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Badminton: Vier BVG-Athleten inWesel am Start –Wie fit ist Gifhorns U-19-Ass?

(ums)BeidendeutschenMeis-
terschaften in Bielefeld gab‘s
für Gifhorns Badminton-Asse
am vergangenenWochenende
keine Medaillen (AZ/WAZ be-
richtete). Sorgen jetzt die
BVG-Talente für nationalen
Glanz? Heute starten in Wesel
die deutschen Schüler- und
Jugendmeisterschaften mit
den Gifhornern Hannes Käm-
mer (U 17), Kenny Nothnagel,
Lea Dingler und Larina Tornow
(alle U 19). Vor allem Letztere
darf sich Hoffnungen auf Edel-
metall machen.

Die große
Frage ist aber:
Wie fit ist
Gifhorns
Rohdiamant,
der im Einzel
und Doppel
an Nummer 4
gesetzt ist?
„Larina hat ja
wegen Problemen mit der Bi-
zepssehne im Hinblick auf We-
sel schon auf Bielefeld verzich-
tet“, sagt BVG-Trainer Hans
Werner Niesner. Training war
daher nur eingeschränkt mög-

lich. „Vieles wird von ihrer Ta-
gesform abhängen“, so Niesner.
Gespannt ist der BVG-Coach

auch auf den Auftritt von Lea
Dingler, die allerdings nur im
U-19-Mixed an der Seite von
Nothnagel startet. Niesner: „In
BielefeldwarLea sehr gut drauf.“
Übrigens: Mit Ciarán Fitzgerald
wäre noch ein fünftes BVG-Ass
startberechtigt, doch er verzich-
tete. „An der Uni stehen Klau-
suren an“, erklärt Niesner.

Starts der BVG-Talente – U 19,Jungen-
Einzel: Kenny Nothnagel – Lennart Konder
(Trier-Tarforst); Mädchen-Einzel: Larina

Tornow (Setzplatz 4; Freilos); Jungen-Dop-
pel: Nothnagel/Paul Jäde (Peine; 8) – Mar-
kus Maierhofer/Tim Specht (Landshut/
Marktheidenfeld); Mädchen-Doppel: Tor-
now/Joyce Grimm (Trittau; 4) – Sandra
Kämpf/Nathalie Seidel (Niederwürschnitz/
Marienberg);Mixed:Nothnagel/LeaDingler
– Dominik Proschmann/Hannah Weitz
(Friedrichsdorf/Langgöns). U 17, Jungen-
Einzel: Hannes Kämmer – Simon Discher
(Gengenbach); Jungen-Doppel: Kämmer/
Lukas Kirchberg (Harkenbleck) – Markus
Hennes/Samuel Hsiao (Sterkrade-Nord/
Langenfeld; 7); Mixed: Kämmer/Laura Su-
rauf (Staßfurt) – Annabella Jäger/Hannes
Gerberich (Freystadt/Marktheidenfeld; 4).

Jugend-DM: Talent Tornow hat
gleich zwei Medaillenchancen

Was macht der Bizeps? Larina Tornow (v.) hat Medaillenchancen, al-
lerdings verlief die Vorbereitung nicht optimal. Photowerk (cc)

Dingler

(tik) Auftakt in die wichtigs-
ten Wochen der Saison: Mor-
gen (15.30 Uhr) ist die Braun-
schweiger Eintracht in der
Fußball-Bundesliga zu Gast
beimNamensvetter Eintracht
Frankfurt, danach geht‘s ge-
gen die direkte Konkurrenz
aus Hamburg und Nürnberg.
Vor dem Duell am Main nahm
Coach Torsten Lieberknecht
Stellung zu vier Personalien:

Havard Nielsen

Die Blau-Gelben zittern um
ihren Winter-Neuzugang: Niel-
sen, der in Bremen und gegen
Dortmund stark gespielt hatte,
hat sich in einem internen Test

gegen die eigene Regionalliga-
Elf eine schwere Fußprellung
zugezogen. „Hinter seinemEin-
satz steht ein großes Fragezei-
chen“, so Lieberknecht seuf-
zend. Eine MRT-Untersuchung
soll noch abklären, wie schwer
die Verletzung tatsächlich ist.
Der Ausfall des starken Norwe-
gers wäre ein Verlust für den
Aufsteiger.

Karim Bellarabi

Die Leihgabe aus Leverkusen
hatte unter der Woche mit Ad-
duktorenproblemen zu kämp-
fen, stünde aber bereit für
Frankfurt – wenn er denn ran
darf. Zuletzt kam Bellarabi
zweimal von der Bank. „Bei

ihm erwarte ich den nächsten
Schritt“, sagt Lieberknecht. „Er

darf Fußball
nicht nur als
Offensivspiel
begreifen.
Wenn ihm
das gelingt,
wird er ein
ganz großer
Fußballer.
Daran arbei-
ten wir jetzt.

