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Von Felix Weitner

Gifhorn. Alte Bekannte und noch
fremde Gegner kommen am Wo-
chenende zu den MTV-Volleybal-
lern: Am Samstag (15 Uhr) erwar-
tet Gifhorns Oberliga-Mann-
schaft den ASC 46 Göttingen II
und den VfL Uetze. Für den MTV
sind es die ersten Spiele nach vier
Wochen Pause – doch das Team
von Trainer Werner Metz hat die
Zeit gut genutzt.

Am 26. September griffen die
Gifhorner zuletzt ins Liga-Ge-
schehen ein, ehe der Spielplan sie
zum Zugucken verdammte: „So
eine lange Pause ist immer ärger-
lich. Echte Spielpraxis kann man
auch mit guter Trainingsarbeit
nicht ersetzten“, so Werner Metz.

Daher hat der Trainer die Pause
nichts tatenlos verstreichen las-
sen: Es wurden Testspiele gegen
die Verbandsligisten Grün-Weiß
Vallstedt und den Wolfenbütteler
SC bestritten. „Die Partien hatten
ein gutes Niveau“, so Metz. „Wir
haben einige Defizite ausge-
macht, die wir im Training aufar-
beiten konnten. So haben wir die
vier Wochen ohne Spiel ganz gut
überbrückt, glaube ich.“

Für die Personaldecke war die
lange Unterbrechung sogar gut:
Max Lauterbach, Samuel Mor-
genstern und Steffen Fiehring
hatten alle mit Verletzungen zu
kämpfen, sind nun aber wieder fit.
„Hätten wir nach zwei Wochen
wieder gespielt, wären alle drei
ausgefallen“, so der MTV-Trai-
ner. Einzig Michael Krauskopf
kann nicht dabei sein.

Somit ist die Mannschaft gut
gerüstet, wenn der ASC 46 Göt-
tingen und der VfL Uetze kom-
men. Die Universitätsstädter sind
dabei für den MTV ein alter Be-
kannter: „In den letzten Jahren
haben wir immer gegen Göttingen
gespielt, beide Mannschaften
kennen sich sehr gut“, erklärte
Werner Metz. „Das waren bisher

immer sehr schöne, teilweise auch
hart umkämpfte Duelle.“

Aufsteiger VfL Uetze ist für den
MTV-Übungsleiter hingegen ein
unbeschriebenes Blatt. „Über
Uetze habe ich kaum Erkenntnis-
se“, sagt Metz. „Wichtig ist, dass
wir unsere Leistung abliefern.
Dann werden auch die entspre-
chenden Ergebnisse kommen.“

Volleyball-Oberliga Volleyballer erwarten Göttingen und Uetze.

Gifhorns lange Pause geht zu Ende

Spiel gegen alte Bekannte: René Buchmann (r.) und der MTV Gifhorn hatten

Göttingen bereits häufiger an der Flutmulde zu Gast. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Bleibt die Heim-Weste
weiß? Am Samstag um 18 Uhr er-
wartet der BV Gifhorn II in der
Badminton-Oberliga den SV
Veldhausen 07. In der OHG-Halle
startet das Gifhorner Team dabei
voraussichtlich in Topbesetzung.

Das hängt noch ein wenig davon
ab, ob Alicia Molitor auch für die
Zweitvertretung auflaufen wird,
oder ob als Ersatz für Fabienne
Deprez in der 2. Bundesliga ge-
braucht wird (siehe Bericht links).
Die U17-Spielerin gehörte bisher
zu den Erfolgsgaranten der Gif-
horner Reserve, verlor in der
Oberliga von sechs Spielen ledig-
lich ein Doppel.

