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MTV Gamsen
startet einen
„Neuanfang“

GAMSEN. Die Fußball-Ab-
teilung des MTV Gamsen
positioniert sich neu: Im
Rahmen einer außeror-
dentlichen Spartenver-
sammlung wurde René De-
thlefs zum neuen Sparten-
leiter gewählt, sein Vorgän-
ger hatte das Amt im No-
vember niedergelegt. „In
der Vergangenheit gab es
viele Probleme, jetzt star-
ten wir einen kleinen Neu-
anfang“, sagte Dethlefs.

Mit dem Projekt „MTV
Gamsen 2.0“ will sich die
Abteilung „breiter und pro-
fessioneller aufstellen“, er-
klärte der frischgebackene
Spartenchef. Dazu gehört,
dass Ralf Ende, der Trainer
der Bezirksliga-Mann-
schaft, ab sofort auch als
Sportlicher Leiter aller Her-
renteams fungiert. De-
thlefs: „Wir haben ja drei
davon, das gibt es nicht so
häufig im Landkreis Gif-
horn.“

Während die Erstvertre-
tung, derzeit auf Platz vier,
sich weiter in der Bezirksli-
ga etablieren soll, kämpfen
der MTV II (Erster in der
3. Kreisklasse 2) und III
(Zweiter in der 3. Kreisklas-
se 3) um den Titel. „Mittel-
fristig soll die Zweite in die
1. Kreisklasse aufsteigen,
wir wollen einen guten
Unterbau schaffen“, sagte
Dethlefs.

Doch in Gamsen soll
noch mehr geschehen.
„Wir planen einen Umbau
unseres Sportheims, und
auch um die Plätze müssen
wir uns kümmern“, so der
Spartenleiter. „Ich habe auf
jeden Fall richtig Bock auf
die Aufgabe.“ nik

Gamsen: Die Fußballer (r.) ha-
ben einen neuen Spartenchef.

LIVIGNO. Die deutsche para-
lympische Mannschaft für
Pyeongchang steht fest: Und
Steffen Lehmker ist mit dabei!
Die Nominierungskommis-
sion des nationalen paralym-
pischen Komitees für
Deutschland hat gestern die
Namen der 19 Athletinnen
und Athleten bekanntgege-
ben, die vom 9. bis 18. März an
den Spielen in Südkorea teil-
nehmen – und der Osloßer ist
dabei.

„Ich freue mich riesig“, so
der 29-Jährige, der sich mit
dem deutschen Team derzeit
im Trainingslager im nordita-
lienischen Livigno befindet.
Auf was genau er sich in Süd-
korea freut, „werde ich noch
erfahren“, sagt Lehmker, der
für die Langlauf- und Biath-

BIELEFELD. Mini-Aufgebot
mit fast maximaler Ticket-
Ausbeute: Der BV Gifhorn
schickt zwar mit Lea Dingler
und Marvin Schmidt nur zwei
Teilnehmer zur am Donners-
tag startenden deutschen
Meisterschaft nach Bielefeld,
doch das Talente-Duo geht
fünfmal an den Start.

Dingler ist in allen Diszipli-
nen dabei. „Ich hoffe, in we-
nigstens einer eine Runde

weiterzukom-
men“, so die
Einzel-Lan-
desmeisterin.
„Realistisch
wäre das im
Einzel und
Mixed. Das
Doppel-Los ist
leider zu
schwierig“, so
Dingler, die mit

Saruul Shafiq (Berlin; Don-
nerstag) und Carolin Walkoff
(Metjendorf; Freitag) startet,
im Einzel morgen zunächst auf
Pia Becher (Refrath) trifft.

