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(ums) Wo er in der Qualifikati-
ons-Rangliste für Rio 2016
steht? „Ich weiß es nicht ge-
nau.“ Wie viele Wettbewerbe
er noch bis zur Nominierung
für Brasilien bestreitet? „Die
exakte Anzahl habe ich jetzt
nicht parat.“ Klingt nicht so,
als ob sich Judo-Schwerge-
wicht André Breitbarth aus
Leiferde gerade intensiv mit
einer Olympia-Teilnahme be-
schäftigen würde. Doch das
Gegenteil ist der Fall…

Denn im Endspurt auf dem
Weg nach Rio hat eine Mi-
schung aus Gelassenheit und
Fokussierung auf den nächsten
Wettkampf das Schwergewicht
wieder in die Spur gebracht –

und der Fokus liegt für den
25-Jährigen jetzt nur auf dem
Grand Prix in Qingdao. Gestern
ging‘s mit dem Flieger nach
China. „Bei
sieben Stun-
den Zeitun-
terschied be-
nötigt man
einpaarTage,
um sich da-
ran zu ge-
wöhnen“,sagt
Breitbarth,
der zuletzt
erst „den Spaß am Judo wieder-
gefunden“ hat und nun auch in
der Rio-Quali wieder vor Sven
Heinle (Fellbach) liegt.

Der Grand Prix am Sonntag
ist der letzte für den Leiferder in

2015 – und er ist gut besetzt.
„Teddy Riner hat gemeldet“,
weiß Breitbarth. Der Franzose
dominiert die Szene, ansonsten
ist für den Deutschen gegen je-
den Kämpfer etwas drin. „Mein
Selbstvertrauen ist zurück“, sagt
der Leiferder, für den es dann
erst im Olympiajahr wieder um
Punkte geht.

Viel Zeit bleibt Breitbarth
und Heinle in 2016 nicht mehr
im Duell um den Startplatz für
Rio. Zwar können bis Mai Wer-
tungengesammeltwerden, doch
Bundestrainer Detlef Ultsch will
Ende Februar/Anfang März sei-
ne Entscheidung bekanntgeben,
wer Deutschland im Schwerge-
wicht vertreten wird. Vieles
spricht derzeit für Breitbarth.

Judo: Spaß und Gelassenheit bringen Breitbarth in die Spur

Der Endspurt auf
dem Weg nach Rio

Drei Titel, dazu siebenmal Sil-
ber und viermal Bronze – auch
bei den Badminton-Landes-
meisterschaften der U 11 bis
U 19 in Nordhorn lief ‘s gut für
den BV Gifhorn.

Zwei BVG-Neuzugänge hol-
ten je drei Medaillen und liefer-
ten sich dabei auch direkte Du-
elle: Alicia Molitor behielt gegen
Lena Moses im Semifinale des
U-19-Mixed die Oberhand und
sicherte sich wie im U-17-Einzel
Platz eins. Im U-19-Doppel ge-
wann dagegen Moses (Zweite
im Einzel, Dritte im Mixed) das
Halbfinale gegen die spätere
Dritte Molitor und holte an-
schließend Gold. „Die Teilnah-
me am Spielbetrieb der 2. Bun-
desliga und der Oberliga haben
eine erhebliche Leistungssteige-
rung zur Folge“, freute sich
Coach Hans Werner Niesner.

Gleich zweimal Silber gab‘s
für Tine Sörensen (U 17) im
Doppel und Mixed. Ebenfalls
zweite Plätze errangen Julian
Hentschel (Einzel U 11), Nils Ole
Ryga und Simon Hentschel
(Doppel U 13), Bjarne Janetzko
(Mixed U 15) und Sebastian Kel-
ler (Doppel U 19). Ryga (Mixed)
und Janetzko (Doppel) holten
dazu auch noch Bronze.

Badminton: Gifhorn

BVG-Duo
holt drei Titel

Holten je drei Medaillen: Alicia
Molitor (l.) und Lena Moses.

Riner

Road to Rio: Der Leiferder André Breitbarth (r.) will bei Olympia in der Judo-Halle (siehe Modellentwurf) auf
der Matte stehen. Die Entscheidung trifft Bundestrainer Detlef Ultsch (l. Bild). Imago 13485845/14985744/20768152/21215232

(nik) Der Trip in die Slowakei
hat sich für Anna Klasen ge-
lohnt – zumindest im Dop-
pel. Die Hankensbüttelerin
musste sich bei dem mit
25.000 US-Dollar dotierten
Tennisturnier in Bratislava
nach starken Leistungen
erst in der Vorschlussrunde
geschlagen geben.

Zunächst trat die 22-Jährige
allerdings in der Einzel-Qua-
lifikation an, ihre Gegnerin
war die fünf Jahre jüngere
Tschechin Sabina Machalova.
„Sie hat sehr gut gespielt –
und auch die wichtigen
Punkte gemacht“, erklärte
Klasen nach der 4:6,
4:6-Niederlage.

