
Am Samstag ist es wieder
soweit: Die SV Gifhorn ver-
anstaltet ihr Mühlenpokal-
Turnier für Standardtänzer,
die neunte Auflage startet
um 13 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Gamsen.

Insgesamt sechs Turniere
stehen auf dem Programm.
Los geht‘s mit den Senioren
III D, den krönenden Ab-
schluss bildet um 17.30 Uhr

die IV-S-Klasse. „Alle Tanzin-
teressierten sind herzlich ein-
geladen, die Wettbewerbe zu
verfolgen und die Sportler tat-
kräftig zu unterstützen“, sagt
SVG-Pressewartin Karin Lo-
renz. „Wir freuen uns auf
spannende Wettkämpfe.“
Zeitplan – 13 Uhr: Senioren III D;

13.45 Uhr: Senioren II C; 14.30 Uhr:
Senioren II B; 15.30 Uhr: Senioren II A;
16.30 Uhr: Senioren III S; 17.30 Uhr:
Senioren IV S.

Tanzen: Turnier am Samstag in Gamsen

SVG: Es geht um
die Mühlenpokale

Das Mühlenpokal-Turnier steht an: Die SV Gifhorn (hier Bernd
und Petra Döring) ist Veranstalter in Gamsen. Photowerk (mf)
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(ums) Erst ruft das
Nationalteam,
dann die Bun-

des-
wehr:
Gif-
horns
Bad-
min-
ton-Ass

Fabienne
Deprez steht
am kommen-
den Dienstag
(19 Uhr) in Siegen
gegen England auf
dem Court, danach
geht es für sechs
Wochen nach Wa-
rendorf.

Die Top-Dame
des BVG freut sich
auf den Knüller ge-

gen die Engländer:
„Zumal es mir zeigt, dass

die Verantwortlichen trotzmei-
ner längeren Krankheit auf
mich setzen und das Vertrauen
in mich haben, dass ich gewin-
nen kann.“

Direkt im Anschluss geht‘s
für die Sportsoldatin dann auf
einen sechswöchigen Bundes-
wehr-Lehrgang. Den wird sie

aber nicht in Uniform, sondern
in Sportklamotten absolvieren.
„Es kommen viele Sportsolda-
ten zusammen, wir probieren
gemeinsam verschiedene
Team- und auch Einzelsportar-
ten aus. Einige können auch ei-
nen B-Trainer-Schein machen.
Im Badminton geht das jedoch
nicht“, berichtet Deprez. Auf
welche Sportler sie treffen wird,
weiß sie noch nicht. „Aber zu-
letzt war beispielsweise Diskus-
Olympiasieger Robert Harting
dabei.“

Internationalwirddie23-Jäh-
rige in diesem Jahr nur noch
ein Turnier spielen. Am 19. No-
vember startet sie in Helsinki
beim Finnish International.
„Dafür bin ich zwei Tage freige-
stellt“, so Deprez, die dem BVG
auch in allen restlichen Zweitli-
ga-Spielen des Jahres zur Ver-
fügung steht. „Am Wochenen-
de habe ich ja frei.“

Badminton: BVG-Ass beim Knüller gegen England dabei

Deprez: Erst Länderspiel,
dann Bundeswehr (yps) In der 1. Fußball-Kreis-

klasse Gifhorn 1 gibt‘s ein Nach-
holspiel: Der SV Rühen emp-
fängt heute Abend um 19 Uhr
den SV Osloß – und die Teams
haben recht unterschiedliche
Voraussetzungen.

Zwar stehen die Rühener in
der Tabelle als Fünfter zwei Plät-
ze vor den Gästen, doch die
Mannschaft von SVR-Coach Sö-
ren Henke verlor vor dem zu-
letzt spielfreien Wochenende
zweimal in Folge. „Deswegen
wollen wir zusehen, dass wir
wieder in die Spur finden“, sagt
Henke. „Wir haben allerdings
nicht die leichteste Aufgabe vor
uns, gegen die Osloßer war es
schon in der Vergangenheit im-
mer denkbar knapp.“

Der SVO reist mit einem Er-
folgserlebnis im Rücken an, das
Top-Team FC Ohretal wurde
am vergangenen Sonntag mit
5:0 abgefertigt. „An Selbstver-
trauen mangelt es uns also je-
denfalls nicht“, erklärt Osloß‘
Trainer Markus Herbst. Er weiß
aber auch: „Wir müssen uns auf
einen harten Fight einstellen.
Hoffentlich wird es trotzdem
wieder ein gutes Spiel von uns,
schließlich wollen wir uns jede
Woche ein Stück verbessern.“

Fußball: 1. KK GF 1

SVO in Rühen:
„Nicht leicht“

MTV spielt nur 1:1
gegen Hehlingen

(mof) Remis gegen den direk-
ten Konkurrenten: Die C-Ju-
gend-Fußballer des MTV Gif-
horn kommen in der Landesli-
ga einfach nicht vom Fleck,
gegen die JSG Hehlingen/
Barnstorf/Nordsteimke reich-
te es nur zu einem 1:1 (1:1).

In Hälfte eins hatte der MTV
mehr vom Spiel und die besse-
ren Chancen, ging folgerichtig
durch eine schöne Kombination

in Führung. Nach einem Fehler
der Gifhorner im Spielaufbau
glichen die Gäste jedoch noch
vor der Pause aus. „Danach ha-
ben wir praktisch nicht mehr
stattgefunden“, monierte MTV-
Trainer Andre Wegner. „Es war
ein Spiel zweier schwacher
Teams – und das Remis unterm
Strich gerecht.“ Gifhorn bleibt
in der Tabelle auf Platz neun,
Hehlingen ist Zehnter.
Tore: 1:0 (17.) Keil, 1:1 (30.) Söhnel.

