt im Training
etwas zurückstecken, damit
ich in Soest starten kann.“

Mit Gwen Spelly mischte in
Holzminden noch ein Ass aus
dem Landkreis Gifhorn mit.
Die Rötgesbüttelerin, die für
die LG Peiner Land aktiv ist,
übersprang im U-18-Wettbe-
werb 3,55 m und landete auf
einem starken vierten Platz.

Stabhochsprung: Meinerser siegt trotzdem in Holzminden

Pieper: Knieprobleme
beenden Rekordjagd

Platz eins: Der Meinerser Robin
Pieper siegte in Holzminden.

Spelly

Fassa


