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Mörse. Am Samstag
(10 Uhr) lädt der hSc ehmen
wieder alle mannschaften der
handballregion zum mini-
spielfest in die ballsporthalle
mörse ein. insgesamt 15
teams tragen bis 14 Uhr rund
50 Spiele aus. hSc-Jugend-
wartin Kerstin Geffers baut
bei der enormen organisati-
on auf ihr eingespieltes Ju-
gendteam: „Jeder macht ei-
nen hervorragenden Job. Die
vorbereitung läuft also super
und wir freuen uns auf ein
spaßiges turnier.“

HSC: Minispielfest
am Samstag in Mörse

handball
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london. Es wird ernst: Ges-
tern flog der Gifhorner Eddy
Gutknecht mit seinem Wi-
king-Boxstall nach London,
wo er am Freitag in der SSE
Wembley Arena gegen

George Groves um den WBA-
Interkontinental-Titel sowie
eine Chance auf einen WM-
Fight boxen wird.
Zunächst standen ein Pres-

setraining sowie die Akklima-
tisierung in Englands Haupt-
stadt auf dem Programm, in
den kommenden Tagen sollen
weitere Übungseinheiten fol-
gen. „Das werden leichte Trai-
nings, an die wir locker he-
rangehen“, verrät Gutknechts
Manager Winfried Spiering.
„Er wird nicht von ungefähr
„Energy Eddy“ genannt, steht

ständig unter Strom. Damit ist
er also gut beschäftigt.“
Die Konzentration liegt da-

bei eindeutig auf dem Frei-
tags-Fight gegen den Briten
Groves, „die WM ist das ganz
große Ziel. Erst mal müssen
wir aber diesen Kampf be-
streiten“, betont Spiering, der
verdeutlicht: „Der Fight in

London ist ein Riesen-Meilen-
stein für Eddy, damit öffnen
sich einige Türen.“ Und bis-
lang ließen die Vorbereitun-
gen, diese einzurennen, nichts
zu wünschen übrig, wie Spie-
ring erklärt: „Eddy boxt im
Supermittelgewicht, und in
dieser Klasse fühlt er sich
wohl. Er muss sich keine Ex-

tra-Pfunde anfuttern, die er
danach sinnlos mit sich rum-
schleppen würde.“ Die Vor-
freude steigt also in Gut-
knechts Lager. „Es passt alles,
wir können es kaum erwar-
ten“, so Spiering weiter.
UndGutknecht selbst?Auch

er ist heiß auf das Duell. „Ich
bin mit Energie aufgeladen

und werde zeigen, wer der
Beste ist. Die Fans werden ei-
nen Kampf sehen und wenn
es sein muss, gehe ich durch
die Hölle, um die Leute auf
meiner Seite zu wissen.“ Spie-
ring bringt diesen Einsatzwil-
len auf den Punkt: „Wir schi-
cken uns an, London zu er-
obern!“

„Energy Eddy“ will London erobern
boxen: Gifhorner Gutknecht fordert wbA-interkontinental-champion George Groves heraus – chance auf wm-Fight

Wieder im Rampenlicht: Eddy Gutknecht boxt am Freitag in London um eine WM-Chance. Imago23217949

Wenn es sein muss,
gehe ich durch die Hölle, um
die Leute auf meiner
Seite zu wissen.
Eddy Gutknecht,
WBA-Supermittelgewichts-Boxer

sofia/dublin. Das ist bit-
ter: Sowohl Kristin Kuuba und
Helina Rüütel (mit Estland) als
auch Vilson Vattanirappel (mit
Österreich) haben das Ticket
für die Mixed-EM im kom-
menden Jahr in Polen nur
knapp verpasst. Ein jeweils
zweiter Gruppenplatz langte
den drei Badminton-Assen
des BV Gifhorn mit ihren Na-
tionalteams nicht, nur die Sie-
ger sind im kommenden Feb-
ruar bei der Endrunde
(Deutschland ist gesetzt) in
Lubin dabei.
Kuuba und Rüütel hielten

sich beim 4:1 gegen Litauen
und beim 5:0 gegen die Färö-
er schadlos, steuerten insge-
samt vier Punkte bei. Im ent-
scheidenden
Match ge-
gen Bulga-
rien hatten
Kuuba (im
Mixed mit
Kristjan Kal-
jurand) und
der Ex-Gif-
horner Raul
Must für eine
2:0-Führung
gesorgt, doch der Gastgeber
glich aus, dann unterlagen
Kuuba/Rüütel im entschei-
denden Doppel gegen Mariya
Mitsova/Pety Nedelcheva

glatt mit 7:21, 11:21 –
Endstand 2:3.
Überraschend sel-

ten kam indes Vatta-
nirappel in Irland
zum Zug. „Ich hatte
jedenfalls eine sehr
gute Vorbereitung“,

so Gifhorns Ösi. Beim
3:2 gegen Ungarn un-

terlag er in seinem Einzel
Gergely Krausz mit 17:21,

16:21, danach war er bei
Österreichs 3:2 gegen Norwe-
gen ebenso nur Zuschauer
wie beim entscheidenden 2:3
gegen Gastgeber Irland. Wa-
rum er nicht öfter zum Einsatz
kam, blieb rätselhaft – zumal
die österreichische Nummer 1
gesundheitlich angeschlagen
war. ums

