
lokalsport36 Donnerstag, 18. Dezember 2014

(tik/ale) Er war die große
Überraschung beim 2:1 ge-
gen Düsseldorf am Dienstag:
Salim Khelifi gab sein Start-
elf-Debüt in der 2. Fußball-
Bundesliga für die Eintracht.
„Ich war selbst ein bisschen
überrascht“, so der junge
Schweizer schmunzelnd.
„Aber ich habe mich über
das Vertrauen des Trai-
ners sehr gefreut.“

Torsten Lieberknecht
hält große Stücke auf den

20-Jährigen. Gegen die
Fortuna brachte ihn der Coach,
um den Offensivdrang von
Rechtsverteidiger Julian Schau-
erte einzubremsen – und das
klappte ganz gut. „Er hat sich
gesteigert und gezeigt, dass die

linke Seite sein Zuhause ist“,
sagt Lieberknecht. Zu Beginn
hatte der kleine Dribbler aller-
dings noch den einen oder an-

deren Wack-
ler drin. „Er
hat wie im-
mer in sei-
nen Auftrit-
ten Höhen
und Tiefen“,
erklärt sein
Trainer.

AuchKhe-
lifi selbst

sieht noch Luft nach oben.
„Am Anfang war es wegen des
hohen Tempos schwierig. Und
ich habe ja nicht viel gespielt in
diesem Jahr“, so das Talent, das
immerhin zwei gute Chancen
hatte. Doch bei der ersten war

Fortuna-Keeper Lars Unner-
stall zur Stelle, bei der zweiten
wurde sein Schuss abgeblockt.
Sonst hätte es zum Startelf-De-
büt auch noch gleich die Tor-
Premiere für Khelifi gegeben.

Aber das war ihm am Ende
egal. „Der Sieg ist toll für die
Mannschaft“, sagt der Mit-
telfeldspieler. „Wir haben
mit viel Herz und sehr
emotional gespielt. Diese drei
Punkte sind wichtig für die Zu-
kunft.“ Und morgen (18.30
Uhr) geht‘s bereits weiter, dann
beim 1. FC Heidenheim. Kheli-
fi könnte jedoch wieder rausro-
tieren. „Es gibt die Überlegung,
am Freitag frische Spieler ins
Rennen zu schicken. Die Lauf-
leistung war sehr hoch“, so Lie-
berknecht.

Fußball – 2. Liga: Eintrachts Plan gegen Düsseldorf ging auf

Khelifi: „Ich war
selbst überrascht“

Zweitliga-Startelf-Debüt: Eintrachts Salim Khelifi (r.) sollte Düsseldorfs Julian Schauerte (l.) beschäf-
tigen – und das klappte beim 2:1-Sieg ganz gut. Photowerk (cc)

Lieberknecht

(tik) Der Treffer zum zwi-
schenzeitlichen 1:0 beim
2:1 gegen Düsseldorf am
Dienstag war das achte Sai-
sontor für Havard Nielsen.
Doch der Norweger ist nur
bis zum Sommer beim
Braunschweiger Fußball-
Zweitligisten – das hat Ralf
Rangnick jetzt noch ein-
mal bekräftigt.

Im Gespräch mit sport-
net.at aus Österreich er-
klärte der Sportdirektor
von RB Salzburg und RB
Leipzig: „Havard Nielsen
holen wir sicher zurück,
das haben wir ihm auch
schon gesagt.“ Die tolle
Entwicklung des 21-Jähri-
gen ist Rangnick nicht ver-
borgen geblieben. Nur in
welcher RB-Filiale Nielsen
dann auflaufen wird, ist
noch offen. „Ob er in Leip-
zig oder in Salzburg spielt,
entscheiden wir gemein-
sam“, so der Sportdirektor.

Die Hoffnungen, dass
Nielsen über die verein-
barte Leihzeit hinaus bei
der Eintracht bleiben
könnte, waren nie sehr
groß – und sind jetzt noch
ein Stück kleiner gewor-
den. Falls aber trotz der
Aussagen von Rangnick
eine Möglichkeit besteht,
würde sich RB diese sicher
gut bezahlen lassen. Der
Marktwert von Nielsen
liegt bei 1,3 Millionen Euro.
Ob die Blau-Gelben bereit
wären, so viel Geld in die
Hand zu
nehmen,
ist frag-
lich.

„Er kommt sicher“

Rangnick
holt Nielsen

Havard
Nielsen

AZ-Cup: VfL gewann 1997 einen Pokal – Herrewig heute noch aktiv

(mäk) Der AZ-Cup hat einen
verlorenen Sohn wieder: Wenn
am27. Dezember imSportzen-
trum Süd das Hallenfußball-
Spektakel zum 25. Mal steigt,
ist zum ersten Mal seit 17 Jah-
ren der VfL Wittingen wieder
mit von der Partie. Kurios: Es
gibt tatsächlich einen Spieler,
der damals wie heute beim Be-
zirksligisten aktiv ist…

Die Rede ist von Peter Herre-
wig, dem Wittinger Urgestein
schlechthin. Er ist heute nicht
nur Spartenleiter, sondern auch
Aushilfskeeper in der Bezirksliga
– und stand schon 1997 auf dem
Parkett im Sportzentrum Süd.

