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Wilsche. Der Ball ruht am Freitag-
abend im Wilscher Maschstadion
– der Kick für den guten Zweck
beim VfR Wilsche-Neubokel ge-
gen die NFV-Lotto-Prominenten-
auswahl ist gestern Abend kurz-
fristig abgesagt worden.

„Ein wichtiges Vereinsmitglied
ist so schwer erkrankt, dass es für
uns aktuell nicht möglich ist, die-
ses Spiel durchzuführen“, teilte
Iven Rupscheit, Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit und Spon-
soring in der Fußballabteilung des
VfR, mit.

Die Erstattung der bereits im
Vorverkauf erworbenen Karten
läuft über Iven Rupscheit – per
Mail an sponsoring@vfr-wilsche-
neubokel.de. Bis zum 30. Mai
sollten sich die Karteninhaber da-
zu bei Rupscheit gemeldet ha-
ben. ewu

Benefizspiel in
Wilsche
abgesagt

Vordorf. Der Jubel war riesig im
Papenteich – „insgesamt war das
wieder ein herausragendes Ergeb-
nis für die Leistungsturnsparte
des TSV Vordorf“, betonte Trai-
nerin Kim Krull. Ihre Schützlinge
erreichten bei den Landesmeis-
terschaften in Schladen mehrere
Spitzenplatzierungen.

Für die Titelkämpfe der AK
(Altersklasse) sowie der KM (Kür
modifiziert) 2 hatten sich vier
TSV-Mädchen durch ihre heraus-
ragenden Leistungen bei den Be-
zirksmeisterschaften qualifiziert.
Im Wettkampf KM 2 können sich
die Turnerinnen mit einem ersten
oder zweiten Platz direkt für den
Deutschland-Cup qualifizieren.

Nele Berger machte in der KM 2
im Jahrgang 1999/2000 den An-
fang. Sie stellte sich einem stark
besetzten Feld aus teilweise ehe-
maligen Kaderturnerinnen. Am
Boden und Stufenbarren stellte
die Vordorferin ihr Können unter
Beweis. Sie turnte saubere Übun-
gen mit Schrauben und Riesenfel-
ge. Der Sprung gelang ihr leider
weniger gut. Am Schwebebalken
kämpfte sie sich wieder nach vor-
ne, musste jedoch auch hier beim
Salto rückwärts auf dem Balken
einen Sturz vom Gerät verkraften.

Trotzdem schaffte sie am Ende
des Wettkampfes den Sprung auf
das Treppchen. Stolz nahm sie
den Pokal für den dritten Platz
entgegen. „Wir hoffen nun, dass
der Antrag auf Teilnahme am
Deutschland-Cup von der Lan-
desfachwartin durchgeht und Nele
als Nachrückerin in Hösbach tur-
nen kann“, sagte Kim Krull.

Lina Klingenberg ging am
Nachmittag ins Rennen und muss-
te sich gegen ein ebenso starkes
Teilnehmerfeld in der KM 2 Jahr-
gang 1997/1998 durchsetzen. Sie
begann am Stufenbarren. Kurz-

fristig musste an diesem Gerät
noch die Übung umgestellt wer-
den. Eine überragende Übung
zeigte sie anschließend an ihrem
Paradegerät, dem Schwebebal-
ken. Mit nur sehr wenigen Wack-
lern turnte sie ihre Übung ohne
Sturz durch und wurde Vize-Lan-
desmeisterin an diesem Gerät.

Am Boden präsentierte Lina
Klingenberg souverän eine
schwierige Übung mit Salto-Ver-
bindungen und Schrauben, welche
mit der Höchstwertung dieser
Wettkampfklasse belohnt wurde.
Somit ging sie als Landesmeiste-

rin am Boden aus dem Wett-
kampf. Motiviert durch die bishe-
rigen Ergebnisse zeigte sie auch
am Sprungtisch glänzende Sprün-
ge. Am Ende stand sie in der Ge-
samtwertung als Vize-Landes-
meisterin auf dem Treppchen.
Damit löste sie das direkte Ticket
für den Deutschland-Cup.

