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(tik) Eine Überraschungwar‘s
nichtmehr, jetzt ist es offiziell
verkündet worden: Ermin Bi-
cakcic verlässt den künftigen
ZweitligistenEintrachtBraun-
schweig, um sich Fußball-
Bundesligist 1899 Hoffen-
heim anzuschließen. Dort hat
der Bosnier gestern einen gut
dotierten Dreijahres-Vertrag
unterzeich-
net.

Die Blau-
Gelben hiel-
ten die Pres-
semitteilung
betont kurz,
der Sportli-
che Leiter
Marc Arnold
erklärte: „Wir danken Ermin
für seine Leistung. Er hatte
maßgeblichen Anteil am Erfolg
der vergangenen Jahre. Für sei-
ne sportliche und private Zu-
kunft wünschen wir ihm alles
Gute.“ Seit 2012 war Bicakcic in
Braunschweig, in zweieinhalb
Jahren bestritt er 82 Pflichtspie-
le für den Klub, war in der Ab-
wehr stets gesetzt.
Es ist ein herber Verlust für

die Blau-Gelben, zumal die Ab-
löse unter einer Million Euro

liegen soll. Zuletzt war stets die
Rede von 600.000 Euro, die als
feste Ablöse im Abstiegsfall im
Vertrag des 24-Jährigen stehen
sollen. So oder so, die Hoffen-
heimer haben ein Schnäppchen
gemacht. 1899-Sportdirektor
Alexander Rosen: „Wir sind
überzeugt davon, dass uns Er-
min in der Defensive mehr Sta-

bilität verlei-
hen wird.“
Der Bos-

nier, der sich
zurzeit mit
dem Natio-
nalteam auf
die WM vor-
bereitet, ver-
abschiedete
sich gestern

via Homepage. DerWechsel sei
eine neue Herausforderung,
„ohne dass ich die schönste
und erfolgreichste Zeit meiner
bisherigen Karriere vergessen
werde“. Bicakcic weiter: „Ich
bin und bleibe stolz, ein Teil
der Löwen-Familie gewesen zu
sein. Ich wünsche dem Verein
und vor allem den einmaligen
Fans für die Zukunft alles Gute
und bin überzeugt, dass sie
bald wieder in die Bundesliga
zurückkehren werden.“

Fußball: Innenverteidiger verlässt Eintracht Braunschweig

Perfekt: Bicakcic
zu Hoffenheim

Demnächst Teamkollegen: Ermin Bicakcic (l.) und Hoffenheims Kevin Volland. Imago 16394152

Rosen

Fabienne Deprez und die deut-
sche Frauen-Nationalmann-
schaft haben das Viertelfinale
bei der Badminton-WM ver-
passt. Die Neu-Gifhornerin un-
terlag mit ihren Teamkollegin-
nen auch Europameister Däne-
mark mit 0:5 und hat vorm heu-

tigen letzten
Duell mit
Malaysia kei-
ne Chance
mehr auf den
Einzug in die
K.o.-Runde.
So glatt wie

beim 0:5 ge-
gen Japan
verlief die

deutsche Niederlage diesmal
nicht. Zwei Matches wurden im
dritten Satz entschieden, eins
ging knapp in zwei verloren,
und das erste Doppel musste
verletzungsbedingt früh aufge-
ben. Deprez war dabei dem Sieg
gegen Anna Thea Madsen am
nächsten. Beim 14:21, 21:12 und
17:21 stand sie kurz davor, für
Deutschland auf 1:2 zu verkür-
zen. Die Deutschen treffen nun
in einem sportlich unbedeuten-
den Spiel auf Malaysia.
Der Weltverband (BWF) holt

übrigens am Rande der Titel-
kämpfe Meinungen zu drei neu-
en Zählvarianten ein: zwei Sätze
bis 21 Punkte und ein dritter bis
elf, drei Sätze bis je 15 Punkte
oder fünf Sätze bis je neunPunk-
te. Die Debatte über Änderun-
gen sei nötig, um den Sport wei-
terzuentwickeln, sagte BWF-
Geschäftsführer Thomas Lund.
„Wir denken, dass es die richtige
Zeit ist, um mit un-
serenMitgliedern
zu diskutieren.“

Badminton: Zweite Pleite

WM: Deprez
mit DBV raus

Zweite Pleite: Deutschland (Karin
Schnaase) ist raus. afp

Das DM-Abenteuer dauer-
te für Mia Sörensen nur
29 Minuten: Doch in denen
verkaufte sich das U-13-Ta-
lent des BV Gifhorn bei den

nationa-
len Bad-
minton-
Titel-
kämpfen
in Ham-
burg teu-
er.
Sören-

sen hatte
sich für

das Doppel qualifiziert, traf
dort mit Partnerin Anja Ka-
tharina Duda (Altwarmbü-
chen) gleich auf die an
Nummer 5 gesetzten Lea
Hess/Abbe Schilli (Fried-
richshafen/Offenburg). Die
favorisierten Gegnerinnen
gewannen 21:16, 21:15 und
holten später Bronze.

