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Jetzt hat sich auch
die Rest-Hoffnung
desBVGaufdenKlas-

senerhalt zerschlagen:
Da niemand aus der

2. Badminton-Bundesliga
Nord aufsteigt, wird kein

zusätzlicher Platz in dieser
Staffel frei. „Damit steht un-
ser Abstieg in die Regionalliga
endgültig fest“, sagt Hans
Werner Niesner. Doch das war
nicht die einzige Hiobsbot-
schaft für Gifhorns Trainer…

Der Nord-Titelträger TV Re-
frath II kann nicht ins Ober-
haus aufsteigen, weil dort die
eigene Erstvertretung spielt, Vi-
zemeister BV RW Wesel ver-
zichtet freiwillig. Deshalb muss

der BVG als Siebter den bitteren
Gang in die Regionalliga antre-
ten – ein Abstieg, der erhebliche
Auswirkungen auf Gifhorns
Unterbau hat (siehe Text).

Doch nicht nur das. Auch
personell hat der Absturz in die
Drittklassigkeit Folgen. Der
Finne Kalle Koljonen teilte
Niesner mit, dass er dem BVG
künftig nicht mehr zur Verfü-
gung steht. „Dieser Abgang tut
weh“, gibt Gifhorns Coach zu.
Koljonen war in der abgelaufe-
nen Saison ein Punktegarant.
„Kalle ist ein junger National-
spieler, der eine tolle Entwick-
lung genommen hat. Daher ist
er nicht bereit, für uns in der
Regionalliga aufzulaufen“, be-
dauert Niesner.

Stand jetzt besteht die Erst-
vertretung aus einem achtköp-
figen Kader: Bei den Damen
kann Gifhorn neben Top-Neu-
zugang Fabienne Deprez auch
auf Sonja Schlösser und Larina
Tornow bauen, bei den Herren
bleiben Maurice Niesner, Da-
niel Porath, Robert Hinsche,
Dennis Friedenstab und Yan-
nik Joop. „Zudem suchen wir
nach einer starken Nummer 1“,
so Hans Werner Niesner.

Der Inder Arvind Bhat und
Rekordnationalspielerin Nicole
Grether bleiben Optionen, die
Kroatin Stasa Poznanovic „wird
wohl nicht mehr für uns auflau-
fen“, sagt der Trainer. Er ver-
spricht: „Wir streben den sofor-
tigen Wiederaufstieg an!“

Badminton: Hiobsbotschaften für BV Gifhorn

Abstieg besiegelt,
Koljonen weg

Personalkarussell: Während Kalle Koljonen (u. Bild) den BV Gifhorn verlässt, gehört Sonja Schlösser
(o. Bild, r.) zum Stamm der Erstvertretung. Nicole Grether bleibt eine Option. Photowerk (sp/3)

Der Abstieg der Badmin-
ton-Erstvertretung des
BVG in die Regionalliga an
sich ist schon bitter. Doch
erst ein Blick auf die Folgen
für den Gifhorner Unterbau
lässt die wahren Ausmaße
dieses sportlichen Abstur-
zes erahnen. Trübsal bla-
sen will Trainer Hans Wer-
ner Niesner aber nicht – er
gibt als neues Ziel einen
Vierfach-Aufstieg aus!

Die BVG-Reserve hatte
sich als Vierter den Regional-
liga-Verbleib gesichert, der

BVG III in
der Ober-
liga Platz
drei und
damit den
Klassener-
halt beju-
belt – die-
se Erfolge
sind durch
den Ab-

stieg der Erstvertretung nun
allerdings Makulatur, beide
Teams müssen ebenfalls eine
Klasse runter.

Gifhorns Dritte wird dabei
in der kommenden Saison in
der Niedersachsen-Bremen-
Liga unter anderem auf die
eigene Viertvertretung tref-
fen. „Die NBV-Spielordnung
lässt es zu, dass wir dort mit
zwei Mannschaften antreten
werden“, erklärt Niesner.
Während sich der BVG IV als
Neuling auf den Klassenver-
bleib konzentrieren soll, vi-
sieren die ersten drei Gifhor-
ner Teams den Aufstieg an –
ebenso wie die Fünfte in der
Bezirksliga 2.

Um diesen Vierfach-Tri-
umph realisieren zu können,
führte der Coach zuletzt „vie-
le lange Gespräche“. Und
Niesner zieht ein positives
Fazit: „Die komplette heimi-
sche Stammbesetzung unse-
rer ersten vier Mannschaften
bleibt zusammen. Außerdem
ist mit Ergänzungs-Zugän-
gen zu rechnen.“

Abgesehen vom Kader der
Erstvertretung (siehe Text)
ist aber noch offen, wie sich
die Teams personell zusam-
mensetzen. Niesner: „Das
werden wir in aller Ruhe be-
sprechen und festlegen.“

Niesner führt „viele lange Gespräche“

Neues BVG-Ziel:
Vierfach-Aufstieg!