„Ich bin wirklich wahnsinnig
stolz auf beide Mädels. Wir kön-
nen nun – nach unserer ersten
Teilnahme 2010 – im dritten Jahr
in Folge Turnerinnen zum
Deutschland-Cup schicken“, be-
tonte die Trainerin.

Die jüngsten Turnerinnen des
TSV Vordorf starteten tags darauf
in einem Mannschaftswettkampf.
In der AK 7 und AK 8 präsentier-
ten sich Lilly Voß und Janna Marie
Wolf, die beide für die Turntalent-
schule Hannover starten durften.

Lilly Voß turnte ihren ersten
Wettkampf auf Landesebene. Un-
beeindruckt von der Premiere
zeigte sie sich erstaunlich nerven-
stark. Am Stufenbarren wurde sie
Vize-Landesmeisterin. Beson-
ders stolz machte Lilly Voß ihren
Sprung-Trainer Simon Ellmerich
– und wurde hier sogar Landes-

meisterin. Und auch mit der
Mannschaft triumphierte sie.

Janna Marie Wolf startete in der
AK 8. Leider gab es in ihrer Mann-
schaft einige Ausfälle, so dass die
Mädchen der Turntalentschule
nur zu viert an dem Wettkampf
teilnahmen. Die Vordorferin über-
zeugte vor allem an den Geräten
Sprung und Boden. Bei der Sie-
gerehrung – ihre Mannschaft be-
legte den vierten Platz – wurden
Janna Marie Wolf zusätzlich noch
eine Urkunde und ein Turnanzug
für ihre Landeskadernominierung
überreicht. r.

Vordorferinnen erzielen erneut herausragende Ergebnisse. Lina Klingenberg löst Ticket zum Deutschland-Cup.

TSV-Turntalente feiern Landestitel

Sie ließen ihre Trainerin Kim Krull (sitzend) strahlen: Nele Berger (links) und

Lina Klingenberg. Fotos (2): TSV Vordorf

Auch die beiden jüngsten TSV-Turnerinnen waren bei den Landesmeister-

schaften ganz vorne dabei: Janna Marie Wolf (links) und Lilly Voß.

Gifhorn. Die Kleinsten waren an
der Reihe: In Süpplingen wurde
nun der Niedersachsenpokal der
jüngsten Radballer (U11/U13)
ausgetragen. Und der RSV Löwe
Gifhorn, der mit zwei Teams am
Start war, durfte sich dort über
den dritten Platz freuen.

Das Gifhorner U13-Team mit
Jan-Dirk Waldecker und Luca
Hoffmann konnte gegen das zwei-
te Gifhorner Team (Steven Holle-
stelle/Leonard Nikoladze) mit 3:0
gewinnen. Anschließend waren
Hoffmann/Waldecker bei der
0:7-Schlappe gegen den späteren
Pokalsieger Bilshausen II U13 oh-
ne Chance. Im dritten Match gab
es ein umkämpftes 3:3 gegen Bils-
hausen III.

Nun mussten Waldecker/Hoff-
mann gegen die Gastgebermann-
schaft aus Frellstedt antreten.
Hier gab es mit einem 2:0 den
zweiten Sieg des Tages. Um den
Pokal für den dritten Platz noch zu
ergattern, musste nun in den letz-
ten beiden Partien ein Sieg he-
rausspringen. Gegen Bilshausen I
kamen Waldecker/Hoffmann aber
nicht über ein 1:1 hinaus. Im letz-
ten Spiel gegen Bilshausen II U11
langte es jedoch zum erhofften
„Dreier“ und Hoffmann/Wald-
ecker wurden mit 11 Punkten und
10:11 Toren Dritter.

Für die zweite Gifhorner Mann-
schaft, mit Leonard Nikoladze

und Steven Hollestelle lief es da-
gegen nicht ganz so gut. Die kör-
perlich deutlich unterlegenen
Nachwuchs-Löwen verkauften
sich aber achtbar und errangen
mit einem 1:1 gegen Bilshausen II
immerhin einen Punkt. Zudem
gab es zwei knappe Niederlagen.