Badminton: U 13

Sörensen
bei DM

Sörensen

Arnold

Nach zweieinhalb Jah-
ren in Braunschweig
ist Feierabend: Ermin
Bicakcic verlässt die
Eintracht, hat bei
1899 Hoffenheim
unterschrieben.

Deprez

(ums) Jetzt stehen alle Ein-
tracht-Gegner in der neuen
Saison fest: Darmstadt 98
löste in einer Wahnsinns-Re-
legation das letzte Ticket für
die 2. Fußball-Bundesliga.

Dass die Hessen das Wun-
der schafften, daran hatte mit

Dirk Schuster ein Ex-Braun-
schweiger großen Anteil. Der
ist Trainer in Darmstadt und
setzte sich mit einem 4:2-Aus-
wärtssieg nach dem 1:3 aus
demHinspiel doch noch gegen
Arminia Bielefeld (mit dem
Meinerser Fabian Klos) in der
Verlängerung durch. Dabei

durften die Lilien nur in der 3.
Liga starten, weil den Offenba-
cher Kickers die Lizenz entzo-
gen worden war.
Schuster war mit 23 Jahren

aus Magdeburg nach Braun-
schweig gekommen, bestritt
Anfang der 90er 36 Zweitliga-
spiele für die Eintracht. Es war
seine erste Station imWesten –
und die hat ihn geprägt.
In der FAZ erklärte er, wel-

che Erfahrung er damals ge-
sammelt hat: „Die Erfahrung,
dass du kaum Erfolg hast mit
einer Mannschaft, in der der
Teamgedanke nicht ganz oben
steht.Daswar inBraunschweig
so, wo es eine Cliquenbildung
gab. In Karlsruhe war es ganz
anders, da waren wir eine gro-
ße Familie.“
So lange ist auch das letzte

Duell zwischen der Eintracht

und Darmstadt her. Zuletzt
gab‘s am 20. Februar 1993 ein
1:1. Jetzt folgt aber bald ein

Wiedersehen – mit den Lilien
und mit dem Wundermacher
Schuster…

Eintracht: Ein Wiedersehen mit Schuster

2. Liga 2014/15
1. FC Nürnberg (Absteiger)
E. Braunschweig (Absteiger)
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
Fortuna Düsseldorf
1860 München
FC St. Pauli
Union Berlin

FC Ingolstadt
VfR Aalen
SV Sandhausen
FSV Frankfurt
Erzgebirge Aue
VfL Bochum
1. FC Heidenheim (Aufsteiger)
RB Leipzig (Aufsteiger)
Darmstadt 98 (Aufsteiger)

DieHaare kürzer, aber weiter spurtstark: Der Ex-Einträchtler Schus-
ter hat als 98-Trainer den Aufstieg gepackt. Imago 16462781/07604825

Fußball: Braunschweigs Gegner stehen fest – Darmstadt nach Wahnsinns-Relegation dabei

FürdiemeistenEintracht-
Profis war die abgelaufe-
ne Saison die erste in der
Fußball-Bundesliga – so
auch für Ken Reichel. In
der AZ/WAZ-Serie „Un-
ser verpasstes Wunder“
blickt der Linksverteidi-
ger auf diese Spielzeit,
die mit dem Wiederab-
stieg endete, zurück.

Den ersten Heimsieg
gab‘s erst am elften Spieltag
gegen Leverkusen. Da hat-
ten wir das Glück, dass wir
mal mit 1:0 in Führung ge-
hen konnten. Danach ha-
ben uns die Fans geholfen,
den Vorsprung über die
Zeit zu bringen.
Ich habe die Partie noch

zu Ende gespielt,
mich dabei

aber am Knie verletzt. Wo
und wann es genau passiert
ist, kann ich gar nicht sa-
gen. Ich bin einmal im Ra-
sen hängengeblieben, hatte
aber keine Schmerzen. Erst
als ich am nächsten Tag
aufgestanden bin, tat das
Knie weh. Ich bin sofort
zum Arzt gefahren, und
nach der Untersuchung
stand fest, dass ich mir zu
30 Prozent das Innenband
angerissen hatte.
Das war ein Rückschlag

für mich, zumal ich mir
erst am Ende der Vorsaison
die gleiche Verletzung am
anderen Knie zugezogen
hatte. Ich hatte gehofft, jetzt
mal eine Saison verlet-
zungsfrei durchzukom-
men. Doch auf der Tribüne
zu sitzen und nur zuschau-
en zu können, fällt mir sehr
schwer. Und in dieser Pha-
se gab‘s vier Niederlagen in
Folge. Aber: Durch den 1:0-
Sieg gegen Hoffenheim
konnten wir mit einem gu-
ten Gefühl in die Winter-
pause gehen. Das war sehr
wichtig.

Morgen lesen Sie:
b Warum ich keine Win-
terpause hatte
b Wie gut Nielsen an der
Gitarre ist

Die AZ/WAZ-Serie (4)

Reichel auf
der Tribüne

Ken Reichel erzählt

Die Serie zur Eintracht-Saison

aufgezeichnet von
Timo Keller

Unser
verpasstes
Wunder