Aber ich bin mir sicher, dass er
den Schritt machen wird.“

Jan Hochscheidt

Der zuvor lange verletzte
Mittelfeldspieler war stark beim
1:2 gegen Dortmund. In Frank-

furt dürfte der Linksfuß wieder
gesetzt sein. „Er ist ein Instinkt-
fußballer, der gezeigt hat, dass
er auch auf dem höchsten Ni-
veau spielen kann“, lobt der
Braunschweiger Coach, der al-
lerdings auch sagt: „Jan ist mit
seiner Entwicklung noch nicht
fertig.“ Vor allem in Sachen
Torgefahr hat der gebürtige Tri-
erer noch Luft nach oben.

Salim Khelifi

Der junge Schweizer war erst
vergangene Woche verpflichtet
worden und trainierte am
Dienstag zum ersten Mal mit
seiner neuen Mannschaft. „Wir
wollen ihn langsam aufbauen“,
erklärt Lieberknecht. Aber:

„Aufgrund der Verlet-
zungsproblematik könnte
es sein, dass wir ihn schon
nach Frankfurt mitnehmen.“
Bei Marc Pfitzner (Schlag auf
den Fuß) steht ebenso wie bei

Nielsen ein
großes Fra-
gezeichen
hinter dem
Einsatz,
zudem
fehlen
Dennis
Kruppke,
Damir Vran-
cic (beide

Grippe), Marco Caligiuri, Timo
Perthel (beide Rückstand) und
Gianluca Korte (Kreuzband-
riss).

Eintracht: Zittern um Nielsen
und viel Lob für Hochscheidt
Fußball-Bundesliga: Morgen Spiel in Frankfurt – Lieberknecht kitzelt Bellarabi – Khelifi dabei?

(tik) Morgen (15.30 Uhr) sind
Braunschweigs Bundesliga-
Fußballer zu Gast beim Na-
mensvetter Eintracht Frank-
furt – und für beide Mann-
schaften geht‘s um viel. Für
einen Profi der Hessen könn-
te es zudem eine ganz be-
sondere Partie werden: Ale-
xander Madlung.

Der 31-Jährige ist schließlich
in Braunschweig geboren und
spielte in der Jugend auch für
die Blau-Gelben. Dann aller-
dings zog es ihn über die Zwi-

schenstation Hertha BSC zum
VfL Wolfsburg, mit dem er

2009 deut-
scher Meis-
ter wurde.
Im vergan-
genen Som-
mer war für
den Vertei-
diger nach
sieben Jah-
ren Feier-
abend beim

VfL, nach einem halben Jahr
Arbeitslosigkeit heuerte er im
Winter in Frankfurt an.

„Das war schon eine Um-
stellung, sich selbst fit zu hal-
ten“, erklärteMadlung rückbli-
ckend in der Berliner Morgen-
post. Während der Zeit ohne
Vertrag trainierte er beim
Oberligisten FT Braunschweig
mit. Im Winter kam dann der
Anruf von Frankfurts Coach
Armin Veh, unter dem Mad-
lung bereits in Wolfsburg ge-
arbeitet hatte. Im Spiel bei den
Bayern am vergangenen Wo-
chenende (0:5) gab Madlung
dann sein Startelf-Debüt für
die Hessen. „Ich muss mich

erst wieder einfinden, da
macht es mehr Sinn, anfangs
die einfacheren Dinge zu tun“,
erklärte der Braunschweiger.
„Aber ich stelle fest, dass ich
schon recht schnell wieder
reingekommen bin.“
Für ihn wäre es erst das

zweite Pflichtspiel gegen Blau-
Gelb. Im Pokal war er 2004
mit Bundesligist Hertha mal
beim damaligen Regionalligis-
ten an der Hamburger Straße
rausgeflogen – weil Madlung
einen Ball unglücklich zum 2:3
ins eigene Netz lenkte…

Ex-VfL-Profi Alexander Madlung spielt bei den Hessen – Eigentor im Pokal

Ein Braunschweiger in Frankfurt

Gegen die Bayern durfte er ran: Der gebürtige Braunschweiger
Alex Madlung (l.) im Frankfurt-Trikot gegen Franck Ribéry.
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Auftakt in die wichtigen Wochen: Eintracht-Coach Torsten Lieber-
knecht sprach gestern auch über vier wichtige Personalien.

Der eine spielt, der andere bangt noch: Jan Hochscheidt (M.) dürfte in Frankfurt gesetzt
sein, Havard Nielsen (r.) ist angeschlagen. Photowerk (sp)/Imago 14916307


