
Der Bundespokal im neuen
Gewand: Erstmals konnten
sich keine Vereinsmann-
schaften für das Turn-Event
in Halle an der Saale quali-
fizieren, stattdessen for-
mierten die Bundesländer
ihre besten Turnerinnen zu
einem Team. Für Nieder-
sachsen mit dabei: Nele
Berger vom TSV Vordorf.
Nach einem teilweise ge-
fährlichen Wettkampf lan-
dete sie mit ihren Kollegin-
nen auf dem fünften Platz.
Vor allem am Stufenbar-

ren zeigte Berger dabei wie-
der beeindruckend ihrKön-
nen. „Flugelemente, Rie-
senfelgen und Schrauben
klappten ohne große Feh-
ler“, freute sich Vereinstrai-
nerin Kim Ellmerich. Ihr
Schützling heimste gute
11,35 Punkte ein. Am Boden
und speziell an ihrem Para-
degerät Sprung bewies Ber-
ger Nervenstärke und zeig-
te deutlich, warum sie in
diese Niedersachsen-Aus-
wahl gehört.
Doch dann wartete der

Schwebebalken. Aufgrund
einer schwereren Verlet-
zung in der Mannschaft da-
vor musste der Balken ge-
tauscht werden, und den
Turnerinnen blieb keine
Einturnzeit am neuen Ge-
rät. „Leider musste Nele
den Balken dann mit zwei
Stürzen verlassen. Das ist
sehr ärgerlich, aber in An-
betracht der Situation sind
wir alle froh, dass sie den
Wettkampf ohne Verletzun-

genabschließenkonn-
te“, betonte Ellme-

rich.
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(ums) Verstärkung aus China
– davon dürfte jeder europäi-
sche Badminton-Klub träu-
men. Der BV Gifhorn hat‘s für
seine Oberliga-Reserve in die
Tat umgesetzt. Rückkehrer
Leif-Olav Zöllner ist nach drei
Jahren Peking zwar kein
waschechter Asiat, doch zu-
mindest war er Weltklasse-
spielernwie LinDanganznah.
Und: Die Eingewöhnungszeit
fiel beim 36-Jährigen kom-
plett weg.

„Ich bin an einem Freitag mit
meiner Familie aus China zu-
rückgekehrt, einen Tag später
stand ich für die Zweite auf der
Matte“, sagt Zöllner mit einem
Schmunzeln. „Ich habe gesagt,
dass ich so oft wie es geht beim
Team bin. Bisher habe ich nach
meiner Rückkehr kein Spiel ver-
passt“, sagt der Routinier, der
seiner Mannschaft auch als Typ
gut tut und durch den jüngsten

Rückzug von Schleswig 06 tat-
sächlich nur beimAuftaktmatch
nicht auf der Matte stand.
„Ich freue mich, dass ich hel-

fen kann. Auch die Jüngeren

finden es gut, dass da einer mit
Erfahrung ist“, sagt Zöllner, den
es beruflich für drei Jahre nach
Peking verschlagen hatte. Dort
bekam er Einblick in eine voll-

kommen andere, unglaubliche
Badminton-Welt.
Ein chinesischer Trainer

(Zöllner spielte zum Spaß in ei-
ner VW-Mannschaft) nahm ihn
in eine reine Badminton-Halle
mit. „Da waren 30 Felder, alle
auf Matten“, erinnert sich Zöll-
ner. Dann stellte ihn der Coach
auf eine Rolltreppe. „Oben an-
gekommen, gab es das gleich
nochmal. Ein unglaublicherAn-
blick.“ Ein anderes Mal stand
er in einer Sporthalle
vor den Spinden der
Weltklassespieler Lin
Dan und Chen Long.
„Das waren alles tolle Erlebnis-
se“, sagt der Routinier, der nun
seinen Teil dazu beitragen
möchte, um mit der BVG-Re-
serve in die Regionalliga aufzu-
steigen. Zöllner: „An der Fit-
ness arbeite ich. Ein gutes Auge
und Händchen habe ich.“ Und
drei Jahre China-Erfahrung…

Badminton – BVGifhorn: Rückkehrer Leif-Olav Zöllner war Lin Dan ganz nah

Der China-Import benötigt
keine Eingewöhnungszeit

Wieder da: Leif-Olav Zöllner will nach drei Jahren China nun mit dem BVG II in die Regionalliga aufsteigen. Photowerk (sp)

„Tolle Erlebnisse“: BVG-Routinier Leif-Olav Zöllner griff auch wäh-
rend seines China-Aufenthalts zum Badminton-Schläger.

