
Trainingslager in
Leogang bestätigt

5.500 Euro für den
guten Zweck

Jetzt hat die Eintracht das
bestätigt, was AZ/WAZ-Le-
ser schon wussten: In die-
sem Jahr findet das Trai-
ningslager der Blau-Gelben
in Leogang (Österreich)
statt. Vom 12. bis zum 18. Juli
ist der Absteiger unterwegs,
gleich vier Testspiele soll es
in dieser Zeit geben.

Am 15. Mai hatte die Ein-
tracht in Flettmar ein Spiel
zugunsten der Kinderkrebs-
fürsorge in Gifhorn bestrit-
ten – jetzt wurde die Spen-
densumme übergeben.
Stolze 5.500 Euro kamen
bei dem Kick für den guten
Zweck zusammen.
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(ums) Jetzt steht es fest: Der
BV Gifhorn kann in der kom-
menden Regionalliga-Saison
nicht auf die Dienste des In-
ders Arvind Bhat zurückgrei-

fen. „Wir haben
keine Chance,
ihn zu halten“,
sagtBVG-Trai-
ner Hans Wer-
ner Niesner.

Die Regionalliga und der
German-Open-Sieger – das
passte nicht mehr zusammen.
Der Inder soll nach AZ-Infor-
mationen künftig für den
Erstligisten BC Düren auf-
schlagen. „Wir benötigen eine
neue Nummer �, die auch
Doppel spielen kann“, sagt
Niesner. Doch die Suche ge-
staltet sich schwierig. „Es ist
nicht einfach, jemanden für
die Regionalliga zu begeis-
tern“, weiß Niesner, der „aber
noch zwei, drei heiße Eisen
im Feuer“ hat. Dabei dürfte es
sich um einen Ausländer han-
deln. „Ein starker deutscher
Spieler ist für die Liga kaum
zu bekommen, wäre auch zu
teuer“, so Niesner.

Bei den Damen ist der BVG
nach der Verpflichtung von
Fabienne Deprez gut aufge-
stellt, auch wenn Rekordna-
tionalspielerin Nicole Grether
in der Regionalliga wohl nicht
mehr für den BVG auflaufen
wird. Niesner: „Sie möchte
mit ihrer Doppelpartnerin
Charmaine Reid zusammen-
spielen. Da sehe ich in Gif-
horn keine Möglichkeit.“

Badminton: Gifhorn sucht Nummer 1

Nicht zu halten:
Bhat verlässt BVG

Keine Optionmehr: Bhat (r., im
Gespräch mit Niesner) geht.
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(tik) Überraschend kam das
nicht mehr: Gestern vermel-
deteBraunschweigs Fußball-
Zweitligist den Abgang von
Omar Elabdellaoui. Der Nor-
weger schließt sichdemgrie-
chischen Spitzenklub Olym-
piakos Piräus an. Immerhin:
Ganz leer geht die Eintracht
dabei nicht aus.

Im Januar ���� war Elabdel-
laoui auf Leihbasis von Man-
chester City an die Hamburger
Straße gewechselt, im vergan-
genen Sommer wurde der Flü-
gelflitzer für ���.��� Euro fest
verpflichtet. Doch jetzt nutzt
der ��-Jährige eine Klausel in
seinem Vertrag, um die Blau-
Gelben nach dem Abstieg ver-

lassen zu können – aber nicht
zum Null-Tarif. „Entgegen der
Spekulationen konnten wir
uns mit Piräus auf eine Kom-
pensationszahlung einigen“, so

Eintrachts
Sportlicher
Leiter Marc
Arnold.

Wie hoch
die Summe
ist, darüber
wurde zwi-
schen den
Klubs Still-
schweigen

vereinbart. Nach AZ/WAZ-In-
formationen soll sie ungefähr
in dem Bereich wie die damals
gezahlte Ablösesumme für den
Norweger liegen. Für die Grie-

chen ist das nur Kleingeld, als
Meister startet Olympiakos in-
ternational. „Ich habe immer
davon geträumt, bei einem
großen Klub zu spielen und in
der Champions League antre-
ten zu können“, wird Elabdel-
laoui auf der Homepage seines
neuen Klubs zitiert.
Zuvor hatte er sich via Twit-

ter verabschiedet. „Danke an
alle Braunschweiger Fans. Ihr
habt bei mir immer für Gänse-
haut gesorgt. Ich werde euch
niemals vergessen“, schrieb der
emotionale Flügelflitzer. Und
in Richtung von Eintracht-
Trainer Torsten Lieberknecht:
„Danke, dass du an mich ge-
glaubt hast. Du warst eine ech-
te Inspiration.“

Fußball – 2. Liga: Eintracht erhält Kompensationszahlung

Fix: Elabdellaoui
geht nach Piräus!

(tik) Eintrachts Personalpla-
nung: Drei bis fünf externe
Neue sollen den Braun-
schweiger Fußball-Zweitligis-
ten noch verstärken. Aber zu-
gleich wollen die Verantwort-
lichen den eigenen Nach-
wuchs stärker als bisher ins
Profiteam einbinden. Bestes
und jüngstes Beispiel: Mo-
hammad Baghdadi.

