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Die Heide-Derby-Serie steht
in den Startlöchern: Morgen
(14 bis 17 Uhr) findet in Neu-
dorf-Platendorf auf demGe-
lände der Gartengestaltung
Bock ein Trainingstag als
Vorbereitung auf die sieben
Reit-Wettbewerbe statt.

Die Serie, die auch in Os-
loß, Wolfsburg und Knese-
beck Station macht, geht da-
mit ins dritte Jahr. Das Beson-
dere an den Springprüfungen
ist die Mischung aus gewöhn-
lichen Hindernissen und mo-
bilen Gelände-Hindernissen.
„Früher gab es viele gute Viel-
seitigkeitsreiter in der Region,
die wurden aber mit den Jah-
ren weniger“, so Richard Bock,
der die Serie mit Anne Schra-
der initiiert hat. „Um dem
Rückgang entgegenzuwirken,
sollen die jungen Reiter, die

sich an diese Disziplin viel-
leicht noch nicht herangetraut
haben, an das Überwinden
von festen Hindernissen he-
rangeführt werden.“

Für die Springprüfungen
der Klasse A** sind alle Reiter
der Leistungsklassen S3-5 (S5
nur auf A-platzierten Pferden)
startberechtigt. Die besten
fünf Reiter jeder Prüfung qua-
lifizieren sich für die Schluss-
veranstaltung in Volkmarode.

Als Auftakt steht morgen
der offene Trainingstag in Pla-
tendorf an, weitere Infos gibt‘s
unter mail@gartengestaltung-
bock.de oder 05378/638.
Termine – 2./3. Mai: RV Gieseritz.

31. Mai/1. Juni: RV Osloß. 6. bis 8.
Juni: RV Schillerslage. 20. bis 22.
Juni: RV Wolfsburg. 26./27. Juli: RV
Knesebeck. 13./14. September: RV
Beedenbostel. 19. bis 21. September:
RVVolkmarode.

Reiten: Vorbereitung in Platendorf

Heide-Derby:
Morgen Training

Heide-Derby: Morgen finden in Neudorf-Platendorf ein Training
zur Vorbereitung auf dieWettbewerbe statt. Photowerk (nin)

Keine leichte Nuss für die
Landesliga-Fußballerinnen
der SV Gifhorn: Heute
(16 Uhr) steht für die SVG
die Partie bei der FSG Hat-
torf/Osterode an – und die
Gastgeberinnen haben vor
heimischer Kulisse nicht un-
bedingt Probleme…

„Der Gegner erscheint recht
heimstark, er hat alle bisheri-
gen Zähler zu Hause geholt“,
berichtet Gifhorns Coach
Mark Winkelmann. Sein Team
steht drei Punkte und zwei
Plätze besser da als die FSG,
die ihre 13 Zähler in acht
Heimspielen sammelte. „Ta-
bellenmäßig ist Hattorf mit

uns auf Augenhöhe, ähnlich
war es bei unserem 3:1-Sieg im
Hinspiel“, so Winkelmann.

„Ich erwar-
te eine aus-
geglichene
und kampf-
betonte
Partie.“

Und in
der wäre
Gifhorns
Trainer
„mit einem

Teilerfolg zufrieden“. Perso-
nell dürfte es keine Probleme
geben. „Es sollten genügend
Spielerinnen zur Verfügung
stehen“, so Winkelmann vor
der Reise nach Osterode.

Fußball: Landesliga-Frauen in Osterode

SVG heute bei
heimstarker FSG

Auf nach Osterode: Die SV Gifhorn (M. Joyce Goldbach) will bei
der heimstarken FSG einen Zähler holen. Photowerk (cc)

Kreis-Gifhorn-Pokal:
Die Halbfinals stehen

JSGWesterbeck sucht
Spieler und Trainer

Fußball: Mit demVfL
Wahrenholz II steht seit
Mittwoch der letzte Halbfinal-
Teilnehmer des NFV-Kreis-
Gifhorn-Pokals fest, jetzt sind
auch die Vorschlussrunden-
Partien angesetzt. Die FSV
Okertal empfängt am 17.April
(19 Uhr) den TSVHillerse II,
der VfL II ist am 19.April
(16 Uhr) beim TuS Neudorf-
Platendorf II zu Gast.

Fußball: Die JSGWester-
beck/Dannenbüttel plant
eine neue G-Jugend und
sucht dafür noch einen oder
zwei Trainer. Ebenfalls gern
gesehen sind weitere
Mädchen und Jungen der
Jahrgänge 2009 und jünger.
Am 29.April (16.30 Uhr)
steigt inWesterbeck das
erste (Probe-)Training,
weitere Infos gibt‘s bei den
E- und D-Jugend-Coaches
Norbert Rattunde (Telefon:
05371/63301) und Torsten
Gebhardt (05371/57056),
die die Einheiten fürs Erste
leiten.

Sport In Kürze

Dritter Nichtantritt:
Aus für Vollbüttel II
Fußball: Für die SG Vollbüt-
tel/Ribbesbüttel II ist die
Saison vorzeitig gelaufen.
Das Team trat zum dritten
Mal in der Rückserie nicht an
und wurde aus dem Spielplan
der 3. Kreisklasse 3 gelöscht.
Die Tabelle wurde angepasst.

