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(ums) Eines ist sicher: Wenn
sich Maurice Niesner nach
den Badminton-Europameis-
terschaften in Caldas da
Raihna (Portugal) auf die
Heimreisemacht, hat er zwei
Medaillen imGepäck! Binnen
drei Stunden machte der
Routinier des BV Gifhorn
gestern imMixed undDoppel
(jeweils O 35) den Halbfinal-
Einzug perfekt, musste dann
am Abend nochmal im Dop-
pel ran – und verpasste lei-
der den Finaleinzug.

Los ging‘s gestern mit dem
Mixed-Viertelfinale an der Sei-
te von Michaela Hukriede
(Wesel). Niesner hatte im Vor-

feld vor der englischen Paa-
rung Mark Trebble/Rebecca
Pantaney gewarnt (AZ/WAZ
berichtete), doch dann „lief ‘s
gut“, so der Gifhorner. Im ers-
ten Satz (21:17) blieben die Bri-
ten noch dran, danach legten
Niesner/Hukriede eine Schip-
pe drauf, gewannen den zwei-
ten Durchgang mit 21:12.

„Das Zusammenspiel mit
Michaela klappt immer bes-
ser“, freute sich Niesner über
die spontan entstandene
Mixed-Paarung. „Meine ei-
gentliche Partnerin ist er-
krankt, deshalb kamdasMixed
mit Michaela zustande“, so der
Gifhorner, der nun von Gold
träumen kann. Heute geht‘s

gegen Stanislav Pukhov/Maria
Kurochkina (Russland). Nies-
ner: „Wir spielen das Halbfina-
le ja nicht, um zu verlieren…“

Zumindest Pukhovwird sich
nicht auf den Gifhorner freu-
en. Der Russe unterlag gestern
im Doppel-Viertelfinale ge-
meinsam mit Landsmann Ale-
xei Katkov gegen Niesner und
Philipp Kurz (Schweiz) mit
25:27, 14:21. Damit hatte das
BVG-Ass seine zweiteMedaille
sicher – wenig später stand
dann auch schon fest, welche
es ist. Aufgrund der 11:21,
17:21-Niederlage gegen Frede-
rik Du Hane/Lars Klintrup
(Schweden/Dänemark) gibt‘s
für Niesner/Kurz Bronze.

Badminton – O 35: Doppel-Bronze hat der Gifhorner schon

EM: Niesner träumt
von Gold im Mixed

Erfolgreiche Reise: Maurice Niesner holte gestern bei der Badminton-EM in Portugal Bronze im O-35-
Doppel und hat heute auch noch die Chance auf den Einzug ins Mixed-Finale.

(ums) Das wird heute nichts für
schwache Nerven: Ab 16 Uhr
kämpft der Leiferder André
Breitbarth mit seiner SUA Wit-
ten gegen den JC Ettlingen um
den Einzug in die Finalrunde
der deutschen Judo-Mann-
schaftsmeisterschaften. Im Vier-
telfinal-Hinkampf hatte es ein
7:7 gegeben. Dank eines bären-
starken Breitbarths, der im
Schwergewicht zwei Siege in Ba-
den beisteuern konnte.

Heute will Witten im heimi-
schen Dojo die erste Finalteil-
nahme nach drei Jahren Pause
perfekt machen. „Wenn wir uns
noch etwas verstärken, was wir
theoretisch könnten, ist ein Sieg
drin“, sagt der Leiferder, der je-
doch gestern noch nicht wusste,
in welcher Besetzung sein Team
aufläuft. Doch auch beim Geg-
ner gibt‘s Fragezeichen in der
Aufstellung.

Breitbarth jedenfalls ist heiß
auf die Finalrunde: „Ich werde
natürlich alles geben, um zwei
Punkte für mein Team einzu-
fahren. Ich fühle mich jetzt auch
fitter als nach der Weltmeister-
schaft.“ Heiß dürfte auch die At-
mosphäre beim Heimkampf
werden. Der Leiferder weiß:
„Wenn unsere Kampfmoral
stimmt, ist alles drin!“

Judo: DM-Viertelfinale

Breitbarth:
Heißes Duell

Die Finalrunde ruft: Breitbarth
(r.) kämpft für Witten.

Laufcup macht in
Platendorf Station
Der Laufcup 2014 biegt auf
die Zielgerade ein: Die Serie
verabschiedet sich am 5. Ok-
tober mit dem Moorlauf des
TuSNeudorf-Platendorf (Start
um 10.30Uhr), dem vorletzten
10.000-Meter-Rennen, aus
dem Landkreis Gifhorn. Am
12. Oktober steigt dann der fi-
nale Lauf in Neuhaus.

Was den Moorlauf besonders
reizvoll macht: „Es ist eine der
schnellsten Strecken der Cup-
Serie“, sagt Steffen Ranft, Orga-
nisator des gastgebenden TuS.
Der Streckenverlauf ist gegen-
über 2013 unverändert und führt
vom Start am Sportplatz vorbei
an den Teichen in Richtung
Gamsener Weg, um dann ent-
lang der Ise zurück zum Sport-
platz zu kommen. Doch Vor-
sicht: Bei Kilometer 0,5 und 9,3
werden die Bahnschienen über-
quert.