Müssen runter: Benjamin
Dieckhoff und der BVG III.

Niesner

Kicken für den guten Zweck: Am 16. Mai tritt die NFV-Auswahl (l. Heiner Pahl) inWilsche an, der Erlös geht an die AZ-Aktion „Helfen vor Ort“.

Fußball: Partie steigt am 16. Mai – Erlös geht an die AZ-Aktion „Helfen vor Ort“

Der VfR Wilsche/Neubokel
engagiert sich erneut für den
guten Zweck: Am 16. Mai trifft
eine Auswahl des VfR in einem
Benefizspiel auf die Traditi-
onsmannschaft des Nieder-
sächsischen Fußball-Verban-
des (NFV), der Anstoß ist um
18.30 Uhr. Der Erlös kommt
derAZ-Aktion „Helfen vorOrt“
zugute. Für das NFV-Team ist
es übrigens nicht der erste
Auftritt in Wilsche…

Im September 2012 besiegte
die aus Ex-Profis bestehende
Auswahl im Maschstadion die
Traditions-Elf von Eintracht
Braunschweig vor 400 Zuschau-
ern mit 3:1. Diesmal geht‘s gegen
ehemalige VfR-Kicker. „Dafür
suchen wir noch Spieler, die in
den 80er und 90er Jahren das
Wilscher Trikot getragen ha-
ben“, so Iven Rupscheit aus dem
Spartenvorstand. Diejenigen,
auf die das zutrifft und die Inte-

resse haben, sich mit Ex-Stars
wie Roy Präger zu messen, kön-
nen sich unter sponsoring@vfr-
wilsche-neubokel.de melden.

Mit diesem Benefizspiel will
der VfR „die sehr gute Arbeit
von ,Helfen vor Ort‘ unterstüt-
zen und der Aktion die Mög-
lichkeit geben, ihr soziales En-
gagement in der bekannten Art
und Weise fortzuführen“, erklärt
Rupscheit. Aus diesem Grund
fließen der Erlös aus dem Ver-

kauf der Eintrittskarten und die
Spendengelder komplett in die
AZ-Aktion.

Der Vorverkauf für die Partie
beginnt am 21. April, Tickets
gibt‘s bei der AZ-Konzertkasse,
beim Kaufhaus Ceka, bei Fischer
Camping & Gas Wilsche und im
VfR-Sportheim. Der Preis pro
Karte beträgt 3 Euro, an der
Abendkasse dann 4 Euro. Rup-
scheit: „Alle Kinder unter
14 Jahren haben freien Eintritt.“

Wilsche sucht Ex-Kicker für
Benefizspiel gegen NFV-Team

Insgesamt sechs Karateka
des BSC Asia Gifhorn star-
teten in Mayen beim Rhein
Shiai, einem internationalen
Wettkampf. Für Evgeni Mi-
ronow lief‘s dabei am erfolg-
reichsten – und das, obwohl
er den anstrengendsten Job
von allen hatte…

Denn der BSC-Trainer
kümmerte sich nicht nur um
seine Schützlinge, sondern

ging auch selbst auf die Matte.
„Der Tag war sehr lang und
ereignisreich für mich“, sagte
Mironow. Der Gifhorner wur-
de souverän Poolsieger und
musste sich dann erst im Fi-
nale Aleksandar Blagojevic
(1. SKC Frankenthal) geschla-
gen geben.

Ansonsten waren für den
BSC noch Tim Gouramanis,
Julius Schomaker, Raphael
Kostrewa, Cédric Kostrewa
und Phil Keier dabei. Das
Teilnehmerfeld in Mayen setz-
te sich aus Neulingen sowie
aus erfahrenen Athleten aus
Deutschland, Luxemburg,
Tschechien, Ungarn, Belgien
und den Niederlanden zu-
sammen. Durch den Modus
Jeder-gegen-jeden konnten
die Gifhorner insgesamt 26
Kämpfe bestreiten. Mironow:
„So konnte jeder mit Siegen
nach Hause fahren.“

Schomaker (drei Erfolge,
ein Remis) fehlte am Ende nur
ein Punkt zum Poolsieg und
damit zum Finaleinzug. Auch
Raphael Kostrewa hatte nach
zwei Erfolgen und einem Un-
entschieden Pech, unterlag ei-
nem Tschechen mit 8:9. Der
Trainer: „Er hat aber immer-
hin seine ersten internationa-
len Erfahrungen gesammelt.“

Karate: BSC-Sextett beim Rhein Shiai

„Ereignisreich“:
Mironow Zweiter

Zweiter in Mayen: Der Gifhor-
ner Evgeni Mironow (l.).