Gifhorns Trainer Ingo Rowold
war mit beiden Teams zufrieden:
„Die Jungs haben alles gegeben
und Erfahrungen mit nach Hause
genommen. Der dritte Platz war
schon ein schöner Erfolg für Jan-
Dirk Waldecker und Luca Hoff-
mann.“ r.

Platz 3 im Niedersachsenpokal
Gifhorns U13-Radballer überzeugen in Süpplingen.

Die hungrigen Nachwuchs-Löwen: Leonard Nikoladze (vorne von links) und

Steven Hollestelle sowie Luca Hoffmann (oben von links) und Jan-Dirk Wald-

ecker mit ihrem Trainer Ingo Rowold. Foto: RSV Löwe Gifhorn

Gifhorn. Aus sportlicher Sicht be-
gann das Jahr 2014 für die Gifhor-
nerin Kay-Yvonne Campe mit ih-
rem dänischen Tanzpartner Jes-
per Rechendorff Pedersen
erfreulich. Nachdem sich die bei-
den in den vergangenen Monaten
für intensivere Trainingsvorberei-
tungen zurückgezogen hatten,
starteten sie zunächst bei einem
internationalen Turnier in Polen
und belegten dort Platz 9.

Über Ostern stand dann das
erste Großturnier in Berlin an.
136 Paare aus Europa und Russ-
land erwiesen sich als harte Kon-
kurrenz. Als besonderes Highlight
qualifizierten sich die beiden für
die Abendveranstaltung und
schieden als 35. kurz vor dem Se-
mifinale aus. „Nachdem wir nun
ein gutes Jahr zusammen tanzen,
wissen wir endlich, was wir wol-
len. Man denkt immer, man lernt
nur Schritte und Technik beim
Tanzen, aber es ist mittlerweile so
viel mehr“, schildert Kay-Yvonne
Campe.

Anstrengend sind nicht nur die
Trainingszeiten, die bis zu fünf
Stunden täglich betragen. Auch
das Reisen – jede Woche fahren
die beiden einmal nach Dortmund
zu ihrem Haupttrainer und einmal
im Monat nach Dänemark, um
dort bei den Weltmeistern Ema-
nuel Valeri und Tania Kehlet Un-
terricht zu bekommen. Neben dem
Studium, versteht sich. r.

Pedersen/Campe tanzen

bei Großturnier in Berlin.

101 Paare
hinter sich
gelassen

Gifhorn/Wolfsburg. 16 Spielerinnen
der Jahrgänge 2000 und 2001 ste-
hen im niedersächsischen Aufge-
bot, das vom 27. Mai bis zum 1. Ju-
ni am DFB-Länderpokal der
U14-Fußballerinnen teilnimmt.

Zu diesem Aufgebot von NFV-
Sportlehrerin Jana Menzel gehört
auch Abwehrspielerin Mara Kol-
lay von der SV Gifhorn. Auf Abruf
halten sich unter anderem bereit:
Lina Peth (JSG Sülfeld-Ehmen-
Essenrode) und Felina-Marie We-
ber (VfL Wolfsburg). r.

Mara Kollay für
den Länderpokal
nominiert

Deprez im WM-Fieber
Gifhorn. Beim Badminton-Länderspiel in Buchholz traf Hans Wer-
ner Niesner, Coach des Regionalligisten BV Gifhorn, Neuzugang
Fabienne Deprez – und sprach ausführlich mit der 22-Jährigen, die
vom FC Langenfeld kommt. „Wir werden viel Freude an ihr in der
kommenden Saison haben“, betonte der BVG-Macher. Bevor es für
Fabienne Deprez nach Gifhorn geht, steht in den nächsten Tagen
für sie die Team-WM der Damen im indischen Neu-Delhi auf dem
Programm. „Das wird ein ganz schweres Turnier für die deutschen
Damen, denn sie wurden in eine Gruppe mit Japan, Dänemark und
Malaysia gelost“, so Niesner: „Wir wünschen Fabienne viel Spaß
und Erfolg in Indien und freuen uns auf ihr erstes Heimspiel zur Sai-
soneröffnung am Samstag, 13. September.“ Foto: Thorsten Lyß/oh

Badminton: Gifhorns Neuzugang in Indien
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