(nik) Tolle Aufholjagd: Das
deutsche Badminton-Na-
tionalteam verlor im Test-
Länderspiel gegen England
die ersten beiden Matches,
darunter das Einzel von
Fabienne Deprez (BV Gif-
horn), doch dann starteten
die Gastgeber durch. So
gewann die DBV-Riege in
Siegen noch mit 3:2.
800 Zuschauer machten

Alarm. „Es war eine super
Atmosphäre“, schwärmte
Deprez, die den ersten Satz
gegen Fontaine Chapman
mit 21:14 gewann. Die Eng-
länderin sicherte sich aller-
dings die beiden folgenden
Durchgänge (21:15, 21:6) –
und damit den Sieg. „Im
dritten Satz habenmich die
Kräfte verlassen“, begrün-
dete die BVG-Topspielerin.
Weil auch das deutsche
Mixed verlor, stand‘s 0:2.
Deprez: „Das Publikum
hat aber bis zum letzten
Spiel Stimmung gemacht.“
Und wurde dafür be-

lohnt. Erst verkürzte Die-
ter Domke, dann drehten
die Doppel Peter Käsbau-
er/Raphael Beck und Linda
Efler/Franziska Volkmann
die Partie endgültig. „Geile
Veranstaltung! Geiler

Sieg!“, so Chef-
Bundestrainer

Holger
Hasse
begeis-
tert.

Badminton: Aufholjagd

DBV siegt
mit Deprez

Willkommen auf dem Aben-
teuer-Spielplatz! Das junge
Faustball-Team des TuS Es-
senrode startet nach dem
Aufstieg mit Routinier und
Spielertrainer Patrick Linke
amSonntag (10Uhr) in die Re-
gionalliga-Saison. Die Aben-
teurer treffen in Ahlerstedt
auf den MTV Wangersen und
den Wardenburger TV. Linke
weiß: „Der Klassenerhalt wäre
ein Wahnsinnserfolg!“

Die Mannschaft hat sich bei
insgesamt drei Vorbereitungs-
turnieren präsentiert und dort
den letzten Feinschliff geholt.
Jetzt muss das Team zeigen,
dass es spielerisch und kämpfe-
risch in der Lage ist, mit den
starken Gegnern mithalten zu
können. „Wir haben uns be-
wusst dafür entschieden, den

eingeschlagenenWeg mit unse-
rer jungen Mannschaft weiter-
zugehen, auch wenn es Rück-
schläge geben sollte“, sagt der
Spielertrainer und fügt hinzu:

„Daher gehen wir mit unverän-
dertem Kader in die Saison und
geben den Jungs die Chance, in
dieser Klasse Erfahrungen sam-
meln zu können.“

Auftaktgegner Wangersen
hat bereits gezeigt, wie es gehen
kann. „Auch das ist eine junge
Mannschaft, die in der Vorsai-
son als Aufsteiger knapp den
Klassenerhalt geschafft hat“,
weiß Linke, dessen TuS in die-
ser Partie versuchen wird, frech
aufzuspielen und den Gegner
damit in Bedrängnis zu brin-
gen. In der zweiten Partie trifft
Essenrode im Aufsteigerduell
auf Wardenburg. Der TV hat in
der vergangenen Saison den
Wiederaufstieg geschafft. Lin-
ke: „Aller Voraussicht nach
wird dieser Gegner einer unse-
rer Hauptkonkurrenten im
Kampf um den Klassenerhalt
sein.“
Kader: Florian Linke, Jan Roser (bei-

de Angriff), Patrick Linke (Zuspiel), Mar-
cel Riedel, Daniel Bartels, Gero Mertin,
Steffen Niemann (alle Abwehr).

Faustball – TuS Essenrode: Start in die Saison – Junger Aufsteiger will Klasse halten

Abenteuer-Spielplatz Regionalliga

Auf ins Abenteuer: Florian Linke (u.) und die jungen Wilden des TuS
Essenrode starten in die Regionalliga-Saison. Photowerk (gg)

In der Vorsaison verbaute
nur der Aufstieg der ande-
ren TuS-Vertretung Essen-
rodes Verbandsliga-Faust-
ballern den Weg in die Re-
gionalliga-Relegation.Trotz-
dem backt die jetzige Re-
serve vor dem Saisonstart
amSonntag (10Uhr in Burg-
dorf) kleinere Brötchen…

Der Kader ist vom Stamm
her annähernd gleichgeblie-
ben, zusätzlich werden nun
weitere Jugendspieler in das
Team integriert. „Die Mann-
schaft hofft auf einen gesi-
cherten Mittelfeldplatz, was
aufgrund der Erfahrung auch

realistisch sein dürfte“, er-
klärt Essenrodes Patrick Lin-
ke. Zum Start warten mit

dem MTV
Vienen-
burg und
dem TSV
Burgdorf II
zwei echte
Prüfsteine.
Kader: Ste-

fan Olders,
Gernot Beu,
Jan-Lukas

Schüler (alle Angriff), Carsten Hat-
tenbauer (Zuspiel), Frank Windhövel,
Michael Reitmajer, Gerrit Mertin,
Mark Schüler,Albrecht Bennecke (alle
Abwehr).

Verbandsliga: Essenrode auswärts

TuS II: Zum Start
warten Prüfsteine

Linke

Nele Berger

Fabienne Deprez

Turnen: Bundespokal

Nele Berger
überzeugt