Schmidt bekommt es am
Donnerstag mit Jonas Grün
(Marktheidenfeld) zu tun, im

Marvin
Schmidt

Falle eines Sieges würde mit
Lars Schänzler (Refrath; Setz-
platz 3/4) ein echtes Highlight
auf den Youngster warten. Am
Freitag startet der Gifhorner
dann im Doppel an der Seite
von Thies Huth (Pennigsehl/

TENNIS
Herren 40: Titel für
Mörses Ruschlau
ISERNHAGEN. Mit 250 Teil-
nehmern waren die Tennis-
Landesmeisterschaften der Al-
tersklassen im Sportpark Isern-
hagen so gut besucht wie noch
nie – und zwei heimische Asse
schafften dabei den Sprung ins
Finale. Christian Ruschlau (TSG
Mörse) sicherte sich bei den
Herren 40 sogar den Titel. Auf
demWeg
dorthin
schlug
Ruschlau
auch seinen
Vereinskolle-
gen Stephan
Heckmann
(6:4, 6:4), im
Endspiel gab’s dann ein 7:6,
6:3 gegen Thomas Krogmann
(TV Quakenbrück). Katja
Schumann-Lehr vom TC Sas-
senburg spielte ebenfalls stark
auf, rang unter anderem die
topgesetzte Maren Mack (DTV
Hannover) mit 6:4, 4:6, 10:8
nieder. Im Damen-45-Finale
zog Schumann-Lehr aber mit
3:6, 1:6 gegen deren Klubkolle-
gin Margit Pape den Kürzeren.

Kreisliga-Team des FC steht
bereits im Halbfinale.

Auch für die Zukunft in der
Bezirksliga hat der Coach gro-
ße Pläne. „Wir wollen länger-
fristig etwas aufbauen, das
Team verjüngen, eine Mi-
schung aus ganz jungen Spie-
lern und erfahrenen Spielern
schaffen“, erklärt er. Auch aus
dem Reserveteam möchte er
den einen oder anderen Spie-
ler mitnehmen.

Rezzoug übernimmt
im Sommer für Fack
Fußball: Trainerwechsel beim FC – Helmerding trainiert die Zweite

WOLFSBURG. Trainerwechsel
beim FC Wolfsburg: Im Som-
mer wird Mohammed Rez-
zoug, Coach der Kreisliga-Re-
serve, das Traineramt von Jim
Fack beim Fußball-Bezirksli-
gisten übernehmen. Und:
Frank Helmerding kehrt zum
FC zurück, übernimmt von
Rezzoug das Kreisliga-Team.

„Jim schafft es zeitlich aus
beruflichen Gründen dann
nicht mehr und ist deshalb an
mich herangetreten“, erklärt
FC-Spartenleiter Frank Wey-

er und fügt hinzu: „Ich hatte
sowieso geplant, dass Ham-
med irgendwann einmal die
Erste übernimmt. Dass es so
schnell geht, hätte ich nicht
gedacht. Aber es ist ein echter
Glücksgriff.“

Auch Rezzoug ist glücklich:
„Ich freue mich riesig über das
Vertrauen, welches mir der
Verein schenkt, und möchte
diese Chance nutzen.“ Weiter
betont der Trainer seine Ver-
bundenheit zum Klub: „Ich

liebe den FC
nicht nur, ich
lebe ihn.“ Rez-
zoug ist seit
2010 im Ver-
ein, spielte zu-
nächst bei der
ersten Mann-
schaft und ist
nun schon seit
fast drei Jah-
ren als Trainer

der zweiten Herren tätig, führ-
te diese von der 1. Kreisklasse
in die Kreisliga. „Zum Ab-
schied wünsche ich mir noch
den Pokalsieg“, meint Rez-
zoug. Die Chance ist da – das

Das Kreisliga-Team soll
dann Frank Helmerding über-
nehmen. Auch dieser ist im
Verein kein Unbekannter, trai-
nierte bereits von Sommer
2014 bis Winter 2015 die Erste.
Weyer: „Von Frank weiß ich,
dass er gute Arbeit leistet und
er sich immer in die Vereins-
arbeit einbringt.“ Der Sparten-
leiter hofft nun auf Kontinuität
und eine lange Zusammen-
arbeit mit beiden Trainern.

