
Auf nach Allerbüttel! Morgen
(10 Uhr) steht mit dem Aller-
lauf auch die dritte Wertung
für den Wolfsburg-Gifhorner
Laufcup an. Der veranstalte-
ne SV ist dabei zuversicht-
lich, dass weit über 300 Teil-
nehmer allein auf die
10.000-Meter-Strecke gehen
werden.

Dabei fand gerade erst der
HannoverMarathon undHalb-
marathon statt. „Den Allerbüt-
telern kommt aber zugute, dass
der Lauf für die Starter aus un-
serer Region nicht mehr die
Attraktivität der früheren Jahre
besitzt“, so Laufcup-Organisa-
tor Hans-Günter Wolff.

Laufcup-Titelverteidiger Va-
lentin Harwardt (VfL Wolfs-
burg) machte aber keinen Bo-
gen um Hannover, gewann
dort den Halbmarathon. Mit
der Topzeit von 1:09:14 Stun-
den hatte er im Ziel über 1:30
Minuten Vorsprung. Morgen

ist Harwardt dennoch in Aller-
büttel dabei. „Er ist zwar ein
Läufer der norddeutschen Spit-

zenklasse, aber nur vier Tage
nach diesem eindrucksvollen
Sieg ist nicht zu erwarten, dass

er wieder voll erholt ist und in
Allerbüttel die Bestzeit fällt“, so
Wolff.

Der Streckenrekord bei den
Männer liegt bei 32:06 Min.
aus dem Jahr 2009, gelaufen

von Emanuel
Schoppe (LG
Braunschweig).
Bei den Frauen
hält Miriam Her-
mann (Injoy
Wolfsburg) seit
2012 mit 38:02
Min. die Bestzeit.
Morgen hat die
Topfavoritin die
nächste Chance,
die Marke zu ver-

bessern. Wolff: „Gut möglich,
dass sie es packt.“ Denn die
Strecke rund um das Natur-
schutzgebiet Ilkerbruch sei
nicht nur attraktiv, sondern
auch schnell.

Anmeldungen für den Lauf
und den Laufcup sind noch bis
kurz vor dem Start möglich.

Laufcup: In Allerbüttel steigt morgen der Allerlauf – Knackt Hermann ihren Rekord?

Hannover-Sieger Harwardt dabei

Die Favoriten: Miriam Hermann (l.) jagt ihren eigenen Rekord, Va-
lentin Harwardt (kl. Bild, r.) kommt als Hannover-Sieger.

lokalsport30 Mittwoch, 30. April 2014

BVG-Neuzugang Fabienne De-
prez ist für das Badminton-Län-
derspiel am 7. Mai in Buchholz
nominiert worden. Dort trifft
die Gifhornerin mit der deut-

schen Aus-
wahl auf Bel-
gien.

Es ist der
zweite Ver-
gleich binnen
zwei Tagen
gegen das
Nachbarland.
Chefbundes-
trainer Hol-

ger Hasse sieht die beiden Be-
gegnungen als willkommene
Vorbereitung für die Weltmeis-
terschaften der Damen- (Uber-
Cup) und Herrenteams (Tho-
mas-Cup) vom 18. bis 25. Mai
im indischen Neu Delhi an.

Die Länderspiele gegen die
aufstrebenden Belgier, gegen die
Deutschland bisher alle 18 Ver-
gleiche gewann, will Hasse als
Sichtungspartien nutzen, um
noch weiteren Akteuren die
WM-Nominierung für Neu De-
lhi zu ermöglichen.

Badminton: Länderspiel

BVG: Deprez
nominiert

Deprez

(tik) Gerade als es für ihn
richtig gut lief, fiel er verletzt
lange aus: Doch vor demWie-
dersehenmit seinemEx-Klub
FC Augsburg am Samstag
(15.30 Uhr) meldet sich
Torsten Oehrl wieder fit.
Vor dem Abstiegs-End-
spiel sprach der Angrei-
fer des Braunschweiger
Fußball-Bundesligisten
über...

...seinen Sehnenriss
im Januar: „Der Zeit-
punkt war natürlich
sehr ärgerlich, ich war
gerade erst wieder
richtig angekommen.
Aber jetzt bin ich
froh, wieder fit zu
sein und schaue nur
noch nach vorn.“

...seinen Zu-
stand: „Ich bin
seit zwei Wo-
chen wieder im
Teamtraining,
fühle mich gut.

In der zweiten
Mannschaft konnte ich am ver-
gangenen Wochenende über
90 Minuten gehen. Das war
wichtig, um sich Kraft zu holen

für die kommenden Aufgaben.“
...die Lage: „Fakt ist, dass wir

zwei Punkte hinter dem HSV
liegen. Und wir
können alle
rechnen. Klar
könnte es sein,
dass am Sams-
tag schon etwas
Endgültiges
passiert. Aber
davon gehe ich
nicht aus. Wir
werden alles daran setzen, dass
wir am Ende der Saison noch
zwei Bonusspiele haben.“

...den Vorteil der Eintracht:
„Wir haben im Vergleich zu den
Rivalen die nötige Ruhe im Ver-

ein. So war es
auch in Augs-
burg damals,
wir konnten in
Ruhe arbeiten.
Sicher haben
wir auch
Druck,schließ-
lich geht es da-
rum, die Liga

zu halten. Aber wir haben weni-
ger Druck als die Konkurrenz,
können befreiter aufspielen.“