Der ��-Jährige war bereits im
vergangenen Winter mit im
Trainingslager in Spanien und
soll nun noch näher an die ers-
te Mannschaft heranrücken.
„Er gehört ab sofort zum Trai-
ningskader“, erklärt der Sport-
liche Leiter Marc Arnold.

Heißt: Der Linksverteidiger übt
nur noch bei den Profis. Wo
Baghdadi am Wochenende
spielt, ob beim Zweitliga-Team,
in der Regionalliga-Reserve
oder in der Bundesliga-A-Ju-
gend, wird dann kurzfristig
entschieden.
Die Verantwortlichen, allen

voran Coach Torsten Lieber-
knecht, halten große Stücke auf
den Deutsch-Libanesen. Als
Stammspieler hatte der Links-
fuß großen Anteil daran, dass
die A-Jugend der Blau-Gelben
in der zurückliegenden Saison
den Aufstieg in die höchste
Spielklasse schaffte. Wie groß
das Vertrauen in Baghdadi ist,
zeigt auch die Tatsache, dass

die Eintracht keinen Ersatz für
den abgewanderten Linksver-
teidiger Timo Perthel als
Backup von Ken Reichel sucht.
Doch Baghdadi soll nur der

Anfang sein. Viel Geld ist be-
reits in den Aufbau des Nach-
wuchsleistungszentrums im
Kennel-Bad geflossen – und es
soll in den kommenden Jahren
noch mehr werden. Erste Er-
folge sind aber schon sichtbar.
„Wir haben im Nachwuchs ei-
nige gute Jungs“, lobt Lieber-
knecht die Entwicklung. Und
er verspricht: „Wir werden sie
mit einbauen.“ Doch das soll
behutsam geschehen – die Ein-
tracht will ihre Talente nicht
verheizen.

Linksverteidiger Baghdadi gehört zumTrainingskader – Lieberknecht sieht Potenzial

Plan: Eigene Talente öfter einbauen

Hält große Stücke auf ihn: Eintrachts Coach Torsten Lieberknecht (r.)
traut Mohammad Baghdadi viel zu. Photowerk (cc)

Champions League statt 2. Liga: DerWechsel von Omar Elabdellaoui (r.) von
der Eintracht zu Olympiakos Piräus ist fix. Photowerk (sp)
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Fußball: SVS verzichtet auf Bezirksliga – Rötgesbüttel undWahrenholz II gehen hoch

(hot) Das Verwirrspiel hat ein
Ende: Der sportlich abgestie-
gene SSV Didderse bleibt nun
doch in der Fußball-Bezirksli-
ga. Möglich gemacht hat‘s der
fristgerechte, freiwillige Rück-
zug des TSVWolfsburg.

Fest steht das, weil der SV
Wilhelmshaven auch offiziell

beim nieder-
sächsischen
Fußball-Ver-
band darauf
verzichtet hat,
vor das Sport-
gericht zu zie-
hen und ei-
nen Oberli-
ga-Startplatz
einzuklagen.

Angekündigt hatte der SVW sei-
nen Rückzug in die Landesliga
bereits in der vergangenen Wo-
che (AZ/WAZ berichtete).

Damit bleibt der eigentlich
auch abgestiegene TSV Hillerse
wie erwartet in der Landesliga.
Und den frei gewordenen Platz
des TSV Wolfsburg nimmt
Schlusslicht Didderse ein – weil
auch der Vorletzte SV Spraken-
sehl auf das Startrecht für die
Bezirksliga verzichtet hat. Ei-

gentlich hatte man sich in Spra-
kensehl noch bis Freitag Zeit
lassen wollen; jetzt entschied
der SVS doch früher als erwar-
tet. „Didderse bleibt drin, das ist
amtlich. Und der TSV Wolfs-
burg hat sich mit seinem Rück-
zug am �. Juni völlig korrekt
verhalten“, so Wolfgang Reese,
Spielausschuss-Vorsitzender im
NFV-Bezirk Braunschweig.

Betroffen ist durch die Ent-
wicklungen im Bezirk auch der
Gifhorner Kreis. Gestern Abend
tagte der Spielausschuss. Und er
entschied, dass nun etwas un-
verhofft auch die Zweitplatzier-
ten der �. Kreisklasse, der VfL
Rötgesbüttel und der VfL Wah-
renholz II, in die Kreisliga dür-
fen. Dort wird in der kommen-
den Spielzeit mit �� Mannschaf-

ten, also mit Überhang, gespielt.
Natürlich hat das auch Auswir-
kungen auf die anderen Kreis-
klassen: Die Dritten der �. Kreis-
klasse, der SV Groß Oesingen II
und die SV Meinersen II, stei-
gen doch noch in die �. Kreis-
klasse auf, und aus der �. Kreis-
klasse feiern der SV Hagen-
Mahnburg und der FC Brome II
den Aufstieg.

Also doch: Didderse bleibt drin,
Kreisliga Gifhorn mit 16 Teams

Des einen Leid ist des anderen Freud‘: Weil der TSV Wolfsburg (blau-weiße Trikots) zurückgezogen hat,
freut sich der SSV Didderse (schwarze Trikots) über den Bezirksliga-Verbleib. Photowerk (sp)

Reese


