
(mof) Punkteteilung im Der-
by: Die C-Jugend-Fußballer
der JSG Isenhagen kamen
im Bezirksliga-Duell gegen
den VfL Wolfsburg III zu ei-
nem 1:1 (1:0).

„Die Mannschaft hat toll
gearbeitet“, lobte JSG-Trainer
Torsten Haase, dessen Team
durch einen fulminanten Frei-
stoßtreffer von Fabian Liebelt
in Führung ging.

Nach der Pause taten sich
beide Teams im Spiel nach
vorn schwer, dennoch glichen
die Gäste aus – per Strafstoß.
„Der Elfmeter war unberech-
tigt“,monierteder JSG-Coach.

In der Schlussphase drückten
die körperlich überlegenen
Isenhagener. „Wir haben es

mit der
Brechstan-
geversucht,
aber leider
hat es nicht
mehr ge-
reicht“, sag-
te Haase –
und fügte
hinzu: „Die
Spieler des

VfL sind zwar fast alle zwei
Jahre jünger, trotzdem ist das
eine sehr starke Mannschaft.“
Tore: 1:0 (18.) Liebelt, 1:1 (49./Foul-

elfmeter).
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Gifhorns Sportler des Jahres: Während Nele Berger und Steffen Hannich (Bild l.) gestern in der Stadthalle geehrt wurden, konnten Lea Dingler
(Bild M.) und Hendrik Berner (Bild r.) ihre Auszeichnungen nicht persönlich entgegennehmen. Photowerk (sp/cc/mf)

Gifhorns Sportler des Jahres
stehen fest: Badminton-Ass
Lea Dingler (BV Gifhorn) und
Hendrik Berner siegten bei
den Erwachsenen, bei der Ju-
gend hatte mit Steffen Han-
nich ebenfalls ein Sommerbi-
athlet des USK Gifhorn die
Nase vorn. Außerdem wurde
Turn-Talent Nele Berger (TSV
Vordorf) gestern in der Stadt-
halle geehrt – mal wieder.

Berger empfahl sich mit dem
Sensationssieg beim Deutsch-

land-Cup für den ersten Platz
bei der Jugend. „Ich habe aber
nicht damit gerechnet, weil ich
ja schon im Vorjahr gewonnen
hatte“, sagte die Titelverteidige-
rin aus Vordorf, die die Aus-
zeichnung ebenso wie Hannich
persönlich entgegennahm. Für
Letzteren war‘s ein weiterer Hö-
hepunkt in einem tollen Monat.
Vor zweiWochen hatte Hannich
dreimal DM-Gold geholt – jetzt
gab‘s wieder Grund zur Freude.
„Ich bin total überrascht“, er-
klärte der Gifhorner.

Sein Vereinskollege Berner
fehlte dagegen wie auch Dingler
in der Stadthalle – beide waren
verhindert. Verdient haben sie
sich dieWahl zuGifhorns Sport-
lern des Jahres jedoch allemal:
Während Dingler mit einem
kompletten Medaillensatz von
den U-22-Landesmeisterschaf-
ten heimgekehrt war, hatte Ber-
ner mit EM-Silber und -Bronze
sogar international auf sich auf-
merksam gemacht.

Bei den Mannschaften stan-
denBallkünstler imFokus:Wäh-

rend sich die Fußballerinnen
von Landesliga-Aufsteiger VfL
Wahrenholz bei den Erwachse-
nen durchsetzten, landete das
Tischtennis-Jungenteam des
TSV Meine (Niedersachsenliga)
bei der Jugend auf Platz eins.

Und auch die „Stillen Stars“
wurden wieder geehrt: Magda-
lene Kunkel, Monika Messer-
schmidt (beide DLRG Brome),
Hans-Jürgen Grußendorf (VfL
Rötgesbüttel) und Dieter Noglik
(RSV Löwe Gifhorn) erhielten
zu Recht reichlich Applaus.

Sommerbiathlon-Duo vorn,
Nele Berger verteidigt Titel
Gifhorns Sportler des Jahres: Auch Badminton-Ass Lea Dingler wird geehrt

Charlotte Klasen schnup-
perte auf der Profi-Tour mal
wieder amEinzug in einDop-
pelfinale – doch letztlich
wurde nichts daraus. ImEin-
zel war die Hankensbüttele-
rin beim ITF-Tennisturnier in
Petange (Luxemburg) im
Achtelfinale gescheitert.

Als Solistin bekam es Kla-
sen bei den mit 10.000 US-
Dollar dotierten Sermelux
Open zunächst mit Lokalma-
tadorin und Wild-Card-Spie-
lerin Lara Dimmer zu tun.
Die 18-Jährige machte dabei
kurzen Prozess mit ihrer Geg-
nerin, erreichte durch ein un-
gefährdetes 6:0, 6:1 die Runde
der letzten 16. Dort war aller-

dings Endstation – die Han-
kensbüttelerinmusste sich der
an Nummer 8 gesetzten Fran-
zösin Victoria Muntean mit
2:6, 2:6 geschlagen geben.

