
(ums) Geld sparen für den Kel-
ler-Knaller: Badminton-Zweit-
ligist BV Gifhorn fuhr am Wo-
chenende ein Sparprogramm,
verzichtete in Wesel (2:6) und
Langenfeld (1:7) auf seine Aus-
länder. Weil aber die Konkur-
renz besser punktete als er-
wartet, steht der BVG am Ab-
grund zur Regionalliga. Aber:
Das vergangene Wochenende
brachte auch etwas Licht in
den dunklen Tabellenkeller.
Dank eines Youngster-Trios…

Kalle Koljonen: Dieser Fin-
ne macht einfach Laune. In der
Liga ist der Einzel-Spezialist
noch unbesiegt, trumpfte jetzt
bei den Swedish Masters inter-
national auf (siehe Text). BVG-
Coach Hans Werner Niesner
freut‘s: „Das war eine sensatio-
nelle Leistung.“ Beim Heim-
spiel-Wochenende am 22./23.
Februar ist sein Sieg im wich-
tigsten Duell um den Klassen-
erhalt gegen den STC BW So-
lingen sicherlich eingeplant.
Robert Hinsche: Er ist ei-

gentlich die Nummer 3 im Ein-

zel, musste am Wochenende
aber an Nummer 1 ran. Gegen
Wesels starken Ösi Luka Wra-
ber vergab der Gifhorner Satz-
bälle, Langenfelds Ex-National-
spieler Sven Eric Kastens zwang
er gar in den Entscheidungs-
durchgang. „In beiden Spielen

hat Robert sehr gute Abschnitte
gehabt, aber vor allem der erste
Satz gegen Kastens war stark“,
freute sich Niesner.
Dennis Friedenstab: Der De-

bütant und Perspektivspieler
kam im Doppel und Einzel zum
Einsatz, hatte in Langenfeld die

Chance auf einen Sieg gegen
Routinier Mike Joppien. „Vor ei-
nem Jahr hat er noch Oberliga
gespielt, sich jetzt gut präsen-
tiert“, lobte Niesner. Und was
sagt Friedenstab? „Es ist ein An-
sporn weiterzumachen, um ein
zweite Chance zu bekommen.“

Badminton – 2. Liga: Gifhorn mit Abstiegssorgen – Youngster machen Mut

Etwas Licht im dunklen Keller

Gutes Debüt: Perspektivspieler Dennis Friedenstab trat vor einem Jahr noch in der Oberliga an, feierte
jetzt sein Debüt in der 2. Badminton-Bundesliga für den BV Gifhorn. Photowerk (cc)

(ums) Uppsala! Der Name
des Austragungsortes der
Swedish Masters war für

Kalle
Koljo-
nen Pro-
gramm:
Das fin-
nische
Bad-
minton-
Ass des
BV Gif-
horn zog

ins Viertelfinale ein.
Und zwar als einziger

Qualifikant. Auf den Weg
in die Runde der letzten
acht warf er auch die Num-
mer 88 der Welt, Matthieu
Lo Ying Ping (Frankreich),
aus dem Rennen. Erst
Landsmann Ville Lang
stoppte Koljonens Sieges-
zug mit 21:12, 21:17 und ge-
wann das Turnier. BVG-
Coach Hans Werner Nies-
ner: „Ein toller Erfolg. Hof-
fentlich kommt er so bald
aus der Quali-Falle raus.“

BVG: Swedish Masters

Uppsala!
Kalle stark

Koljonen

(ums) Noch neun Tage bis
zum Start der Badminton-
DM in Bielefeld: Neun Asse
des BV
Gifhorn
sind da-
bei (AZ/
WAZ be-
richte-
te), aber
nur ei-
ner darf
sich über
einen
Setzplatz freuen…

Routinier Maurice Nies-
ner ist bei seiner wahr-
scheinlich letzten DM im
Doppel mit dem Berliner
Jens Ehlert an 9/12 gesetzt.

Eine richtig schwere Aus-
losung erwischte Sonja
Schlösser. Zwar wartet zu-
nächst mit Lokalmatadorin
Kira Weddemar eine lösba-
re Aufgabe, doch in Runde
zwei droht bereits das Du-
ell mit der an Nummer 2
gesetzten Ex-BVGerin Olga
Konon (Bischmisheim).

Badminton: DM

Niesner
gesetzt

Niesner
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(tik)DieVorbereitung ist fast
vorbei, am Sonntag steht für
Eintrachts Bundesliga-Fuß-
baller das erste Spiel im neu-
en Jahr bei Werder Bremen
auf dem Programm. Erfah-
rungsgemäß tut sich Tors-
ten Lieberknecht schwer, ei-
nen Gewinner der Vorberei-
tung zu küren. Aber diesmal
wollte der Coach doch einen
herausheben: Mohammed
Baghdadi.

Der A-Jugendliche durfte
mit den Profis ins Trainingsla-

ger nach Spanien reisen, auch
beim Winter-Cup am Sonntag
in Düsseldorf bekam der
17-Jährige seine Einsatzzeit.
Und die Eindrücke, die er bei
seinen bisherigen Auftritten
hinterlassen hat, sind durch-
weg positiv. Baghdadi, dessen
Spitzname im Team Hamudi
ist, präsentiert sich ballsicher,
flink und vor allem lernwillig.
Das hat auch Lieberknecht be-
eindruckt.