Fußball – C-Jugend: Landesliga-Derby

(nik) Bei den Openbenjamins
im französischen Gradignan
war Tea Lukic eine der jüngs-
ten Tennis-Spielerinnen im
U-12-Feld, erreichte trotzdem
das Finale (AZ/WAZberichte-
te). Jetzt startet die Elfjährige
sogar bei einem internationa-
len U-14-Turnier! Morgen geht
es für das Nachwuchs-Ass
des TC GW Gifhorn mit Trai-
nerin Patty
Schnyder
insdänische
Farum.

Schnyder
war einst die
Nummer 7
der Welt,
mittlerweile
ist die
36-jährige Schweizerin längst
eine wichtige Bezugsperson für
Tea Lukic. „Die beiden verste-
hen sich wirklich klasse“, freut
sich Vater Milan Lukic.

In Farum startet die Elfjähri-
ge zunächst in der Qualifikati-
on. „Sie hätte vom Veranstalter
auch eine Wildcard dafür be-
kommen, ist aber noch so rein-
gerutscht“, erklärt Milan Lukic

– und fügt mit Blick auf die
mitunter drei Jahre älteren
Gegnerinnen hinzu: „Sollte es
Tea ins Hauptfeld schaffen,
wäre das für mich wie ein Tur-
niersieg. Sie soll einfach im
Spielrhythmus bleiben und Er-
fahrungen sammeln.“

Letzteres hat sie in den
Herbstferienreichlichgemacht.
Zwischen dem Lehrgang in

Stuttgart bei
Bundestrai-
nerin Barba-
ra Rittner
und dem
grandiosen
Abschnei-
den in Gra-
dignan leg-
ten Vater
und Tochter

Lukic einen Zwischenstopp in
Basel ein. „Patty hatte dort für
uns Trainingsmöglichkeiten
organisiert“, so Milan Lukic.

Dabei konnte die Gifhorne-
rin in Basel dieselbe Trainings-
stätte nutzen wie die Profis des
parallel stattfindenden ATP-
Turniers. Vater Lukic: „Das war
natürlich eine ganz tolle Sache
für Tea.“

Tennis: Elfjährige Gifhornerin reist mit Trainerin Patty Schnyder zum U-14-Turnier

Tea Lukic startet in Dänemark

Schon das nächste Ziel vor Augen: Die Gifhornerin Tea Lukic startet
bei einem U-14-Turnier in Dänemark. van Loon

Schnyder

SPORT In KüRze

Der MTV verliert erneut
auf der eigenen Bahn
Kegeln: Der MTV Gifhorn kas-
sierte in der Bohle-Bezirksober-
liga erneut eine Heimniederla-
ge. Die Gastgeber waren gegen
die KSGWolfenbüttel II chan-
cenlos und verloren deutlich
mit 3420:3476 (0:3).Während
der Gifhorner Michael Syma mit
895 Leistungspunkten das
beste Ergebnis erzielte, blieben
seine Mitspieler weit unter
ihren Möglichkeiten. Durch die
zweite Pleite auf der eigenen
Bahn rutschte der MTV auf den
vorletzten Platz ab, muss sich
schon jetzt auf den Abstiegs-
kampf einrichten. Die weiteren
Resultate: Heiner Hedrich 870,
Günter Wolff/Andreas Bürgel
798 und Rudi Rischer 857.

Junior-Cup: Wohltmann will
den ersten Platz verteidigen
Die Sommerpause ist vorbei,
jetzt geht‘s für die Kunstrad-
fahrerinnen des RSV Löwe
wieder um Medaillen und Po-
kale. Am Samstag startet ein
Gifhorner Quartett beim Ju-
nior-Cup in Liebenburg.

„Bei dieser Veranstaltung dür-
fen alle Kunstradsportler aus
Niedersachsen teilnehmen, die
bei den Landesmeisterschaften
nicht unter die ersten drei ge-
kommen sind“, erklärt RSV-
Vorsitzender Andre Komnick.

Da einige Löwinnen die Podest-
plätze auf Landesebene nur

knapp ver-
fehlten, ste-
hen ihre
Chancen auf
Edelmetall
bei diesem
Wettkampf
sehr gut.

Bei den
Schülerinnen
D geht Marla

Wohltmann von Platz eins aus
in den Wettkampf. „Sie rechnet

fest damit, am Ende ganz oben
auf dem Treppchen zu landen“,
so Komnick.Mindestens ein Po-
destplatz sollte auch in der U 13
herausspringen, mit Isabell von
Possel und Jennifer Zauter sind
gleich zwei Gifhornerinnen da-
bei. Der RSV-Chef: „Es könnte
sogar zu einem vereinsinternen
Duell kommen. Die besseren
Chancen hat jedoch Isabell.“

Am schwersten wird es für
Luisa Geisler (U 15). „In dieser
Klasse ist die Konkurrenz am
größten“, weiß Komnick.

Kunstradfahren: Vier Gifhornerinnen starten in Liebenburg

Komnick

M. Lukic

Deutschland ruft: Zunächst be-
streitet Fabienne Deprez ein Län-
derspiel gegen England, dann
geht‘s zum Bundeswehr-Lehrgang.
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SechsWochen Deprez‘ Zuhause:
Die SportschuleWarendorf.