„Dann müssten wir noch einmal
alles umwürfeln“, weiß BVG-Trai-
ner Hans Werner Niesner, der
nach bisher zwei Heimsiegen in
zwei Spielen zwar warnt: „Der SV
ist nicht zu unterschätzen, gerade
wenn ich mir angucke, wie sie ge-
gen Hamburg gewonnen haben.
Leicht wird das nicht.“ Der Gif-
horner Trainer blickt aber durch-
aus optimistisch auf das Duell mit
Velthausen: „Sie haben einige er-
fahrene Spieler. Aber ich denke
mal, da ist was drin. Ich hoffe auf
ein Unentschieden oder sogar ei-
nen Sieg.“

Mit letzterem wäre Gifhorn
weiter in Schlagdistanz zu Primus
SV Berliner Brauereien, der dem
BV vor zwei Wochen die erste Nie-
derlage zugefügt hatte, und sich
am Samstag im Stadtduell beim
Berliner SC beweisen muss. hot

Badminton-Oberliga

„SV nicht unterschätzen.“

BVG-Reserve
erwartet
Veldhausen

Von Daniel Hotop

Gifhorn. Der Topspieler fehlt, hin-
ter der Topspielerin steht noch ein
kleines Fragezeichen. Auf jeden
Fall personell geschwächt geht der
BV Gifhorn in seine zwei Heim-
spiele an diesem Wochenende in
der OHG-Halle. Am Samstag geht
es gegen den Tabellenvierten
TV Emsdetten, am Sonntag (je-
weils um 14 Uhr) gibt sich dann der
verlustpunktfreie Spitzenreiter
FC Langenfeld die Ehre beim Auf-
steiger.

Dieser Gang wird alles andere
als leicht, denn Spitzenspieler Ni-
luka Karunaratne wird fehlen. Der
Sri Lanker muss bei den nationa-
len Meisterschaften starten. „Ei-
gentlich war an diesem Wochen-
ende frei“, klingt BVG-Trainer
Hans Werner Niesner alles andere
als begeistert über die kurzfristige
Ansetzung des Turniers. Bereits
vor der Saison hatte es Ärger mit
Karunaratnes Verband gegeben:
„Wegen Unregelmäßigkeiten im
Verband“ sperrte der Weltver-
band die Spieler von Sri Lanka
und schloss sie von der Teilnahme
an internationalen Turnieren aus.
Daher konnte Karunaratne auch
nicht wie geplant in England stu-
dieren, da ihm das Stipendium ge-
strichen wurde.

Am Wochenende müssen die
Gifhorner sowohl für das erste
Einzel als auch für das Herren-
doppel umdisponieren. Patrick
Kämnitz und Yannik Joop rücken
auf, das dritte Einzel „könnte Ti-
mo Teulings spielen“, deutet
Niesner an.

Gifhorns Coach hofft, dass ihm
Umstellungen zumindest bei den
Damen erspart bleiben: Denn Fa-
bienne Deprez musste in der
1. Qualifikationsrunde für die

French Open in Paris am
Dienstag ihre Einzelpartie abbre-
chen. Gegen Ya Ching Hsu aus
Taipeh gab sie beim Stand von
3:14 im zweiten Satz wegen einer

star-
ken Erkältung auf.
„Sie ist sofort nach Hause gefah-
ren, um sich auszuruhen. Wir hof-

fen, sie ist am Wochenende wieder
fit. Und sie wird wahrscheinlich
auch erst am Samstag nach Gif-
horn anreisen“, so Trainer Hans
Werner Niesner, der im Falle eines
Ausfalls auf Alicia Monitor zu-
rückgreifen würde, die damit dem

Oberliga-Team in der Partie gegen
den SV Veldhausen aber nicht zur
Verfügung stehen würde.

Trotz der personellen Schwie-
rigkeiten gilt es für den Tabellen-
sechsten aus Gifhorn, am Wo-
chenende Punkte für den Klassen-
erhalt zu sammeln. „Wenn wir
wieder zwei Punkte einfahren
würden, wäre das klasse“, sagt
Niesner. In welcher Partie die ge-
lingen, ist ihm dabei ganz gleich.
Dabei dürfte klar sein, dass es am
Sonntag gegen den Tabellenführer
noch einmal schwieriger werden
dürfte als gegen den Tabellenvier-
ten vom TV.