VON ISABEL WELLMANN

Ich liebe den FC nicht
nur, ich lebe ihn.
Mohammed Rezzoug
Trainer beim FCWolfsburg

Wechsel im Sommer: FC-Spielertrainer Fack (r.) gibt sein Amt nach
der Saison ab, Rezzoug (v.) übernimmt. BRITTA SCHULZE/KRAMER

Lehmker fährt zu
den Paralympics!
Para Ski Nordisch: Osloßer ist nominiert

lonwettbewerbe nominiert ist
– auch Staffeleinsätze können
dazukommen.

Damit endet die letzte Pha-
se des Nominierungskorridors
doch noch mit einem Happy-
end für den Studenten.
Lehmker hatte nämlich beim
Heim-Weltcup in Oberried
beim vorletzten Biathlon-
Wettbewerb aufgrund von
Magenkrämpfen aussteigen
müssen (AZ/WAZ berichtete)
– das Ticket für Pyeongchang
gab es dank starker Leistun-
gen im Vorfeld trotzdem.

Gestern ging’s dem Osloßer
schon wieder wesentlich bes-
ser. „Es ist der erste Tag, an
dem ich voll trainieren konn-
te“, so Lehmker. Er wird es mit
einem Strahlen im Gesicht ge-
tan haben... ums

Große Freude! Steffen Lehmker aus Osloß wurde für die Paralympi-
schen Spiele in Pyeongchang nominiert. PAM DOYLE

DM: Dingler und Schmidt
vertreten BVG in Bielefeld

Badminton: Duo soll Erfahrung sammeln – „Jede Runde ein großer Erfolg“

Liebenau). BVG-Trainer Hans
Werner Niesner: „Jede Runde,
die vielleicht gewonnen wer-
den kann, ist ein großer Erfolg.
Für beide, insbesondere für
Marvin, geht es darum, Erfah-
rung zu sammeln.“ ums

Lupos Talente
gewinnen Premiere
Hallenfußball: SSV Vorsfelde organisiert Turnier

WOLFSBURG. Lupo/Martini
Wolfsburg hat die erste Aufla-
ge des Regio-A-Jugendmas-
ters des SSV Vorsfelde gewon-
nen. Im Finale besiegte der
Bezirksligist Landesligist VfB
Fallersleben mit 3:2.

Gastgeber Vorsfelde, der
mit einer U 18 ins Rennen
ging, qualifizierte sich als bes-
ter Gruppendritter fürs Vier-
telfinale, schied hier aber mit
1:4 gegen den Landesligisten
MTV Wolfenbüttel aus.

Lupo war in der Grup-
pe A nicht zu stoppen:
2:0 gegen Acosta
Braunschweig
(Landesliga), 7:0
gegen die JSG
Elm/Sundern und
7:2 gegen den SV Que-
rum (beide Kreisliga).
Über Bezirksligist JSG
Helmstedt (5:2) und
den MTV Wolfenbüt-
tel (4:2) ging
es ins Finale.

Endspiel-
gegner Fal-
lersleben
fuhr mit 2:0
gegen RW

Volkmarode (Bezirksliga) so-
wie 3:2-Siegen gegen die JFV
Boldecker Land (Bezirksliga)
und gegen Vorsfelde ebenfalls
drei Siege in der Gruppenpha-
se ein. Im Viertelfinale siegte
der Landesligist mit 4:1 gegen
Kreisligist SSV Kästorf/War-
menau, im Halbfinale hatte der
BSC Acosta beim 6:3 des VfB
keine Chance.

Im Finale setze sich Lupo
knapp mit 3:2 durch. Zudem
wurden mit Maik Wilhelm und
Sebastian Licciardi zwei Ak-
teure des Siegers als bes-
ter Spieler und als

Torschützen-
könig aus-

gezeich-
net.

„Wir ha-
ben emotio-
nale, aber
faire Spiele
gesehen
und freuen
uns auf die
nächste

Auflage“,
so SSV-
Coach Artur
Krause.

Premiere: Beim
Jugendmasters
des SSV (r.) kam
der VfB (l.) ins Fi-
nale. GERO GEREWITZ

Frank
Helmerding

Will sich strecken: Lea Dingler ist bei der DM in allen Disziplinen
vertreten, hofft zweimal auf einen Erstrunden-Sieg. MICHAEL FRANKE
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