
(nik) Jetzt hat der BV Gif-
horn noch ein Eisen im Feu-
er: Während Neuzugang Pa-
trick Kämnitz gestern beim
Dutch International früh
scheiterte, zog Badminton-
Nationalspielerin Fabienne
Deprez in Wateringen durch
zwei Siege ins Viertelfinale
ein. Dort trifft sie heute auf
eine alte Bekannte.

Kämnitz bekam es zum
Auftakt mit Erik Meijs zu tun,
blieb letztlich auch im dritten
Duell mit dem an Nummer 4
gesetzten Niederländer sieg-
los. Nach einem 10:21 im ers-
ten Durchgang lief ‘s für den

Neu-Gifhorner besser, trotz-
dem gab er auch den zweiten
Satz ab (17:21) – das Aus.

Ganz souverän agierte der-
weil Deprez. Einem 21:9, 21:5-
Sieg gegen die Schweizerin
Nicole Ankli ließ sie einen
21:16, 21:16-Erfolg gegen Ama-
lie Hertz Hansen (Dänemark)
folgen. „Ich habe echt gut ge-
spielt“, freute sich die 23-Jäh-
rige. Heute steht sie der star-
ken Lokalmatadorin Soraya
de Visch Eijbergen gegenüber
– es ist die Neuauflage des
Vorjahres-Finals. Damals ver-
lor Deprez in zwei Sätzen.
„Mal sehen, was diesmal drin
ist“, so die BVG-Topspielerin.

Seit 2010 mischen die Segel-
flieger der LV Altkreis Isenha-
gen in der 1. Bundesliga mit,
seither behaupten sie sich er-
folgreich gegen die stärksten
Vereine aus ganz Deutsch-
land. „Auch in diesem Jahr
streben wir wieder den Klas-
senerhalt an“, betont LV-Pilot
Andreas Kruse. Jetzt steht
für das Team aus Repke der
Start in die neue Saison an.

An insgesamt 19 aufeinan-
derfolgenden Wochenenden
wird um Punkte geflogen. Kru-
se zu den Zielen: „Wir wollen
auf uns aufmerksam machen.“
Die Chance dazu besteht be-
reits an diesem Wochenende.
Und die Repker starten nicht
unvorbereitet in die Saison –
die Maschinen befanden sich
schon in der Luft, über Ostern
konnten große Übungsflüge

durchgeführt werden. „Wir sind
über 500 Kilometer am Stück
geflogen“, berichtet Schriftfüh-
rerin Bianca Reineking – und
fügt hinzu: „Die Motivation ist
vorhanden. Wir benötigen jetzt
nur noch gutes Wetter, und
dann sollte einem guten Start in
die Ligasaison nichts im Weg
stehen.“

Die LV-Piloten messen sich
mit 30 weiteren Klubs, mit Cel-

le, Burgdorf, Braunschweig,
Rinteln, Oldenburg und Repke
ist Niedersachsen in der höchs-
ten Klasse gut vertreten. Dabei
ist der LSV Burgdorf der Über-
flieger der Liga, wurde in den
vergangenen drei Jahren deut-
scher Meister. „Mit seinem ge-
nialen Trainer Michael Möker
dürfte dem LSV auch diesmal
die Titelverteidigung gelingen“,
ist Kruse überzeugt.
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Es geht wieder los: Für die Segelflieger der LV Altkreis Isenhagen
steht der Bundesliga-Saisonstart auf dem Programm. Reineking

Segelfliegen – 1. Bundesliga: LV Altkreis Isenhagen ist gut vorbereitet und motiviert

Neue Saison, altes Ziel: Klassenerhalt

Das halbe Dutzend ist voll: DemVfLWahrenholz fehlt heute gegen den Landesliga-Dritten TSVBarmkemit
Jenny Alltag (l.) eine weitere Stammspielerin. Photowerk (mf/mpu)

(sch) Top-Gegner für die hei-
mischen Landesliga-Fußballe-
rinnen: Der VfL Wahrenholz
erwartet heute (16.30 Uhr)
den Tabellendritten TSV
Barmke, die SV Gifhorn gas-
tiert morgen (15.30 Uhr) beim
Zweiten FC Pfeil Broistedt.
Personell etwas aufatmen
kann dabei nur ein Team…

VfL Wahrenholz – TSV
Barmke (Hinspiel 2:1). Wah-
renholz ist weiter vom Pech ver-
folgt: Auch Jenny Alltag (krank-
heitsbedingt) fällt aus, Maren
Hedt (Knieprobleme) wird bis
zum Saisonende geschont. „Das

halbe Dutzend Stammspielerin-
nen ist voll“, sagt VfL-Coach
Ralf Ende seufzend. „Ich bin
froh, dass wir noch unsere B-Ju-
niorinnen haben.“ Positiv
stimmt den Trainer neben der
ersten Hälfte beim Pokalduell
mit Barmke (0:5) auch der Trai-
ningsfleiß. „Die Moral ist super,
alle ziehen mit“, so Ende. „Es
wird schwer, aber ich würde es
mir für die Frauen wünschen,
dass wir einen Punkt ergattern.
Das wäre ein kleines Highlight.“

FC Pfeil Broistedt – SV Gif-
horn (2:2). Bei der SVG sieht‘s
personell wieder besser aus. „Es
müssten zumindest ein bis zwei