Im Doppel
lief ‘s dann we-
sentlich besser
– „obwohl wir
das erste Mal
zusammenge-
spielt haben“,
sagte die
Hankens-
büttelerin
mit Blick
auf ihre
Partnerin
Antonia
Lottner
(Stutt-
gart). Das

an Nummer 2 gesetzte Duo
erreichte durch zwei Erfolge
das Halbfinale, verpasste dort
durch das 1:6, 6:3, 8:10 gegen
die Slowakinnen Michaela
Honcova/Chantal Skamlova
nur hauchdünn den Finalein-
zug. „Schade“, so Klasen. „Es
war wirklich ein enges
Match.“

Auch in dieser Woche ist
die 22-Jährige wieder interna-
tional im Einsatz, diesmal be-

kommt sie im finni-
schen Helsinki fa-
miliäre Unterstüt-
zung. Während
Anna Klasen heute
zum Auftakt auf

die Lokalmata-
dorin Moni-
ca Malinen
trifft, muss
sich ihre
jüngere
Schwes-
ter Char-
lotte mit
der rus-
sischen

Qualifikan-
tin Anastasia
Kulikova mes-
sen.

Tennis: ITF-Turnier in Bratislava

Klasen verpasst
knapp das Finale

Doppel-Endspiel verpasst: Anna Kla-
sen unterlag im engen Halbfinale.

Profiboxen: Auch der Gifhorner sollte in Hannover in den Ring

(mäk) Am Samstag bestreitet
derWesterbecker Eduard Gut-
knecht seinen großen Kampf
um den Interconti-Titel der
WBO und IBF gegen den Berli-
ner Tyron Zeuge. Auch Artur
Mann, Gifhorns zweiter Box-
profi aus dem Wiking-Stall,
sollte in der Hannoveraner
TUI-Arena vor seinen Fans aus
der Heimat auftreten – doch
dem Cruisergewichtler wurde
ein Einsatz versagt.

Der Boxabend in der Landes-
hauptstadt wird vom Sauerland-
Stall inszeniert. Statt des talen-
tierten Mann, der eine blitzsau-
bere Profi-Karriere mit vier vor-
zeitigen Siegen in vier Kämpfen
vorzuweisen hat, setzt der Box-
stall von Arthur Abraham, der
seinen WM-Titel im Haupt-
kampf verteidigt, im Vorpro-
gramm lieber auf die eigenen
Schützlinge Leon Bauer und den
Wolfsburger Patrick Wojcicki
(gibt sein Profidebüt; AZ/WAZ
berichtete). Wiking-Manager
Winfried Spiering reagierte an-
gefressen: „Wahrscheinlichwoll-
te Sauerland die Augen davor
verschließen, dass mit Artur ein
guter Boxer aus unseren Reihen
nachkommt.“

Spiering selbst hätte Manns
Kampf sogar aus der eigenen Ta-
sche bezahlt, hatte mit Maik
Kurzweil (Bad Muskau) einen

echten Hochkaräter als Gegner
an der Angel. „Es ist vor allem
sehr schade für Artur. Er ist top
in Form“, so Spiering, dem noch
etwas nicht passte: „Der Abend

ist zu sehr auf den Abraham-
Kampf zugeschnitten. Sauerland
hat uns komischerweise auch
nicht zum Pressetraining einge-
laden“, ärgerte sich Spiering.

Manager angefressen:
Mann darf nicht ran!

Darf nicht in Hannover boxen: Der Gifhorner Artur Mann muss sich
vorerst mit der Zuschauerrolle begnügen. Photowerk (mpu)

Ist angefressen:Wiking-ManagerWinfried Spiering (l.) hätte neben Eddy
Gutknecht (r.) auch Artur Mann gern im Ring gesehen. Imago 19440783

ZweiTeams, zweiAuswärts-
auftakte – zwei Fehlstarts:
Sowohl für die Regionalli-
ga- als auch für die Ver-
bandsliga-Faustballer des
TuS Es-
senrode
ging die
Spielzeit
ganz
schlecht
los.

Die
Erstver-
tretung
war opti-
mistisch zum Regionalliga-
Auftakt nach Ahlerstedt bei
Stade gereist, verlor dort
aber jeweils mit 0:3 gegen
den MTV Wangersen (4:11,
8:11, 4:11) und gegen Mit-
aufsteiger MTV Warden-
burg (4:11, 7:11, 9:11). „Da-
mit ist dieMannschaft nicht
zufrieden“, berichtete TuS-
Spielertrainer Patrick Lin-
ke. „Wir konnten die Leis-
tung der Vorbereitung lei-
der nicht aufs Feld bringen,
sonst wäre ein Sieg eigent-
lich drin gewesen.“

Den verpasste auch der
Verbandsligist TuS II, ob-
wohl die Leistung phasen-
weise sehr gut war. Gegen
den MTV Vienenburg gab‘s
trotz einer 7:4-Führung im
dritten Satz ein 2:3 (12:10,
11:9, 9:11, 3:11, 7:11), gegen
Gastgeber TSV Burgdorf
ein 0:3 (6:11, 4:11, 7:11).

Faustball: Vier Pleiten

Fehlstart für
Essenrode

Linke