EM-Quali: BVG-Trio
scheitert knapp

badminton: estland und Österreich sind raus

EM mit Estland verpasst:
Gifhorns Kristin Kuuba.

EM mit Österreich verpasst:
Gifhorns Vilson Vattanirappel.

Helina
Rüütel

neubokel. wer seine Kör-
perhaltung verbessern will,
ist beim Fitness-training
mittwochs im Neubokeler
Dorfgemeinschaftshaus will-
kommen. Das training wird
von Stefan hölter, Spartenlei-
ter des vfr wilsche/Neubo-
kel, und seinem vertreter An-
dreas Freise geleitet. Das
nächste Schnuppertraining
findet am 23. November
(18.30 Uhr) statt. infos gibt es
bei hölter (tel.: 05371/4313)
oder unter www.vfr-wilsche-
neubokel.de.

Nächsten Mittwoch
Schnupper-Training

FitneSS beim VFr

Alle Tore live in HD.
Auch unterwegs. Nur auf Sky.

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04
Samstag, 19. November 2016, 15.30 Uhr

Ganz großer Sport

*Angebot gilt bei Buchung des Sky Entertainment Pakets für € 11 mtl. oder Sky Entertainment + 1 Premiumpaket (Cinema, Fußball-Bundesliga, Sport) für € 21,25 mtl., Sky Entertainment
+ 2 Premiumpakete für € 28 mtl., Sky Entertainment + 3 Premiumpakete für € 33,25 mtl. mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten (Monat der Freischaltung (anteilig) zzgl. 12 Mona-
ten) zzgl. Logistikpauschale € 12,90 und Aktivierungsgebühr € 29 für Neukunden. Für Abonnenten, in deren Haushalt und/oder unter deren Kontonummer ein Sky Abonnement für sich oder
Dritte besteht oder bestand, welches bereits gekündigt oder innerhalb von 3 Monaten vor Neuabschluss beendet worden ist, beträgt die Aktivierungsgebühr € 129. Verlängerung: Wenn das
Sky Abonnement nicht fristgerecht 2 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird, verlängert es sich jeweils um weitere 12 Monate zu folgenden Konditionen: Sky Entertainment
€ 21,99 mtl., Sky Entertainment + 1 Premiumpaket für € 42,49 mtl., + 2 Premiumpakete € 55,99 mtl., + 3 Premiumpakete € 66,49 mtl. Ersparnis: Die Ersparnis bezieht sich auf den monatlichen
Abonnement-Standardpreis, der nach der Mindestvertragslaufzeit anfällt. Sky Go: Mit Sky Go können einzelne Inhalte des Sky Abonnements über das Internet mit ausgewählten Smart-
phones/Tablets empfangen werden. Empfang nur in Deutschland und Österreich. Sky On Demand:Voraussetzung für den Abruf der ausgewählten Sky On Demand Inhalte aus den gebuchten
Programmpaketen ist die Verbindung des Sky+ HD-Festplattenreceivers mit dem Internet. Dafür anfallende Kosten sind nicht Bestandteil des Abonnements. Receiver: Zu diesem Abonne-
ment stellt Sky einen Sky+ HD-Festplattenreceiver während der gesamten Laufzeit leihweise kostenlos zur Verfügung. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2016. Stand:
November 2016. Änderungen vorbehalten. Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring. Foto: © Sky/Thomas Eisenhuth.

Inklusive Sky Go
Sky Go* – Immer live dabei,
auch unterwegs

Gönn Dir jetzt alle Wettbewerbe live. Mit der Fußball-Bundesliga,
der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und dem DFB-Pokal.

Sky schenkt Dir 50% auf das Sky Fußball-Bundesliga-Paket und das Sky Sport Paket.*

Jetzt informieren unter sky.de oder 01806 884 000 00
€ 0,20 inkl. MwSt./Anruf aus dem dt. Festnetz; max. € 0,60 inkl. MwSt./Anruf aus dem Mobilfunknetz
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