Die Streckenrekorde werden
von Valentin Harwardt (VfL
Wolfsburg) mit 32:12 Minuten
und Miriam Hermann (Injoy

Wolfsburg) mit 39:28 Min. ge-
halten.

Bereits um 10 Uhr wird erst-
malig ein Bambinilauf über 650
Meter für Kinder bis zwölf Jah-
ren angeboten. Übrigens: „Ne-
ben den Top Ten werden über
die 10.000 m auch die schnellste
Frau und der schnellste Mann
aus dem Raum Platendorf/Tri-
angel geehrt“, so Ranft, der sich
„über möglichst viele Zuschau-
er, die die Aktiven kräftig anfeu-
ern“, freuen würde. Für das leib-
liche Wohl ist mit Getränken,
Snacks sowie einem großen Ku-
chenbüffet gesorgt.

Zudem bittet der Organisator
alle Verkehrsteilnehmer, die
zwischen 10.30 und 11.30 Uhr
den Gamsener Weg und die
landwirtschaftlichen Wege ent-
lang der Laufcupstrecke nutzen,
um erhöhte Rücksichtnahme.

Wer die Strecke testen will,
hat dazu am Dienstag (18 Uhr)
noch einmal die Gelegenheit.
Um Voranmeldungen unter der
Telefonnummer 05378/980020
wird gebeten.

Moorlauf: Vorletztes Rennen der Serie

Der Laufcup macht Station in Platendorf: Valentin Harwardt (r.) hält
den Streckenrekord beim Moorlauf. Photowerk (cc)

(sch) Startschuss für die Vol-
leyball-Teams des MTV Gif-
horn: Morgen (10 Uhr) geht‘s
für die Männer und die bei-
den Frauen-Mannschaften
auswärts mit dem Pokal los.

Regionalpokal Männer

Der Oberligist MTV ist zu
Gast in Hannover, die beiden
Vierer-Vorrundengruppen
werden noch ausgelost. „Es
sind vier Teams aus unserer
Staffel dabei“, freut sich Gif-
horns Trainer Werner Metz.
„Da kann man auch mal gu-
cken, was die so Gegner ma-
chen.“ Favoriten sind laut Metz
die Regionalligisten: „Für uns
ist es ein guter Test.“

Regionalpokal Frauen

Ebenfalls noch auf ihre Geg-
nerinnen warten die MTV-
Frauen. Beim TuSpo Weende
in Göttingen sind drei Regio-
nalligisten und zwei weitere
Oberligisten dabei. „Bei den
Frauen hat sich personell viel

getan, daher ist es eine gute Ge-
legenheit, Spielpraxis zu sam-
meln“, so Metz. „Wir sind zwar
etwas knapp besetzt, wollen
aber auf jeden Fall spielen.“

NVV-Pokal Frauen

DerMTV II trifft als Landes-
liga-Aufsteiger in Celle auf
Langenhagen II (Verbandsliga)

und Alten-
celle (Lan-
desliga).
Gifhorns
Trainerin
Melanie
Steinmetz
freut sich
über die
Wettkampf-
praxis: „Der

Pokal ist gut, um reinzukom-
men. Es ist wichtig, sich einzu-
spielen, wir hatten ja ein paar
Zu- und Abgänge.“ Neu dabei
ist Lidia Suma aus Italien. „Sie
ist beruflich für drei Jahre in
Braunschweig und will für uns
spielen“, so die Trainerin. „Mal
gucken, ob es schon mit der
Freigabe klappt.“

Volleyball – Männer und Frauen: Auswärtseinsätze in Hannover, Celle und Göttingen

MTV-Teams legen im Pokal los

Der Pokal wartet: Für die Oberliga-Männer des MTV Gifhorn geht‘s
morgen zum Cup-Einsatz nach Hannover. Photowerk (mpu)

Steinmetz

Titelträger gesucht: Im Rah-
men des heutigen WBO-
Reitturniers auf dem Gelän-
de des RV Moorhof werden
in Isenbüttel auch die neuen
Samtgemeinde-Meister in
der Dressur und im Sprin-
gen gesucht. Die Veranstal-
tung beginnt um 8 Uhr.

Entwickelt hat sich das
WBO-Turnier aus dem in den
80er-Jahren entstandenen
Reitertag. Die Idee dabei ist,
einmal im Jahr ohne Leis-
tungsdruck starten zu kön-
nen.

Ausgeschrieben sind heute
ein Führzügel- und Reiter-
wettbewerb, eine E- und A-
Dressur, ein E-, A- und L-
Springen sowie eine Gymnas-
tikreihe. „Für das leibliche
Wohl ist reichlich gesorgt. Da
auch das Wetter mitspielen
soll, würden wir uns über
zahlreiche Besucher freuen“,
sagt Svenja Schulz vom RV
Moorhof.

Reiturnier: Heute in Isenbüttel

Titelträger auf
Moorhof gesucht

WBO-Turnier: Mayleen Köpf
(RVMoorhof) war 2013 dabei.


