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Eddy Gutknecht hat seinen
großen Traum, Weltmeister
zuwerden, noch nicht aus den
Augen verloren. Am 21. No-
vember bietet sich in Hanno-
ver für den Profiboxer aus
Westerbeck die Chance, sich
in Position für einen WM-
Fight zu bringen. Wo ge-
nau er seine Vorteile
gegenüber Tyron
Zeuge (Berlin)
sieht, erklärt er
im Interview.

Zeuge hatte
sich vorm ge-
planten Auf-
einandertref-
fen im Sep-
tember ver-
letzt. Wie
betrachten
Sie die Si-
tuation
rückbli-
ckend?
Zeuge

wurde
klar, dass

er zu diesem
Zeitpunkt nicht bereit

für diesen Kampf war. Er
brauchte einfach noch ein we-
nig für sich und sein Gewicht.
Gehen Siemit einer Portion

Wut im Bauch in den Kampf?
Ich habe schon viel in mei-

ner Karriere gesehen und mit-
erlebt. Daher nehme ich das
Ganze recht locker.

Wie hat sich die Verlegung
auf den 21. November auf Ihre
Vorbereitung ausgewirkt?
Überhaupt nicht. Ich war da-

mals bereit und werde es auch
am 21. November sein.
Ein großer Vorteil für Sie

ist mit Sicherheit der Austra-
gungsort. Immerhin liegt
Hannover nicht weit von ih-
rem Heimatort entfernt...
Meine Fangemeinde daheim

freut sich riesig, dass dieser

Kampf quasi „in Schlagdistanz“
stattfindet. Dementsprechend
wird die Halle hinter mir ste-
hen, was mich nochmals pus-
hen wird!
Sie waren schon Europa-

meister und haben um die
WMgeboxt.Welche Ziele ver-
folgen Sie noch?
Den EM-Titel hatte ich mir

im Halbschwergewicht geholt.
Ich glaube, mit dem Wechsel
zurück ins Supermittelgewicht
jetzt endlichmeine richtige Ge-
wichtsklasse gefunden zu ha-
ben. Und natürlich verfolge ich
das Ziel, Weltmeister zu wer-
den.
Was wird sich am 21. No-

vember durchsetzen: Jugend
oder Erfahrung?
Wieso entweder oder? Ich

fühle mich selbst noch jung!
Zudem habe ich inmeiner Kar-
riere genügend Erfahrung ge-
sammelt und bin daher klar im
Vorteil. Dazu habe ich ein su-
per Team, das mich bestens be-
treut. Alle Trümpfe liegen in
meiner Hand. Es liegt an mir,
diese gegen Zeuge auszuspie-
len. Der Sieg wird mein sein!

Profiboxen: Westerbecker kämpft gegen Zeuge umWM-Chance

EddysGegner:Mit einemSieg gegenTyronZeuge (r.) will Gutknecht
auch seine Fangemeinde beglücken. Imago 18386611

Eddys Traum: Gutknecht verfolgt weiterhin das Ziel, irgendwann
auch einenWM-Gürtel in den Händen zu halten.

Neuauflage: BCG
boxt in Westerbeck
(nik) Nach gut einem Jahr
macht der BCGwieder Station
inWesterbeck: Gifhorns Boxer
treffen morgen (18 Uhr) in der
Mehrzweckhalle auf eine ver-
stärkte Mannschaft des BAC
Wolfenbüttel. Und sie wollen
gleich in zweierlei Hinsicht an
ihren Auftritt vor rund zwölf
Monaten in der Sassenburg
anknüpfen…

2014 strömten rund 180 Zu-
schauer in die Halle, „wenn die-
ses Mal ungefähr genauso viele
Leute kommen, ist das in Ord-
nung“, sagt BCG-PräsidentWer-
ner Kasimir. Auch mit einer an-
deren Wiederholung könnte er
sehr gut leben. Bei der vergan-
genen Stippvisite in Westerbeck
fuhren die Gifhorner im Ver-
gleichskampf gegen eine Ham-
burg-Auswahl einen 13:11-Sieg
ein. Kasimir: „Wir wollen versu-
chen, erneut zu gewinnen.“
Einen der Glanzpunkte gegen

die Hanseaten setzte damals
Gifhorns Top-Talent Nick Bier.
Und der Fünfte der U-17-WM
steht auch diesmal im Kader,

dazu einige DM-Teilnehmer wie
Halbweltergewichtler Romin
Nadiri, Hasbulat Idiev und Jo-
nas Otto (beide Kadetten). „Wir
haben viele Nachwuchsleute da-
bei“, sagt Kasimir. „Insgesamt
sind‘s zwölf Kämpfe, das ist es,
was ich wollte.“

Die Kon-
trahenten
kommen aus
Wolfenbüttel
– aber nicht
nur.Mit Lam-
bert Nöth
und Ali Miri
verstärken
auch zwei
Athleten des

VfL Wolfsburg die BAC-Aus-
wahl. „Auch aus anderen Verei-
nen sind Boxer dabei, sonst hät-
te Wolfenbüttel keine Mann-
schaft zusammenbekommen“,
erklärt der BCG-Chef.
Gifhorns Kader: Hasbulat Idiev,Jonas

Otto (beide Kadetten), Nick Bier, Artur
Bomm, Gavin Unger, Umut Yürekarli, Do-
menic Tomm,Stefan Ehne (alle Junioren),
RominNadiri,Baschir Idiev,Marcel Drenk-
witz, Johannes Bulach (alle Männer).