In der Doppelkonkurrenz
trat Klasenmit CarolineÜbel-
hör an. Nach einem Freilos
gab‘s im Viertelfinale an der
Seite der Karlsruherin ein hart
umkämpftes 6:1, 4:6, 10:7 ge-
gen Jainy Scheepens/Helene
Scholsen. In der Vorschluss-
runde erwies sich dann aber
ein weiteres niederländisch-
belgisches Duo als zu stark für
die beiden Deutschen. Elyne
Boeykens/Kelly Versteeg ver-
bauten Klasen/Übelhör mit
einem deutlichen 6:3, 6:1 den
Weg ins Endspiel.

Tennis: Pleite im Doppel-Halbfinale

Charlotte Klasen
verpasst Endspiel

Startete in Luxemburg: Am weitesten kam Charlotte Klasen im
Doppelwettbewerb – im Halbfinale war Schluss. Photowerk (mf)

Punkteteilung nach Führung: Die C-Jugend der JSG Isenhagen (r.)
spielte 1:1 gegen den VfLWolfsburg III. Photowerk (cc)

Fußball – C-Jugend: Bezirksliga-Derby

Isenhagen spielt
1:1 gegen VfL III

Haase

Morgen ist es soweit, dann
steigt der 1. Gifhorner Lauf-
tag (AZ berichtete). Das um-
fangreiche Programm wird
um 10Uhrmit den 5000- und
10.000-Meter-Rennen eröff-
net – und die haben auch Fol-
gen für den Straßenverkehr.

Für die Autofahrer wird es
von 9.45 bis 10.30 Uhr auf der
Konrad-Adenauer-Straße zu
Behinderungen kommen. „Zu-
dem wird es gegen 10 Uhr eine
Vollsperrung geben“, berichtet
Organisator Stefan Hölter vom
VfR Wilsche/Neubokel. Er rät

deshalb: „Die Läufer und Zu-
schauer sollten die Parkplätze
am Schloss und Kreishaus mei-
den und stattdessen die zahlrei-
chen anderen städtischen Park-
plätze nutzen.“

Übrigens: Das Laufevent fin-
det zugunsten derAusbildungs-

platz-Initiative Ready4work
statt. „Das Ganze kann nur in
Kooperation mit der Stadt und
dem Landkreis Gifhorn, den
vielen freiwilligen Helfern aus
den örtlichen Vereinen sowie
den Sponsoren ein Erfolg wer-
den“, weiß Hölter.

Kurzzeitige Vollsperrung der Konrad-Adenauer-Straße am Sonntag in Gifhorn

Lauftag: Verkehrsbehinderungen

Badminton: BVG-Ass in Polen dank eines Kraftakts weiter

Da hat‘s Fabienne Deprez mal
richtig spannend gemacht:
Das Badminton-Ass des BV
Gifhorn zog gestern beim Pol-
ish International dank eines
Kraftakts ins Viertelfinale ein.

Zunächst hatte die 22-Jährige
im polnischen Lubin aber leich-
tes Spiel, schlug die Waliserin
Aimee Moran mit 11:7, 11:4, 11:9.
Im Viertelfinale ging‘s anfäng-
lich so weiter, Deprez holte sich
gegen Alesia Zaitsava die ersten
beiden Durchgänge mit 11:4 und
11:8. Doch die Weißrussin kam
zurück, glich nach Sätzen aus
(11:4, 11:9). Im entscheidenden
Abschnitt hatte das BVG-Ass je-
doch den längeren Atem und
gewann nach abgewehrtem
Matchball mit 11:10. Heute war-
tet die an Nummer 3 gesetzte
Türkin Ozge Bayrak auf Deprez.

Matchball abgewehrt:
Deprez im Viertelfinale

Kämpfte sich ins Viertelfinale: Fabienne Deprez vom BVGifhorn feier-
te gestern beim Polish International zwei Siege. Photowerk (mf)

SPORT In KüRze

SG Parsau/Bergfeld
steht im Achtelfinale
Fußball: Das Achtelfinal-Feld
im Gifhorner Peter-Nothmann-
Pokal der Altsenioren ist kom-
plett, als letzte Mannschaft
schaffte die SG Parsau/Berg-
feld den Sprung unter die bes-
ten 16. Kreisklassist Parsau
bezwang die höherklassige SG
Wahrenholz/Schönewörde zu
Hause mit 8:7 nach Achtmeter-
schießen.

Titelkämpfe in der
Samtgemeinde Brome
Tennis: An diesemWochenen-
de geht‘s auf der Anlage des
TSV Fortuna Bergfeld rund, die
ursprünglich für das vergange-
ne Wochenende angekündigten
Meisterschaften der Samtge-
meinde Brome finden nun statt.
Um die Titel spielen die Mäd-
chen und Jungen in der
Altersklasse U 12 sowie bei den
Bambinos (Jahrgänge 2006
und jünger). Die Siegerehrung
ist für morgen (17 Uhr) in Berg-
feld geplant.


