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(hot) Nur ein Sieg bis zu ei-
ner Medaille – aber das wird
schwierig: Zum Auftakt der
Box-Europameisterschaften
in Bukarest bekommt es An-
drea Strohmaier vomBCGif-
horn morgen mit der Ukrai-
nerin Liliya Durnyeva zu tun.

Strohmaier, eigentlich Mit-
telgewichtlerin, startet im
schwereren und nicht-olympi-
schen Limit bis 81 Kilogramm,
Konkurrentin Sarah Scheurich
hatte den Platz in der Klasse
bis 75 kg bekommen.
Für die erste Runde hatte

Strohmaier ein Freilos bekom-

men, dafür
wartet im
Viertelfinale
ein schwerer
Brocken:
Durnyeva
war schon
EM-Zweite
und -Dritte,
2010 sogar

WM-Dritte. Immerhin: Auch
die Ukrainerin holte ihre Er-
folge im Mittelgewicht und
wird dort für Olympia in Rio
wieder hin wollen, genau wie
Strohmaier. Vom Gewicht her
dürfte keine der beiden einen
Vorteil haben.

Boxen: Gifhornerin trifft morgen auf Ukrainerin

Strohmaier: Ein Sieg
für eine Medaille

Strohmaier

Boxen: Gifhorner Kadetten-Athlet gewinnt in Lindow – Frühes Aus für heimisches Trio

(hot) Etwa ein Jahr lang stand
Jihja Siala nicht mehr im Ring,
umso höher ist seine Leistung
bei den deutschen Kadetten-
Meisterschaften in Lindow zu
bewerten: Der Youngster des
BC Gifhorn sicherte sich in
der Klasse bis 40 Kilogramm
nach drei starken Auftritten
den Titel.

Der 13-Jährige gewann alle
drei Kämpfe, Probleme bereitete
ihm vor allem im Halbfinale der
Berliner Tumgaev Selimchan.
Das Finale war dann eine klare
Geschichte – obwohl sein Geg-
ner Edwin Ginkel aus Baden-
Württemberg nach zwei vorzei-
tigen Siegen eigentlich favori-
siert in das Duell um Gold ge-

gangen war. Siala beherrschte
den groß gewachsenen Ginkel
aus der Distanz, setzte immer
wieder gute Konter. BCG-Coach
Vitali Boot schwärmte: „Er hat
eine gute Beinarbeit gezeigt und
so saubere Treffer gesetzt – das
habe ich bei ihm schon lange
nicht mehr gesehen.“
Für die drei anderen heimi-

schen Boxer war hingegen be-
reits im Viertelfinale Endstati-
on: Die Gifhorner Kevin Zim-
mermann (bis 38,5 kg) und Jus-
tin Pulmann (bis 62 kg) schie-
den hier genauso aus wie Maikel
Vottchel (bis 37 kg) vom AKBC
Wolfsburg. Wobei Zimmer-
mann immerhin dem späteren
DM-Gewinner nur knapp nach
Punkten mit 1:2 unterlegen war.

Jihja Siala wird deutscher Meister

Meister! Jihja Siala (M.) nach seinem Finalsieg bei den deutschenTi-
telkämpfen in Lindow.

Eintrachts Erstrunden-Geg-
ner kommt aus dem Norden:
Für den Bundesliga-Abstei-
ger geht‘s zum Auftakt des
DFB-Pokals (15. bis 18. Au-
gust) zu den Fußballern des
Bremer SV. Die sind gerade
Fünftliga-Meister geworden
und können morgen aufstei-
gen – in Braunschweig.

Glücksfee Fernanda Brandao
bescherte der Eintracht einen

kurzen An-
fahrtsweg
bei der Be-
gutachtung
desGegners.
Der BSV,
mit 82 von
90 mögli-
chen Punk-
ten und

120:21 Toren Meister der Bre-
men-Liga, muss morgen (19
Uhr) in der Regionalliga-Rele-

gation bei FT Braunschweig
ran. Da die Turner ihr erstes
Spiel beim VfB Lübeck (1:5)
verloren, reicht Bremen in der
Dreier-Gruppe (zwei Aufstei-
ger) ein Sieg, um als Viertligist
auf die Eintracht zu warten.
Für die Braunschweiger Ein-

tracht wird‘s auf dem Papier
auf jeden Fall leichter als in der
vergangenen Saison: Da gab‘s
in Runde eins ein 1:2 gegen
Zweitligist Arminia Bielefeld.

Fußball: Braunschweig in der ersten Runde zu Gast beim BSV

Pokal: Die Eintracht
muss nach Bremen

Wieder ein B-Gegner: Nach demVorjahres-Aus in Bielefeld spielte die Eintracht jetzt im Cup in Bremen.