Gifhorner treffen morgen aufWolfenbüttel

Gleich schlägt‘s ein: GifhornsTop-Talent Nick Bier tritt auch in diesem
Jahr mit dem BC Gifhorn inWesterbeck an. Photowerk (mf)

Kasimir

(yps) Der SV Rühen war im
gestrigen Nachholspiel der
1. Fußball-Kreisklasse Gif-
horn 1 gegen den SV Osloß
über weite Strecken das bes-
sere Team – leichte drei
Punkte waren es beim
4:2-(2:0)-Erfolg allerdings
nicht.
Zwar begannen die Gast-

geber stärker und gingen
verdient mit 2:0 in die Pau-
se, doch nachWiederanpfiff
„sind wir ganz schlecht ins
Spiel gekommen“, berichte-
te Co-Trainer René Bosse.
Osloß nutzte dies zum
schnellen Anschluss, „dann
hat uns der Mut gefehlt“, so
Bosse. Kurz darauf fiel der
Ausgleich, doch Rühen fing
sich und bewiesMoral. „Wir
haben einige Wechsel voll-
zogen, und nach dem 3:2
lief es wieder besser“, sagte
Bosse. „Die Punkte nehmen
wir gern mit.“
Tore: 1:0 (19.) Schildwächter,

2:0 (23.) Jennerich (Foulelfmeter),
2:1 (50.) Kascha (Foulelfmeter), 2:2
(58.) Delau, 3:2 (72.) Kupka, 4:2
(85.) Harms.

Fußball: 1. KK GF 1

Rühen 4:2
gegen Osloß

Beim Comeback der Rallye
Atlantis – mit der 45. und
46. Auflage rund um Kalten-
kirchen – gab‘s für den Sas-
senburger Sebastian Walker
bei der Premiere an der Seite
von Andreas Dahms (Spren-
ge) im Porsche 911 zweimal
Platz zwei in der Klassen-
Wertung (H15). Der Vollbüt-
teler Thomas Schöne lande-
te mit Jürgen Nußbeck (Uet-
ze) im Golf einmal im Unter-
holz – und einmal auf Platz
eins in der Klasse CTC27/28.

An beiden Tagen gab‘s vier
Wertungsprüfungen.DasGolf-
Team lieferte zunächst zwei
hervorragende Prüfungen ab.
Doch ein Fahrfehler beförder-
te die beiden dann ins Unter-
holz. „Sie kamen weder mit ei-
gener noch mit Hilfe der Zu-
schauer heraus, obwohl das
Auto unbeschädigt blieb“, so
Walker. Ohne Abstecher ins

Unterholz folgten für Nuß-
beck/Schöne bei der 46. Aufla-
ge der Klassensieg und Rang 18
in der Gesamtwertung.
Zweimal auf dem Podest

landeten Dahms/Walker im
Porsche 911 von Kai-Dieter
Kölle. Walker: „Unser Zusam-
menspiel hat nach einer Wer-
tungsprüfung schon bestens
geklappt.“ So belegten sie in

der ersten Rallye Platz zwei in
der Klasse und Rang vier in
der Gesamtwertung.
Ein verpasster Bremspunkt

in der letzten Prüfung der
zweiten Rallye kostete wertvol-
le Zeit. So gab‘s wieder Rang
zwei in der Klassen-, dazu Platz
fünf in der Gesamtwertung.
Walker: „Das kann sich bei der
Premiere sehen lassen.“

Motorsport: Sassenburger zufrieden – Schöne (Vollbüttel) siegt

Verbremst! Trotzdem ist
Walker zweimal Zweiter

Zweimal Platz zwei: Walker mit Dahme im Porsche 911. Pantel

Titelkämpfe
beim BV Gifhorn

(ums) Der BVG richtet in der
OHG-Halle am Katzenberg am
Samstag undSonntag (jeweils
10 Uhr) die Badminton-Be-
zirksmeisterschaften aus. Gut
möglich, dass alle Titel dabei
in Gifhorn bleiben…

„Das wäre uns natürlich am
liebsten“, sagtBVG-TrainerHans
Werner Niesner, dem eines aber

noch wichti-
ger ist: „Alle
unsere Starter
sollen viel
Praxis sam-
meln, weiter
an ihrer Spiel-
stärke arbei-
ten.“ Topge-
setzt sind die
Gifhorner

Kenny Nothnagel, Lea Dingler
(beide Einzel), die Doppel Yan-
nik Joop/Dennis Friedenstab
und Dingler/Karen Radke, das
Mixed Joop/Dingler sowie Eike
Utzinger (Herren B).
Ebenfalls im Einsatz ist Alicia

Molitor. Gifhorns Rohdiamant

ist nach dem Gewinn der DBV-
U-19-Doppelrangliste nun am
Sonntag bei der DBV-U-17-
Rangliste im Mixed in Pader-
born am Start.

Badminton: Bezirksmeisterschaften

Drei Titel sind drin: Gifhorns Lea
Dingler ist jeweils topgesetzt.

„Die Halle
wird hinter
mir stehen“

Gutknecht: „Alle Trümpfe
liegen in meiner Hand“

Molitor