„Schon gegen Emsdetten wäre
es frech zu sagen, dass wir gewin-
nen“, so Niesner, der vor allem im
Top-Einzel und im ersten Doppel
mit starken Gegnern rechnet –
ausgerechnet dort, wo seine Gif-
horner durch den sicheren Ausfall
von Karunaratne deutlich ge-
schwächt sind.

Ohne Topspieler in den Heim-Doppelpack
2. Badminton-Bundesliga Der BV Gifhorn gegen Emsdetten und Primus Langenfeld. Fragezeichen bei Deprez.

Hoffen auf eine schnelle Genesung: Der Einsatz von Fabienne Deprez am

Wochenende wackelt, Niluka Karunaratne fehlt dem BV Gifhorn beim

Doppelspieltag am Wochenende sicher. Fotos (3): regios24/Sebastian Priebe

 

Hans Werner Niesner, Trainer des

Badminton-Zweitligisten BV Gifhorn.

„Schon gegen
Emsdetten
wäre es frech
zu sagen, dass

wir gewinnen würden.“

Von Daniel Hotop

Gifhorn. Die großen Erfolge der
Männer-Boxer liegen schon einige
Jahre zurück, doch im Nach-
wuchsbereich ist der BC Gifhorn
weiterhin top. Damit das so
bleibt, starke Männer nachkom-
men und das Trainingsniveau
hoch gehalten werden kann, gab es

jetzt eine Spende von 2 500 Euro
von der Sparkasse Gifhorn-Wolfs-
burg – die der BCG gleich in neue
Trainingsutensilien investiert hat.

Sandsäcke, Medizinbälle,
Wettkampf- und Trainingshand-
schuhe, Pratzen oder Kopfschutz
– mit Hilfe der Unterstützung sind
Gifhorns Boxer für die nächste
Zeit mit hochwertigen und gleich-

falls teuren Materialien bestens
ausgestattet. „Uns ist es wichtig,
vor allem die Kinder- und Jugend-
arbeit zu unterstützen“, sagte
Alexa von der Brelje, Sprecherin
der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg.

Sie weiß , dass in der Box-Müh-
le gute Nachwuchsarbeit geleistet
wird, bis zu 50 Athleten trainieren
dort. Und für die Teilnahmen sei-
ner Top-Nachwuchsleute an in-
ternationalen Turnieren muss der
BCG selbst aufkommen – so erst
geschehen in diesem Jahr bei Nick
Bier, der die Investitionen mit
Platz 5 bei der WM in St. Peters-
burg zurückzahlte. „Uns ist be-
wusst, dass wir einen sehr aktiven
Box-Club haben. Unsere Unter-
stützung soll diese Leistung wür-
digen, aber auch andere anstiften,
sich finanziell zu engagieren“, so
von der Brelje. Der BCG-Vorsit-
zende Werner Kasimir dankte
dem Partner und unterstrich den
Stellenwert: „Für uns ist das eine
sehr ordentliche Spende.“

Zum Einsatz kommen Hand-
schuhe und Co. bereits teilweise
und wahrscheinlich auch bei den
kommenden Veranstaltungen des
BCG, zumindest helfen sie bei der
Vorbereitung: Am 7. November
gastiert eine Gifhorner Auswahl in
Westerbeck, wo sie auf eine ver-
stärkte Mannschaft des BAC Wol-
fenbüttel trifft. Und am 27. No-
vember steht das 6. Dinnerboxen
in der Box-Mühle an, Gegner ist
ab 18.45 Uhr der SC Colonia 06
Köln. Kasimir: „Der Vorverkauf
läuft gut, aber es gibt natürlich
noch Karten.“ Zum Preis von
35 Euro gibt’s die bei Werner Ka-
simir: Tel. (05371) 16285 oder Mo-
bil (0175) 7743603.

Bestens ausgestattet für anstehende Aufgaben
Boxen Der BC Gifhorn freut sich über neue Trainingsmaterialien.

Trainingsutensilien für Gifhorns Boxer: Alexa von der Brelje von der Sparkasse

Gifhorn-Wolfsburg mit BCG-Präsident Werner Kasimir. Foto: regios24/Hotop
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