Der letzte (und bisher einzi-
ge) Wittinger Auftritt war aller-
dings nicht von Erfolg gekrönt:
„Für uns war in der Vorrunde
Endstation“, erinnert sich Her-
rewig, der den Cup mit dem
MTV Gifhorn aber auch schon

gewinnen konnte. Groß geärgert
hat sich die damalige Truppe
nicht. „Der Spaß stand im Vor-
dergrund. Außerdem haben wir
den Fairness-Pokal gewonnen.
Und der war sogar größer als die

Gewinner-Trophäe“, scherzt der
Schlussmann. „Da hat für die
After-Show-Party mehr hinein-
gepasst.“

Spaß soll auch das junge VfL-
Team in neun Tagen haben –

und obwohl es die Gruppenpha-
se mit Landesligist TSV Hillerse
sowie Staffelkonkurrent MTV
Isenbüttel in sich hat, ist er nicht
ganz pessimistisch: „Wir haben
gute Hallenspieler – und der
AZ-Cup hat oft gezeigt, dass
dort der Kleine dem Großen ein
Bein stellen kann.“

Schade: Sein persönliches
Comeback nach 17 Jahren wird
Herrewig, der sich in dieser Sai-
son schon Bestnoten in der Liga
verdient hat, aufgrund einer
Wadenverletzung wohl nicht
feiern können. Doch als Spar-
tenleiter freut er sich für seine
spielenden Nachfolger: „Das
wird ein tolles Erlebnis!“
AZ-Cup – die Hauptsponsoren: Pri-

vatbrauerei Wittingen, VW-Sportkommu-
nikation, Concordia-Versicherungen,
Scheiben-Doktor, Textilhandel cotton-n-
more Sports, Autohaus Kühl, Volksbank
Braunschweig-Wolfsburg, IGMetall,Stadt
Gifhorn,Video-Aktive.

Wittingen wieder dabei:
Comeback nach 17 Jahren

Lang ist es her: Peter Herrewig (r. und kl. Bild heute) nahm 1997 den
Fairness-Pokal entgegen,Wittingen feiert nun sein AZ-Cup-Comeback.

Das GifhornerHallenfußballSpektakel

AZCUP2014

(ums) Die Mannschaft hatte
bereits „Ja“ gesagt, jetzt zog
auch der Vorstand nach!
Wenn‘s sportlich klappt, will
Regionalliga-Spitzenreiter
BV Gifhorn die Rückkehr in
die 2. Badminton-Bundesli-
ga wagen. „Der Entschluss
fiel einstimmig“, so BVG-
Coach Hans Werner Niesner.

Noch warten auf das Team
drei Spiele, die wohl gewon-
nen werden müssen, um den
Wiederaufstieg zu packen.
Doch im Hintergrund rüstet
sich Gifhorn für Liga zwei.
„Damit dürfen wir nicht erst
im Sommer beginnen“, so
Niesner, der mit dem Vorstand
sogar weit über den Sommer
2015 hinausblicken will: „Wir
werden ein Konzept für drei
Jahre erarbeiten, damit wir in
allen Bereichen auf sicheren
Füßen stehen.“ Denn: „Wir
wollen uns in der 2. Liga etab-
lieren, da gehören wir hin.“

An eine Rückkehr gar in
Liga eins, aus der Gifhorn 2013
abgestiegen war und dann

durchgereicht wurde,
denkt Nies-
ner derzeit

nicht. „Das wäre reine Illusion.
Es ist leichter, die 1. Liga zu
halten, als in der 2. Liga Nord
Meister zu werden.“

Im Aufstiegsfall müssen
Verstärkungen her, aber das
Konzept wird auch beinhalten,

eigene Ta-
lente für die
2. Liga fit
zu machen.
„Ich werde
ab dem
6. Januar
ein Kader-
training für
das Regio-
nalliga-

Team anbieten – inklusive un-
serer Nachwuchs-Asse Lea
Dingler, Hannes Kämmer und
Kenny Nothnagel.“ Das The-
ma „neuer Coach“ zur Unter-
stützung von Niesner ist damit
vom Tisch.

Auf dem landete allerdings
das schwache Abschneiden bei
den Landesmeisterschaften.
Niesner: „Darüber ist der Vor-
stand sehr enttäuscht. Zurzeit
gibt es Stagnation in den Leis-
tungen.“ Doch das Konzept
inklusive Kadertraining soll
für Bewegung sorgen.

Badminton-Regionalliga: BVGifhorn

BVG: Konzept
für die 2. Liga

Auf dem Sprung: Dennis Friedenstab und der BV Gifhorn wollen
sich in der 2. Badminton-Liga etablieren. Photowerk (mf)

(ums) Bewegung soll‘s in
Sachen Ligenzugehörig-
keit geben, zu Bewegun-
genwird es dann imKader
des Regionalliga-Spitzen-
reiters BV Gifhorn kom-
men. Für die 2. Badmin-
ton-Bundesliga müssen
Ersatz
und eine
Dame
her.

Ersatz,
weil
BVG-
Routi-
nier
Maurice
Niesner mindestens kürzer-
treten wird (AZ/WAZ be-
richtete). „Wir werden ei-
nen Herren brauchen, der
uns im Doppel weiterhilft“,

so Vater und BVG-Trainer
Hans Werner Niesner.

Außerdem möchte der
Coach das Team mit einer
Dame verstärken, „damit
wir auch hier im Doppel va-
riabler aufgestellt sind“. Mit
Larina Tornow hätte Gif-

horn so-
gar eine
Option
in den ei-
genen
Reihen.
Doch
Schulter-
proble-
mebrem-
sen ihre

Karriere weiterhin aus. „So
leid es meinen Vorstands-
kollegen und mir auch tut –
aber planen können wir mit
Larina leider nicht.“

M. Niesner

H.W. Niesner

BVG: Doppelspieler aufWunschliste

Gesucht: Ersatz
und eine Dame

Tornow