Spielerinnen auf der Bank sit-
zen“, so Gifhorns Coach Mark
Winkelmann. „Anika Beyer, Ka-
trin Nickel und Daniela Glinde-
mann sind leicht angeschlagen,
ich gehe aber von ihrem Einsatz
aus.“ Leicht wird‘s beim Zweiten
nicht, aber, soWinkelmann: „Im
Hinspiel waren wir überlegen
und hätten den Sieg verdient ge-
habt.“ Der Trainer plant eine
ähnliche Spielweise wie zuletzt
bei der SVG Göttingen (0:1).
„Wir wollen aber einen Tick
mehr in die Offensive gehen, so-
fern es der Gegner zulässt“, so
Winkelmann. „Mit einemPunkt
könnte ich gut leben.“

Top-Gegner für SVG
und Wahrenholz

Frauenfußball-Landesliga:VfL zu Hause, Gifhorn auswärts

(mof) Irre! Die A-Jugend-Fuß-
baller der SV Gifhorn langten
nur zwei Tage nach dem6:0 in
Lamme erneut zu, holten ges-
tern im Bezirksliga-Derby bei
der JSG Okertal ein 6:4 (1:2).

Dabei hatten die Gastgeber
die erste Hälfte effektiv gestal-

tet – die Fol-
ge war eine
2:1-Führung
für den Vor-
letzten.
„Mein Team
hat toll ge-
fightet, da-
rauf können

wir aufbauen“, sagte JSG-Trai-
ner Stefan Lüttich. „Gifhorn
war anfällig in der Abwehr,
aber im Angriff sehr stark.“

Das zeigte die SVG nach der
Pause, als sie das Spiel zu ihren
Gunsten drehte. „Das Ergebnis
ist verdient. Hintenmüssen wir
die Lücken allerdings besser

schließen“, sagte Gäste-Coach
Andreas Krenz, dessen Elf vor-
erst Platz drei eroberte.
Tore: 0:1 (5.) Rudt, 1:1 (24.)

Drosdziok, 2:1 (33.) Brockmann, 2:2
(56.) Rudt, 2:3 (57.) Simmo, 3:3 (62.)
Brockmann, 3:4 (64.) Karwehl, 3:5 (65.)
Karwehl, 4:5 (85.) Ziegert, 4:6 (90.) Ge-
getchkori.

Fußball – A-Jugend: Gifhorn feiert 6:4 im Derby – Zweiter Erfolg binnen 48 Stunden

Wieder sechs! SVG siegt bei Okertal

Fußball-Niedersachsenliga: Gifhorner sind auf Zählbares aus

(mof) Gibt es endlich wieder
Tore von der B-Jugend des
MTV Gifhorn? Der Fußball-
Niedersachsenligist gastiert
heute (14 Uhr) beim Tabellen-
dritten TuS BW Lohne, gegen
den es im Hinspiel einen
0:1-Niederlage setzte, und will
seine Möglichkeiten mal wie-
der nutzen.

In den fünf Liga-Partien die-
ses Jahres holten die Gifhorner
erst einen Punkt und erzielten
zwei Tore. „Die Mannschaft
weiß selbst, dass sie viel liegen-
gelassen hat“, so MTV-Coach
Gültekin Gültas. „Wir dürfen
den Kopf aber nicht in den Sand
stecken. Spielerisch sind wir gut
drauf.“ Die Form ist ansteigend
– es fehlen eben nur die Tore.

Beim diszipliniert und robust
auftretenden TuS rechnet sich
der Trainer heute durchaus
Zählbares aus: „Wir wollen et-

was mitnehmen! Ich erwarte
eine offene Partie, im Hinspiel
hatten wir auch Chancen.“ Und
Gültas fügte augenzwinkernd
hinzu: „Vielleicht sollte ich ge-

gen die großen Lohner nur auf
unsere kleineren Spieler setzen.“
Die Einsätze von Ivo Klinger
und Fabio Lieto stehen derweil
noch nicht fest.

MTV: B-Jugend heute
bei den großen Lohnern

Platzt der Torknoten? Die B-Jugend des MTV Gifhorn (r.) will beim
körperlich überlegenen TuS BW Lohne (l.) endlich mal wieder treffen.

Ebel und Schulz feiern
Siege in Isernhagen
Tennis: Bei den Frühjahrs-
Classics in Isernhagen jubelte
auch ein heimisches Duo.
Jonas Ebel vomTC Grün-Weiß
Gifhorn blieb im U-12-Feld
sogar ohne Satzverlust. Im
Finale fertigte der Ungesetzte
den Mitfavoriten Yannik
Klingspor (TC BWHolzmin-
den) mit 6:3, 6:0 ab. Mehr
Mühe hatte Niklas Schulz.
Dennoch siegte das U-18-Ass
des TVJahnWolfsburg, rang
im Endspiel Tom Schmieta
(TC Sommerbostel) mit 2:6,
6:3, 10:7 nieder.

Sport In Kürze

Gamsen sucht Trainer
für zweite Mannschaft
Fußball: Der MTVGamsen
sucht für sein zweites
Herren-Team (3. Kreisklasse
Gifhorn 2) einen Nachfolger
für Trainer Patrick Grofmeier.
Interessenten können sich bei
Spartenleiter Torsten
Leusmann (Telefon:
0151/62362569) oder dessen
Stellvertreter Olaf Noetzel
(0152/52468567) melden.

Badminton – Dutch International: BVG

Deprez weiter,
Kämnitz raus

Steht im Viertelfinale: BVG-Topspielerin Fabienne Deprez feierte
gestern inWateringen zwei klare Siege. Photowerk (cc)

Lüttich