(ums) Silber im Doppel, Silber
im Mixed: Wo Endspiel drauf-
stand, war Maurice Niesner –
wenn denn am Start – bei den
deutschen Altersklassen-Meis-
terschaften in Berlin auch drin.
Der Badminton-Routinier des

BV Gifhorn
gewann zwei
Medaillen.
Dabei er-

wies sich
Thorsten Hu-
kriede zwei-
mal als Stol-
perstein auf
dem Weg zu
Gold. Im

Doppel unterlag Niesner als Ti-
telverteidiger mit Björn Wip-
pich (Zittau) im Finale Hukrie-
de und Konstantin Dubs (Neu-
hausen-Nymphenburg) mit
15:21, 21:17, 17:21. „Wir hatten zu
viele individuelle Fehler, da war
Silber die logische Konsequenz“,
so der BVGer, der mit Claudia
Vogelsang (Friedrichshafen) im
Mixed als amtierendeWeltmeis-
ter sich ebenfalls mit Platz zwei
begnügen musste. Hier gewann
Hukriede mit Ehefrau Michaela
mit 21:12, 21:18.
Zwei Finals, kein Gold: „Man

darf natürlich nie so richtig mit
zweiten Plätzen zufrieden sein“,
zog Gifhorns Routinier sein Fa-
zit. Aber: „Es war okay, weil
letztlich nicht mehr drin war.“
Allein war Niesner in Berlin

übrigens nicht. Während Team-
kollegin Jennifer Bock im O-35-
Doppel in der ersten Runde aus-
schied, erreichte Gifhorns Peter
Thiele im O-40-Doppel das
Viertelfinale. Im Einzel war für
ihn in der ersten Runde Schluss.
Vom VfL Wolfsburg waren

Anja und Heike Stock am Start.
Im O-45-Doppel war nach dem
ersten Spiel Endstation, Anja
Stock erreichte aber im Einzel
noch dass Viertelfinale.

Badminton: Altersklassen

DM: Niesner
zweimal Vize

Niesner

Durch ganz späten Gegen-
treffer mussten sich die B-Ju-
gend-FußballerdesVfLWolfs-
burg im Bundesliga-Heim-
spiel gegen Energie Cottbus
mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Allerdings spielte der VfLmit
dem letzten Aufgebot, hatte nur
einen Wechselspieler auf der
Bank. Mohammed Dallali hatte

früh für die Führung gesorgt.
Danach versäumten es dieGast-
geber, aus guten Chancen Kapi-
tal zu schlagen. In der zweiten
Hälfte wurde es im dritten Spiel
in dieser Woche eine Kraftfra-
ge. Cottbus kam spät noch zum
Ausgleich.
VfL-Coach Manfred Mattes:

„Dadurch, dass wir quasi nicht
wechseln konnten, war das über

weite Strecken eine ordentliche
Leistung. Cottbus setzte in der
letzten Viertelstunde drei neue
Spieler ein und damit alles auf
eine Karte. Und sie hatten das
Glück des Tüchtigen.“
VfL: Nürnberger – Schlüschen, Don-

kor, Ziegele, De Grandis – Badu, Rexhbe-
caj – Schröder, Treu, Dallali – Putaro.
Tore: 1:0 (8.) Dallali, 1:1 (80.+2)

M. Czyborra.

Fußball-Bundesliga: VfL-B-Jugend 1:1 gegen Cottbus

Bitterer Ausgleich

Bittere Pille: Der Ball ist drin – in der Nachspielzeit hat die VfL-B-Jugend den 1:1-Endstand gegen Cott-
bus kassiert. Photowerk (gg)

(apa)GemischteGefühle bei
Sven Knipphals nach der
Kurpfalz-Gala in Weinheim.
Der Top-Leichtathlet des
VfL Wolfsburg gewann am
Samstag die 200-Meter-
Konkurrenz, über 100Meter
wurde er Dritter. Nicht so
schön: Er war dabei nicht so
schnell wie erhofft. Aller-
dings: Es gab jeweils ver-
nünftige Erklärungen dafür.

Über 100 m kam Knipphals
in 10,32 Sekunden hinter
Christian Blum (Watten-
scheid, 10,20) und Jona-
than Astrand (Finnland,
10,31) ins Ziel; blieb da-
mit deutlich hinter der
anvisierten persönli-
chen Bestzeit
(10,20) zurück.
„Es lag am
Start“, so der
Wolfsbur-
ger, „Den

habe ich verbockt, da habe ich
mindestens ein Zehntel liegen
gelassen. Das ärgert mich!“
Die 200 m gewann Knipp-

hals in 20,84 Sekunden vor
Astrand (20,92) und Robin
Erewa (Wattenscheid, 21,00).
Auch hier fehlte etwas zur per-
sönlichen Bestzeit (20,68) und
damit zur EM-Norm – aber
zufrieden war der VfL-Sprin-
ter trotzdem: „Es sollte ein-
fach nicht sein. Das war wirk-
lich von vorne bis hinten ein
guter Lauf, aber der Wind war
in der Kurve einfach zu

stark.“
Am kommenden Wo-

chenende geht‘s für
Knipphals in Regens-
burg weiter – auf jeden

Fall in der Staffel,
vielleicht auch mit
einem Einzelstart
über 100 m. „Das
entscheide ich
nach Tagesform.“

Leichathletik: Kurpfalz-Gala inWeinheim

Knipphals siegt
über 200 Meter

Hier gab‘s Gegenwind: Sven Knipphals bei seinem 200-Meter-
Lauf inWeinheim. Imago 16553305

Brandao


