
(ums) Die Volleyballerinnen
desMTVGifhornwaren da, die
Halle hergerichtet, selbst der
DJ stand bereit. Doch wer
nicht kam, war der Gegner des
heimischen Regionalligisten:
Union Emlichheim II brach sei-
ne Anfahrt gestern ab…

„Der SC rief mich an, sprach
von vereisten Straßen. Ich habe
die Partie dann um 12 Uhr abge-
sagt“, so Staffelleiter Manfred
Großkopf, der daraufhin ver-
suchte, Schiedsrichter und Gif-
horn zu erreichen. Letzters ge-
lang spät. Die Vorfreude aufs
Heimspiel und mögliche Reißen
der Niederlagenserie endete für
die MTV-Frauen gestern gegen
14 Uhr, zwei Stunden vorm An-
pfiff. „Wir müssen das so hinneh-
men“, sagte MTV-Trainer Wer-
ner Metz. Der Tabellenvorletzte
machte das Beste daraus, nutzte
das Zusammentreffen zu einer
Trainingseinheit. Metz: „Essen
war ja genug vorbereitet…

Gibt es nun ein Nachholspiel
oder möglicherweise einen Sieg
für Gifhorn am grünen Tisch?

Großkopf wollte sich nicht ab-
schließend äußern. „Zunächst
einmal muss ich mir einen
Überblick über die Wetterlage
auf den Straßen machen und
werde Kontakt mit Union hal-

ten“, so der
Staffelleiter,
der mit einer
Entscheidung
in den nächs-
ten 14 Tagen
rechnet.

Sollte es zu
einer Neuan-
setzung kom-
men, wird es

in Sachen Austragung eng.
Großkopf: „Es gibt zwar zwei
Nachholtermine, aber an beiden
ist Emlichheim wohl in Landes-
Jugendmeisterschaften invol-
viert. Vielleicht läuft‘s auf einen
Freitagabend hinaus…“

Gespielt wurde gestern aber
in einer anderen Regionalliga-
Halle. Da Emden-Borssum in
Oldenburg 1:3 verlor, bleibt‘s bei
Gifhorns Rückstand von zwei
Punkten auf den Relegations-
platz. Bei einem Spiel weniger…

MTV: Gegner
kommt nicht
Volleyball-Regionalliga: Gifhorn trainiert

Das Beste daraus gemacht: Weil der Gegner absagte, legten die Vol-
leyballerinnen des MTV eine Trainingseinheit ein. Photowerk (cc)

(ums) Der verletzte Ex-Gif-
horner Henning Zanssen
brachte es auf den Punkt:
„Wenn wir das Derby verlo-
ren hätten, wären wir tot ge-
wesen“, sagte der Spieler
der SG Vechelde/Lengede.
Doch der BV Gifhorn II er-
wies sich als Lebensretter,
kassierte in der Badminton-
Regionalliga eine unnötige
3:5-Pleite.

„Uns kam natürlich die Auf-
stellung des BVG mit den Er-
satzdamen entgegen. Ansons-
ten hätten wir sicher nichts
geholt“, sagte Zanssen, dessen
Mannschaft nun wieder gute
Chancen auf den Klassener-
halt hat. Doch dass Gifhorns
Niederlage nach den Ausfäl-
len von Larina Tornow und
Linda Klasen sowie der Ab-

stellung von Sonja Schlösser
für die Dritte ein reines Da-
menproblem war, darüber
verlor Dennis Friedenstab
kein Wort. Die Nummer 1
nahm sich und seinen Dop-
pelkollegen Yannik Joop in
die Pflicht: „Das Ding haben
wir beide verloren. Unser
Doppel war nicht gut, und
auch in den Einzeln haben wir
keinen guten Tag erwischt.“

Gemeinsam bauten beide
nach gewonnenem ersten Satz
im Doppel kontinuierlich ab.
Friedenstab: „Das hätten wir
durchbringen müssen.“ Joop
war danach in seinem Einzel
chancenlos, während Frie-
denstab im Top-Einzel zwar
mehr Punkte machte als Kutlu
Arslan, die Zähler bei seiner
19:21, 21:10, 18:21-Niederlage
aber schlecht verteilte.

Badminton-Regionalliga: Gifhorn

3:5! BVG II als
Lebensretter

Erwischten einen gebrauchten Tag: Dennis Friedenstab (r.) und
Yannik Joop gingen für Gifhorn II leer aus. Photowerk (sp)

SGVechelde/Lengede – BV Gifhorn II 5:3

1. Herren-Doppel: Wirthsmann/Schlüter – Joop/Friedenstab 17:21, 21:18, 21:12
Damen-Doppel: Schindler/Stolte – Leschke/Andres 21:6, 21:6
2. Herren-Doppel: Komljenovic/Arslan – Langpaap/Fitzgerald 21:18, 13:21, 9:21
Damen-Einzel: Schindler – Andres 21:12, 21:6
Mixed: Papendorf/Kaack – Langpaap/Leschke 17:21, 21:11, 14:21
1. Herren-Einzel: Arslan – Friedenstab 21:19, 10:21, 21:18
2. Herren-Einzel: Papendorf – Joop 21:11, 21:17
3. Herren-Einzel: Schlüter – Fitzgerald 21:16, 14:21, 14:21

(ums) Es bleibt ein Ritt auf
der Rasierklinge: Der
BV Gifhorn III steht in der
Badminton-Oberliga nach
dem 3:5 beim VfB/SC Pei-
ne nur aufgrund des bes-
seren Satzverhältnisses
auf einem Nichtabstiegs-
platz.

