
(ums) Im Land des nächsten
Olympia-Gastgebers war er
bis gestern Abend, heute
landet André Breitbarth wie-
der in Deutschland: Das Ju-
do-Schwergewicht aus Lei-
ferde hat in Sao Paulo ein in-
tensives Trainingslager mit
der Nationalmannschaft hin-
ter sich – und zumindest
eine Erkenntnis im Hinblick
auf sein großes Ziel, Rio
2016, schon gewonnen: „An
das verdammt warme Wet-
ter muss man sich erst ein-
mal gewöhnen…“

Viel gesehen von Brasilien
hat der deutsche Meister im
zehntägigen Trainingslager
nicht. „Das Gelände lag etwas
außerhalb der Stadt, zweimal
konnten wir Sao Paulo besu-
chen“, berichtet Breitbarth. Da-
für hat er umso mehr Brasilia-
ner gesehen – in den Trai-
ningshallen. Der Weltranglis-
ten-Erste Rafael Silva sowie die
Top-Ten-Kämpfer David Mou-

ra und Walter Santos waren
ebenfalls in Sao Paulo vor Ort.
Der Niederländer Roy Meyer
und der Russe Sergey Kesaev
machten das internationale
Flair perfekt.

„Nachdem ich mich ans Wet-
ter gewöhnt hatte, lief das Trai-
ning gut“, erzählt der Leiferder
und fügt hinzu: „ Die Brasilia-
ner sind gute Bodenkämpfer,
und im Stand haben sie einen
sehr harten Griffkampf. So
konnten wir vor allem diese
Bereiche hier gut trainieren.“

Übrigens: Dass Olympia
2016 in den Köpfen und Stra-
ßen der Menschen jetzt noch
keine große Rolle spielt, war zu
erwarten. „Allerdings hat man
auch noch nichts vom Fußball-
WM-Fieber gespürt“, berichtet
der Leiferder. Ihm geht‘s da ja
ähnlich: Schließlich steht als
nächstes Highlight erst einmal
die Judo-EM (24. bis 27. April)
im französischen Montpellier
an – bei sicherlich angenehme-
ren Temperaturen.

Judo: Breitbarth trainiert in Brasilien

Olympia
wird heiß

Barfuß unter Palmen: Die freie Zeit war für André Breitbarth in Sao Paulo (l.) rar gesät, dasWettkampf-
training, unter anderemmit dem Niederländer Roy Meyer (kl. Bild, r.), stand im Vordergrund. Privat/DJB

Wollen zur Team-DM: Lea Dingler und Kenny Nothnagel gehören zu Gif-
horns U-19-Assen, die ab heute um den norddeutschen Titel kämpfen.

U-19-DM: BVG
will Ticket lösen

(ums) Das Ziel war von Beginn
an klar: „Wir wollen mit unse-
rem U-19-Team zur deutschen
Meisterschaft“, sagteBVG-Ju-
gendwart Dennis Friedenstab
bereits vor der Landesmeis-
terschaft im vergangenen No-
vember. Morgen (9 Uhr) könn-
te Gifhorns Talentschuppen
dieses Ziel dann in Todenbüt-
tel in die Tat umsetzen.

Dazu muss der BVG heute
(9.30 Uhr) in seiner Vierer-
Gruppe mindestens Zweiter
werden, um die Vorschlussrun-
de am Sonntag zu erreichen.
„Und dann wollen wir ins End-
spiel“, betont Friedenstab.

Der Landesmeister aus Gif-
horn ist in Todenbüttel an Posi-
tion zwei gesetzt, kann somit

erst im Halbfinale auf Topfavorit
TSV Trittau treffen. Aber natür-
lich wäre Friedenstab ein Duell
frühestens im Endspiel lieber.
„Trittau hat ein wirklich starkes
Team – und im Finale hätten wir

das DM-Ti-
cket ja schon
gelöst“, so
Friedenstab.

Bei den Da-
men setzt
Gifhorn auf
Top-Talent
Larina Tor-
now und Lea
Dingler, wäh-

rend Ciarán Fitzgerald, Sebasti-
an Keller, Hannes Kämmer,
Kenny Nothnagel und Lucas
Schmelter ein Herren-Quintett
bilden.

Badminton: Norddeutsche Titelkämpfe

Friedenstab

Fußball-Niedersachsenliga: Gifhorns A-Jugend erwartet Letzten – B-Jugend auswärts

(mof) Ungleicher können die
Voraussetzungen kaum sein!
Die A-Jugend des MTV Gifhorn
empfängt heute (16 Uhr) als
souveräner Erster der Nieder-
sachsenliga Schlusslicht VSK
Osterholz-Scharmbeck und
will die Tabellenführung weiter
ausbauen. Weit auseinander
liegendieB-JugendendesMTV
und von Gastgeber SV Viktoria
Georgsmarienhütte nur auf
der Landkarte – in der Tabelle
sind die Teams Nachbarn.