„Er hat eine unglaubliche
Entwicklung im Trainingsla-
ger genommen“, sagte der

Coach im NDR-Radio. Von
Anpassungsproblemen keine

Spur. „Er
hat das
Tempo sehr
schnell auf-
genommen,
das ist uns
besonders
aufgefallen“,
lobt Lieber-
knecht den
Deutsch-

Iraner, der noch bis zum Som-
mer an die Eintracht gebun-
den ist. Doch der Vertrag mit

dem Nachwuchstalent soll auf
jeden Fall verlängert werden.
Baghdadi wird in Zukunft viel
zugetraut.

Doch erst einmal kann der
17-Jährige noch zwei Jahre in
der Regionalliga-A-Jugend
spielen – und das soll er auch.
Lieberknecht will ihn nicht
verheizen. „Da sollte man die
Kirche im Dorf lassen. Wir
werden ihm Zeit geben. Aber
wenn er so weitermacht, ha-
ben wir einen richtig guten
Jungen in der Hinterhand“, so
der Coach.

...aber der Eintracht-Coach warnt auch: „Man sollte die Kirche im Dorf lassen“

Lieberknecht lobt Juwel Baghdadi

Soll noch so lange wiemöglich in derA-Jugend spielen: Eintracht-
Juwel Mohammed Baghdadi (l.). Foto: Abseits

Lieberknecht

(tik) Am Sonntag startet Ein-
tracht Braunschweig in Bre-
men in die Rückrunde der Fuß-
ball-Bundesliga – dann schon

mit einem neuen Ge-
sicht? So ist zumin-
dest der Plan der
Verantwortlichen.
Nach dem Norwe-
ger Havard Niel-
sen soll ein wei-
terer neuer Of-
fensiver kom-
men. „Es wird
nochetwaspas-
sieren“, kündigt
Marc Arnold an.

Der Sportli-
che Leiter der
Blau-Gelben
hatte stets von
ein bis zwei
Neuzugängen
in der Win-
terpause ge-
sprochen. Vor

dem vergange-
nen Wochenende hatte es
jedoch noch so ausgese-

hen, als ob es bei Nielsen als ein-
zigem Neuen bleiben würde.
Aber dann verletzte sich Torsten
Oehrl schwer am Fuß, der Ein-
tracht-Angreifer wird in dieser
Woche operiert und fällt nun
mehrere Wochen aus – plötzlich
steht der Aufsteiger unter Zug-
zwang.

„Wir haben jetzt mehr Druck
bekommen“, sagt Arnold, „und
wir arbeiten mit Hochdruck an
einer Lösung.“ Einen Schnell-
schuss wird es jedoch trotzdem
nicht geben. Der Neuzugang
muss passen und soll eine Per-
spektive in Braunschweig über
die Saison hinaus haben. Dazu
arbeitet Arnold zusammen mit
Coach Torsten Lieberknecht
eine Liste von Namen ab, die
schon länger beobachtet wer-
den. Doch gerade im Winter ei-
nen Kandidaten zu finden, der
alle Kriterien erfüllt, ist halt
nicht so einfach.

Zumal der Klub finanziell
kein Risiko eingehen wird. „Wir
werden das machen, was mach-
bar ist“, erklärt Lieberknecht,
der jedoch auch zugibt: „Druck
und Eile sind jetzt da. Aber wir
werden trotzdem die Ruhe be-
wahren.“ Zwar soll – so die Pla-
nung – der Neue bereits vor dem
Bremen-Spiel am Sonntag ver-
pflichtet werden. Doch offen ist
das Transferfenster noch bis
zum 31. Januar.

Oehrl-Ersatz: Arnold
sucht mit Hochdruck

Fußball: Eintrachts Sportlicher Leiter sucht einen Offensiven

Sinnbild für die Situation: Torsten
Oehrl fällt lange verletzt aus.

Mehrheit tippt auf
Eintrachts Abstieg
Eintrachts Coach Torsten
Lieberknecht spricht vom
Erreichen des Klassener-
halts in dieser Spielzeit
selbst als ein „zweites Wun-
der“ nach dem Aufstieg im
Vorjahr. Aber die Leser des
Sportmagazins Kicker trau-
en es den Blau-Gelben nicht
zu. In der großen Leser-Um-
frage tippten 93,8 Prozent,
dass die Eintracht absteigt.
Die Konkurrenten 1. FC
Nürnberg (57,3%) und SC
Freiburg (21,9%) bekamen
deutlich weniger Stimmen
als der Aufsteiger.

Raffael Korte als
neuer Sechser
Sein Zwillingsbruder Gianlu-
ca fehlt der Eintracht gerade
nach einem Kreuzbandriss
länger, für Raffael Korte
läuft es beim 1. FC Saarbrü-
cken jedoch ganz gut. Der
Leihspieler der Eintracht hat
in der Hinrunde viele Spiele
für den Drittligisten absol-
viert – und trotz der vielen
Neuzugänge imWinter will
Saarbrückens Coach Milan
Sasic weiter auf den 23-Jäh-
rigen setzen. Allerdings auf
einer anderen Position: Im
Test gegen den FSVMainz
(0:3) spielte der sonst
offensive Korte auf der
Sechserposition.

Grübelt zurzeit:
EintrachtsSport-
licher Leiter Marc
Arnold.


