
Starker Auftritt von Hannes
Kämmer beim Victor-Junior-
Cup: Das Badminton-Talent
des BV Gifhorn scheiterte in
Berlin erst im Finale des U-17-
Einzels. Noch besser lief‘s als
Jahrgangsjüngerer im U-19-
Mixed, das er mit Sandra Bar-
tholomäus (SV Anhalt Bob-
bau) gewinnen konnte!

„Er hat sich toll in Szene ge-
setzt“, lobte BVG-Trainer Hans
Werner Niesner. Nach Platz
eins in der Gruppenphase er-
reichten Kämmer/Bartholo-
mäus in der K.o.-Runde souve-
rän das Endspiel. Dort gab‘s
gegen die Ex-Klubkollegen des
Gifhorners, Eric Aufzug/Isa-
belle Puchta (Lok Staßfurt),
ein 13:21, 21:17, 21:15. Niesner:
„Das waren drei harte Sätze.“

Als Solist spielte sich Käm-
mer ebenfalls ins Finale vor,
schlug dabei auch den mitfa-
vorisierten Dänen Oliver Lau
Andersen mit 21:16, 21:16. Das
Titelduell mit dem Tschechen
Adam Sarec (18:21, 12:21) ging
dann allerdings verloren.

Im U-19-Doppel zog Käm-
mer mit seinem Teamkollegen
Kenny Nothnagel im Viertelfi-
nale den Kürzeren. Letzterer
spielte zudem das U-19-Mixed
mit Antje Biel (TSV Trittau),
das Duo blieb in der Vorrunde
aber sieglos. BVG-Ass Larina
Tornow konzentrierte sich we-
gen anhaltender Schulterpro-
bleme aufs O-19-Doppel.
Dort erreichte sie mit Biel
immerhin das Halb-
finale.
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Kämmer: Sieg in Berlin
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Vom MTV zur SVG: Jonas Garzke
wechselt innerhalb Gifhorns.

SV Gifhorn holt
Jonas Garzke

(msc) Fußball-Bezirksligist
SV Gifhorn hat die Angel aus-
geworfen und einen dicken
Fisch an Land gezogen:Mit Jo-
nas Garzke wechselt vom
Stadtrivalen MTV Gifhorn
(Landesliga) die erste Verstär-
kung für die kommende Sai-
son an die Eyßelheide.

„DieserWechsel freut uns im-
mens“, frohlockt SVG-Coach
Arne Hoffart. Wenn Jonas ab
nächster Saison das rot-blaue
Trikot überstreift, wird er nicht
nur unter Hoffart, sondern auch
unter Co-Trainer und Bruder
Julian seine Tore schießen. „Das
ist natürlich auch ein Faktor ge-
wesen“, erklärt Hoffart, der dem
Jüngeren der Garzke-Brüder
seine Zeit geben möchte, denn:

Im vergangenen August erlitt
der 20-Jährige einen Kreuz-
bandriss, ist jetzt wieder im
Lauftraining. „Wir werden Jonas
behutsam aufbauen und ihn

nicht ver-
brennen“, so
Hoffart.

Dass mit
Garzke ein
Landesliga-
Spieler den
Weg zur ab-
stiegsbedroh-
ten SVG fin-
det, siehtHof-

fart als gutes Omen: „Das ist für
uns positiv, auch nach außen hin
ein Zeichen.“ Mit den A-Jugend-
lichen – „und eventuell einigen
weiteren Spielern“ – ist die Ka-
derplanung in Gang gekommen.

Fußball: 20-Jähriger kommt vom MTV

Berlin war eine Reise wert: BVG-Talent
Hannes Kämmer siegte im U-19-Mixed.

Hoffart

(tik) Der norwegische Blitz
ist zurück: Nach einer klei-
nen Leistungsdelle zu Be-
ginn der Rückrunde in der
Fußball-Bundesliga zeigte
die Formkurve von Ein-
trachts Omar Elabdellaoui in
den vergangenen Wochen
wieder nach oben. Genau zur
rechten Zeit, denn amSams-
tag (15.30 Uhr) steht bei
Hertha BSC das erste von
drei Endspielen an.

Zweimal eingewechselt, ein-
mal nur auf der Bank und eine
Partie verletzt verpasst – der

März war nicht der Monat von
Elabdellaoui, der zuvor fast
immer 90 Minuten auf dem
Platz gestanden hatte. Doch
mit dem Spiel gegen Mainz
(3:1) kam die Wende. Seitdem
läuft‘s viel besser. Jüngstes Bei-
spiel: der Auftritt des erst
22-Jährigen am vergangenen
Samstag beim 0:2 gegen den
FC Bayern.