A-Jugend: MTV Gifhorn –
VSK Osterholz-Scharmbeck
(Hinspiel 2:0). Erster gegen

Letzter – auf dem Papier ist es
eine klare Sache. „Aber man
weiß ja, wie es manchmal laufen

kann. Wir
müssen die
richtige Ein-
stellung zei-
gen“, warnt
und fordert
MTV-Coach
Dirk Topf. Er
erwartet ei-
nen sehr tief
stehenden

Gegner, der versuchen wird, die
Räume eng zu machen. Topf:
„Wir müssen geduldig spielen
und dürfen uns nach hinten kei-

ne Fehler erlauben. Dann wird‘s
was.“ Tim Brechbühler steht
wieder zur Verfügung, Michele
Fassa (Bän-
deranriss)
fällt aus.
B-Jugend:

SV Viktoria
Georgsmari-
enhütte –
MTV Gif-
horn (4:1).
Der Sieger
aus dem Du-
ell Zehnter gegen Neunter kann
sich gehörig von den Abstiegs-
rängen absetzen. „Aber es wird
nicht leicht für uns“, weiß MTV-

Trainer Gültekin Gültas, der
aber am liebsten drei Punkte
nach Gifhorn holen möchte:
„Ich erwarte einen kompakten
und starken Gegner, die Tages-
form wird das Spiel entschei-
den.“ Nach der 1:4-Klatsche ge-
gen den HSC Hannover in der
Vorwoche zeigte seine Mann-
schaft im Training aufsteigende
Tendenz. Deshalb ist Gültas
nicht bange: „Es wird sicherlich
eine kampfbetonte Partie, aber
die Jungs sind gut drauf.“ Tom-
Lucas Wulfes wird wieder dabei
sein, dazu kommen die C-Ju-
gendlichen Jannik Langner, Ke-
vin Leja und Steffen Bellina.

MTV-Coach Topf fordert Geduld

Einsatz gefragt: MTV-Coach Dirk Topf fordert von seiner A-Jugend
(r. Arne Jäger) gegen Schlusslicht VSK die richtige Einstellung.

Topf Gültas

(sch) Extra-Einsatz für die
Basketballerinnen der SV Gif-
horn: Nach dem Ende der re-
gulären Saison stehen nun
die Platzierungsspiele der
Oberliga an, heute (15.30Uhr,
Adam-Riese-Schule) erwar-
tet die SVG die BTS Neustadt
aus Bremen. Großen Druck
gibt‘s kurz vor dem Ende der
Spielzeit aber nicht mehr…

Denn absteigen kann Gif-
horn selbst als Schlusslicht der
Ost-Staffel nicht, da bereits zwei
Mannschaften abgemeldet hat-
ten und laut SVG-Coach Maik
Czubera auch durch Absteiger
aus der Regionalliga kein Unge-
mach mehr droht. Wie‘s in der
neuen Saison mit den Gifhor-
nerinnen weitergeht, entschei-
den sie selbst bei einer Teamsit-

zung Mitte
April. „Wir
machen jetzt
erst einmal
zwei, drei
WochenPau-
se, da hat
dann jeder
Bedenkzeit –
auch ich“, be-
richtet Czubera schmunzelnd.

Vor der Pause stehen aber
noch die beiden Vergleiche mit
dem Achten der Weststaffel an.
Die BTS kann der SVG-Coach
schwer einschätzen, ihm bleibt
nur der Blick auf die nackten
Zahlen. Die zeigen, dass die
Neustädterinnen immerhin
sechs ihrer 18 Spiele gewannen.
„Und sie haben viele Körbe er-
zielt“, so Czubera. Da er auf ei-

nige Spielerinnen verzichten
muss, geht er nicht von einem
Sieg aus. Doch „acht, neun Leu-
te“ bekommt der Coach schon
zusammen, und ein Erfolg ist in
den Platzierungspartien auch
nicht so wichtig. Czubera: „Die
Mädels sollen noch einmal gut
zusammenspielen, Spaß haben
und die Saison vernünftig aus-
klingen lassen.“

Basketball-Oberliga der Frauen: Gifhorn erwartet Neustadt zur Platzierungspartie – Spaß imVordergrund

Heute letztes Saison-Heimspiel für die SVG

Spaß im Vordergrund: Die SVG
tritt zum letzten Heimspiel an.
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