...das Wiedersehen mit dem
Ex-Klub: „Das ist ein besonde-
res Spiel für mich. Ich hatte drei
schöne Jahre in Augsburg, habe
noch viel Kontakt zu Spielern
wie TimoWerner oder Paul Ver-
haegh. Zudem hat die Partie
aufgrund der Situation eine Bri-
sanz. Wir können vielleicht auf
den Relegationsplatz springen
und uns in eine gute Ausgangs-
position bringen.“
...die Augsburger Erfolgsge-

schichte: „Der Großteil der
Mannschaft spielt inzwischen
seit drei oder mehr Jahren zu-
sammen, hat den Vorteil von
zwei Jahren Bundesliga-Erfah-
rung. Außerdem konnte sie in
dieser Saison fast immer mit der
Stammmannschaft auflaufen,
hatte wenig Verletzte.“
...das Siegrezept: „Wir müs-

sen ihr Spiel umdrehen. Die
Augsburger wollen den Gegner
immer früh unter Druck setzen.
Das müssen wir auch machen,
damit sie keine Ruhe in ihr Spiel
bekommen. Gleichzeitig müs-
sen wir gut aufpassen, denn sie
sind mit ihren schnellen Spie-
lern immer gefährlich bei Kon-
tern. Wenn wir das schaffen, ha-
ben wir schon viel gewonnen.“

Oehrl meldet sich zurück:
„Haben die nötige Ruhe“

Fußball-Bundesliga: Eintrachts Stürmer wieder fit – Er freut sich auf Augsburg

(tik) Der Druck steigt weiter
– aber beeindrucken lassen
sich die Blau-Gelben davon
nicht. Konzentriert und fo-
kussiert, aber auch locker
und gelöst: So bereitet sich
der Braunschweiger Fußball-
Bundesligist auf das wichti-
ge Heimspiel am Samstag
gegen den FC Augsburg vor.

Von großer Anspannung ist
beim Aufsteiger (noch) nichts
zu spüren. Beim Training ges-

tern wurde in zwei Gruppen
gearbeitet. Während die eine
einen Kraftzirkel machte, übte
die andere mit dem Ball das
schnelle Umschaltspiel. Dabei
wurde sogar gelacht – etwa als
Marcel Correia bei einer Pass-
übung etwas die Orientierung
verlor. Bis auf die Langzeitver-
letzten sowie die angeschlage-
nen Omar Elabdellaoui
(Bauchmuskel-Probleme) und
Jonas Erwig-Drüppel (Ober-
schenkel) waren alle dabei.

Während es die Konkurren-
ten im Abstiegskampf jetzt so
richtig mit der Angst zu tun
bekommen, herrscht bei der
Eintracht Lockerheit. Kapitän
Dennis Kruppke erklärt, wa-
rum das so ist: „Die Situation
ist für uns ja schon die gesam-
te Saison über gleich. Wir sind
immer gezwungen, zu punk-
ten.“ Und immer dann, wenn
man den Aufsteiger schon ab-
schreiben wollte, gelingt ihm
ein Ausrufezeichen. „So war es

auch in der Hinrunde vor dem
Spiel in Wolfsburg“, so der Ka-
pitän. „Wir haben inzwischen
immer ein ganz gutes Gespür
dafür, wie wir damit umgehen
müssen.“

Vier Einheiten stehen in die-
ser Woche noch auf dem Pro-
gramm, ehe am Samstag das
Abstiegs-Endspiel gegenAugs-
burg steigt. Mit einem Sieg ist
weiter alles möglich, bei einer
Niederlage kann‘s vorbei sein
– mehr Druck geht nicht.

Der Tabellenletzte bereitet sich konzentriert, aber locker auf Samstag vor

Eintracht setzt auf das gute Gespür

Fokussiert: Marcel Correia (l.) bei der Ballannahme, beobachtet
von Coach Torsten Lieberknecht. Photowerk (cc)

Spielte drei Jahre in Augsburg: Doch amSamstag will Eintrachts Tors-
ten Oehrl (l.) dem Ex-Klub weh tun. Imago 12461298

„Ich schaue
jetzt nur noch
nach vorn.“

(tg) Vierter Neuzugang für Fuß-
ball-Landesligist SV Calberlah:
Nach Julian Weferling, Niklas
Remus undMarc Plagge hat nun
auch Malte Laudien vom Be-
zirksligisten
MTV Was-
büttel bei den
Grün-Wei-
ßen zugesagt.

„Eine wun-
derschöneSa-
che für die
Mannschaft
und den Ver-
ein, dass Mal-
te zu seinen Wurzeln zurück-
kehrt“, freut sich Spartenleiter
Peter Belitz.

Beim SV soll Laudien die
rechte Seite verstärken – ob im
Mittelfeld oder in der Abwehr,
lässt Trainer Henning Grußen-
dorf noch offen. „Ich freue mich
sehr, dass Malte uns in der
nächsten Saison verstärkt und
den Kader auch quantitativ ver-
bessert“, sagt der Coach. „Egal,
ob für die Landesliga oder die
Bezirksliga – wir sind für die
kommende Spielzeit gerüstet.“

Fußball-Landesliga

Calberlah
holt Laudien

Laudien