3:5
beim
Spitzen-
reiter, der
damit
seinen
Titel un-
ter Dach
und Fach
brachte, klingt eigentlich
nicht schlecht. „Aber wir
hatten uns etwas ganz ande-
res vorgestellt“, berichtet
BVG-Coach Hans Werner
Niesner. Schließlich ging
die Dritte mit Sonja Schlös-
ser verstärkt ins Rennen.

Da Peine zudem Personal-
probleme hatte, wäre der
verlustpunktfreie Tabellen-
führer im Vorfeld laut Kapi-
tänin Laura Gredner „mit
einem Unentschieden super
zufrieden gewesen“.

Doch für die Gastgeber
kam es besser. Schlösser
steuerte zwar im Doppel
(mit Lea Dingler) und
Mixed (mit Alexander Ohk)
Siege bei, ansonsten punk-
tete aber nur das Doppel
Adrian Belke/Benjamin
Schmidt für den BVG III.

Aus Belkes anvisiertem
Einzelsieg (23:25, 19:21)
wurde es nichts, der mit ei-
ner Erkältung spielende
Kenny Nothnagel vergab
bei seiner Dreisatz-Nieder-
lage sogar einen Matchball.
So gab‘s statt eines 5:3 oder
4:4 am Ende doch nur ein
3:5. Der Ritt auf der Rasier-
klinge geht weiter.

Oberliga: Gifhorn verpasst Remis

3:5! BVG III als
Meistermacher

Schlösser
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Metz

Toller Erfolg für die Bogen-
schützen des SV Meine: In
der Verbandsoberliga kämpf-
ten sich die Bogenfüchse von
Rang vier auf Platz zwei vor,
hätten in Rotenburg/Wüm-
me fast nochMeisterSVQue-
rum abgefangen. Doch auch
der Vizetitel lässt alle Chan-
cen auf den Aufstieg. In der
Relegation geht es für Meine
nun um den Sprung in die Re-
gionalliga.

Die Spieltage drei und vier
standen an – und die Meiner
erwischten mit zwölf Siegen, ei-

nem Remis und nur einer Nie-
derlage einen Sahnetag. So
konnte sie noch den BSC Hil-
desheim und den SV Tündern
abfangen, lagen am Ende nur
ein Pünktchen hinter Querum.

„Unterm Strich stand unser
höchstes Ligaergebnis mit 6045
Ringen“, berichtete SV-Presse-
wart Harald Wentzel, der sich
jetzt mit der Mannschaft auf
die anstehende Relegation zur
dritthöchsten Klasse in
Deutschland freut.
SV Meine: Tobias Kleinsorg, Ruven

Minoli, Thomas Dreuschke, Melanie Cot-
terill.

Verbandsoberliga – Bogenschießen: Team holt Vizetitel – Bestes Ligaergebnis

SV Meine: Regionalliga-Relegation

Toller Erfolg: Die Bogenschützen des SVMeine sicherten sich in der
Verbandsoberliga den Vizetitel und freuen sich auf die Relegation.

Fehlstart: Wencke Maschur (l.) und die SV Gifhorn unterlagen in der
Oberliga beim CVJM Hannover mit 25:68. Photowerk (mf)

Basketball-Oberliga der Frauen: Gifhorn

(sch) Fehlstart ins neue Jahr:
Die Basketballerinnen der
SV Gifhorn waren mit dem Ziel
nach Hannover gereist, mög-
lichst lang am CVJM dranzu-
bleiben und das Ergebnis im
Rahmen zu halten. Doch statt-
dessen verlor das Oberliga-
Schlusslicht
beim Dritten
mit 25:68
(12:34).

SVG-
Coach Maik
Czubera er-
kannte die
Stärke der
Gastgeberin-
nen neidlos an. „Technisch ha-
ben sie es einfach drauf “, so Gif-
horns Trainer. „Bei ihnen hat es
gepasst, sie haben gut getroffen,
gut zusammengespielt und sich
nicht einmal aus der Ruhe brin-
gen lassen.“ Gerade Angelina
Stanisavljevic stellte die Gifhor-
nerinnen vor große Probleme,

sie erzielte allein 28 Punkte.
„Wir haben sie einfach nicht in
den Griff bekommen“, schilderte
Czubera.

Zudem lief das eigene Spiel
nicht wie erwünscht. „Wir ha-
ben nicht richtig zusammenge-
spielt und zu schnell den Ab-
schluss gesucht. Das war ein
bisschen zu eigensinnig“, so der
SVG-Coach. „Chancen waren
zwar da, aber die Körbe wollten
nicht fallen.“ Und so rannte sein
Team bereits nach dem ersten
Viertel (4:19) einem großen
Rückstand hinterher – am Ende
erfolglos. „Die Mädels waren
aber nicht niedergeschmettert“,
so Czubera. „Sicher ärgert man
sich, aber sie haben sich gegen-
seitig unterstützt und gepuscht.“
Und so freut sich die SVG weiter
auf den nächsten Samstag –
dann ist Mitaufsteiger LBG Salz-
gitter in Gifhorn zu Gast.
SVG: Haubrich (7), Brandt (5), Ma-

schur (4), Pröve (4), Pohlabeln (2), Schult
(2), Gundlach (1), Pressel, Stöter.

Ziel verpasst:
SVG verliert klar

Czubera