Denn gegen den Meister
legte er Europas Fußballer des
Jahres Franck Ribéry an die
Kette – was nicht vielen ge-
lingt. Dem Franzosen gelang
fast nichts. „Ich habe gegen ei-

nen der bes-
ten Spieler
der Welt ge-
spielt“, er-
klärte Elab-
dellaoui in
norwegi-
schen Me-
dien. „Das
motiviert

mich sehr und gibt mir Selbst-
vertrauen.“ Der Nationalspie-
ler lobte aber auch das gesam-
te Eintracht-Team: „Wir haben
gegen die weltbeste Mann-
schaft gespielt. Es ist schön zu
sehen, dass wir sie dazu zwin-

gen konnten, auch Fehler zu
machen.“

Am Samstag in Berlin trifft
Elabdellaoui auf seinen Lands-
mann Per Ciljan Skjelbred, der
in Norwegen zum Fußballer
des Jahres gewählt wurde.
Doch Geschenke wird‘s nicht
geben – imGegenteil. Die Ein-
tracht braucht dringend die
Punkte, sonst kann der Ab-
stieg schon fast besiegelt sein.
„Wir stehen vor dem nächsten
schweren Spiel“, sagte der
Braunschweiger. „Jetzt müssen
wir alles geben. Es gibt keinen
Grund, sich zurückzuhalten.“

Eintrachts Norweger gut in Form – Zuletzt schaltete er Münchens Ribéry aus

Elabdellaoui: „Das motiviert mich“

Guter Auftritt gegen die Bayern: Omar Elabdellaoui (r., hier gegen
Mario Götze) gehört wieder zu den Leistungsträgern.

Ribéry

Eintracht: Lizenz
ohne Bedingungen
Eine gute Nachricht, die
jedoch nicht überraschend
kommt: Die Eintracht hat die
Lizenz von der DFL für die
1. und 2. Liga ohne Bedin-
gungen erhalten. „Es freut
mich vor allem, dass zum
dritten
Mal in
Folge
die
wirt-
schaftli-
che
Leis-
tungsfä-
higkeit
unein-
geschränkt gegeben ist“,
sagte GmbH-Geschäftsfüh-
rer Soeren Oliver Voigt. Bei
der Erteilung der Lizenz
müssen die Klubs rechtliche,
personelle, administrative,
infrastrukturelle, sicher-
heits- sowie medientechni-
sche und finanzielle Krite-
rien erfüllen. Nur im Nach-
wuchsbereich muss die
Eintracht noch nachbessern
und kleinere Auflagen erfül-
len. „Die Tatsache, dass die
minimalen Auflagen im
Bereich des Nachwuchsleis-
tungszentrums durch Inves-
titionen erfüllt werden
können, die ohnehin in der
Planung für die kommende
Saison beinhaltet waren,
verdeutlicht, dass wir auf
einem sehr guten Weg sind“,
so Voigt weiter. Falls der
Klassenerhalt gelingt, will
der Klub mit einem Etat von
45 Millionen Euro an den
Start gehen. In der 2. Liga
soll das Budget immerhin
25 Millionen betragen.

Voigt

(tik) Zimmer mit Seeblick:
Seit gestern bereitet sich
Fußball-Bundesligist Ein-
tracht Braunschweig im Kurz-
Trainingslager in Neuruppin
auf das wichtige Abstiegs-
Endspiel am Samstag (15.30
Uhr) bei Hertha BSC vor – al-
lerdings ohne Timo Perthel.
Denn der Linksverteidiger
wird denKlub imSommer ver-
lassen.

Und zwar auf eigenen
Wunsch, wie Torsten Lieber-
knecht berichtet. „Wir hatten
vor längerer Zeit ein Gespräch“,
erklärt Eintrachts Coach. „Er
findet keine richtige Bindung
zum Verein und zur Stadt, fühlt
sich nicht wohl und hat daher
den Wunsch, sich im Sommer
zu trennen.“ Deshalb wird Lie-
berknecht in den verbleibenden
drei Partien auf den 25-Jähri-

gen, der erst vor der Saison aus
Duisburg gekommen war, ver-
zichten.

Für den Rest gilt: volle Kon-
zentration auf das nächste Spiel.
Um sich möglichst ungestört
auf das erste von drei Abstiegs-
Endspielen am Samstag in Ber-
lin vorzubereiten, fuhren die
Blau-Gelben gestern früh die
250 Kilometer nach Neuruppin
und checkten ins Resort Mark

Brandenburg ein. Das Vier-
Sterne-Hotel liegt direkt am
längsten See Brandenburgs,
dem namensgebenden Ruppi-
ner See. „Stadt und Hotel sind
uns empfohlen worden“, erklärt
Lieberknecht, der bis auf Pert-
hel sowie die Langzeitverletzten
Jan Washausen und Gianluca
Korte alle Spieler dabei hat.
Auch Torjäger Domi Kumbela
ist mitgereist.

Andere Trainingsinhalte als
in der Heimat soll‘s bis zur Ab-
reise am Samstag nach Berlin
allerdings nicht geben. „Der
Unterschied ist einfach, dass
wir sehr viel Zeit gemeinsam
verbringen werden“, sagt der
Coach. „Wir wollen dem guten
Geist in der Mannschaft Nach-
druck verleihen, uns einschwö-
ren für das große Ziel, das er-
reichbar ist.“

Eintracht will guten Geist stärken,
Perthel im Sommer wieder weg

Fußball-Bundesliga: Linksverteidiger fühlt sich nicht wohl – Gestern erste Einheit in Neuruppin

Seit gestern wird in Neuruppin trainiert: Eintrachts CoachTorsten Lieberknecht will seine Spieler noch-
mal einschwören – so wie hier imWinter-Trainingslager in Spanien. Rosenberg/Photowerk (cc)

Im Sommer wieder weg: Linksverteidiger Timo Perthel (h.) fühlt sich
in Braunschweig nicht wohl, will auf eigenenWunsch wechseln.