Winkelmann

(hot) Morgen geht’s endlich
los: Domenik Hirsch, Nach-
wuchs-Talent des AKBC
Wolfsburg, boxt im bulgari-
schen Sofia bei der Jugend-
WM.

1,67 Meter, 52 Kilogramm –
Hirsch ist ein boxerisches Flie-
gengewicht (so heißt auch sei-
ne Gewichtsklasse), die Ziele
sind trotzdem schon riesen-
groß. National hat er in seiner
Altersklasse abgeräumt, zeigt
im Training auch schon gegen
Elite-Boxer gute Leistungen.
Jetzt will er aber erst einmal zu
den Olympischen Jugend-
Spielen, die im August in Chi-
na stattfinden.

Dazu muss der 17-Jährige
aber in Sofia bei seiner bislang

größten sportlichen
Herausforde-

rung min-
destens

ins
Vier-

telfi-

nale. Und das reicht auch nur,
wenn er gegen den späteren
Sieger ausscheiden sollte. Fünf
Athleten qualifizieren sich
nämlich pro Gewichtsklasse
für China.

Gut für den vielfachen deut-
schen Nachwuchs-Meister:
Der VW-Azubi hat kurz vor
dem Abflug nach Sofia seine
Zwischenprüfung absolviert.
„Das ist schon beruhigend,
wenn das
hinter ei-
nem liegt“,
sagt Hirsch.

Genauso
wichtig: Die
vier Kilo, die
er vor dem
Start der
Kämpfe am
Montag ab-
kochen musste, hat er runter.
Hirsch sagt: „Ich fühle mich fit
und die Vorbereitung lief auch
gut. Ich habe alles durchgezo-
gen, was mein Trainer Antoni-
no Spatola mir angesagt hat.“

In Bulgarien standen in den
vergangenen Tagen noch Spar-
ringskämpfe gegen die Gast-
geber an, das AKBC-Talent
verkaufte sich gut, muss es
jetzt aber auch im Ring umset-
zen. Der angehende Werk-
zeugmechaniker vor dem Start:
„Ich hoffe auf ein gutes Los,
und dann ist Jugend-Olympia
auf jeden Fall das Ziel!“

Boxen:Wolfsburger kämpft in Bulgarien auch fürs China-Ticket

Hirsch: WM vor Augen,
Jugend-Olympia als Ziel

Spatola

(ums) „Wenn wir deswegen ab-
steigen und unsere Zweite und
Dritte mit, kann ich mir das
kaum verzeihen…“ Gesagt hat
dasRobertHinscheam22. Feb-
ruar. Gemeint war mit „deswe-
gen“ sein Einzel, das er trotz
17:10-Führung im Entschei-
dungssatz gegen Solingen ver-
lor. So gab‘s ein 4:4 statt eines
5:3. Vier Wochen später stand
fest: Der BV Gifhorn muss aus
der 2. Badminton-Bundesliga
absteigen, Solingen blieb drin.
Bleibt eine Frage: Konnte Hin-
sche es sich doch verzeihen?

Natürlich ist Gifhorn nicht
aufgrund eines verlorenen Ein-
zels abgestiegen. Und wenn man
in der Endabrechnung Hinsches
1:2-Satzpleite in einen 2:1-Sieg
umwandelt, dann hätte Solingen
eben aufgrund des besseren
Satzverhältnisses die Liga gehal-
ten. „Und doch ist es so, dass wir
wohl dringeblieben wären, wenn
ich gewonnen hätte“, sagt der
27-Jährige. Denn die Ausgangs-
lage für den Endspurt wäre eine
andere gewesen…

Bitter: Sein Horror-Spiel
konnte er nicht geradebiegen.
Eine Zehenverletzung brachte
kurz darauf das Saisonaus. Er
hätte gern nochmal alles in die
Waagschale geworfen, doch so
war Hinsche beim Absturz in
die Regionalliga nur Zuschauer.
Die Verletzung ist nicht ganz
ausgeheilt. „Aber ich gehe wie-
der mit zwei Schuhen zur Ar-
beit“, hat das BVG-Ass seinen
Humor nicht verloren. Doch
dieser 22. Februar hat Spuren

hinterlassen: „Abgehakt ist das
Spiel nicht. Aber vielleicht tut
dieser Neuaufbau auch gut.“

Das Gerüst dafür liefern Ei-
gengewächse, neben Fabienne

Deprez soll aber auch eine neue
Nummer 1 bei den Herren kom-
men. „Wir wollen wieder mit
unseren Teams in der 2. Liga
und in der Regionalliga spielen“,

sagt Hinsche. Er selbst wird da-
bei helfen – um spätestens nach
dem erhofften Wiederaufstieg
den 22. Februar 2014 endgültig
abhaken zu können…

Hinsches Horror-Spiel:
„Abgehakt ist es nicht“

Badminton – BVG: Gifhorner denkt noch an den 22. Februar, der wohl den Abstieg brachte

Der 22. Februar 2014: Robert Hinsche hat seine bittere Einzelpleite, die dem BV Gifhorn mit den Klassen-
erhalt kostete, nicht vergessen – doch er blickt auch nach vorn. Photowerk (cc/5)

Domenik Hirsch.


