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VfLWolfsburg Turbine Potsdam
DAS FINALE

Freitag,1.Mai,17.15Uhr
Rhein-Energy-StadionKöln

live inderARD

Jubelt sie auch in Köln? Alexandra Popp will mit dem VfLWolfsburg am Freitag im Finale gegen den
1. FFC Turbine Potsdam ihren vierten Pokalsieg feiern.

(dik) Das Aus in der Champi-
ons League gegen Paris
St. Germain ist für die Fuß-
ballerinnen des VfL Wolfs-
burg Geschichte. Jetzt gilt
die ganze Konzentration
dem DFB-Pokal-Finale am
Freitag (17.15 Uhr, live in der
ARD) in Köln gegen den
1. FFC Turbine Potsdam– ein
Spiel, auf das sich Alexandra
Popp besonders freut.

Die wichtigste Frage vor-
weg: Wie geht das Finale aus?
„Wir wollen wie 2013 den Pott.
Das riecht nach Wiederho-
lung“, gibt sich Popp kämpfe-
risch. Vor zwei Jahren standen
beide Teams in Köln schon
einmal im Pokalfinale. Wolfs-
burg siegte durch einen Dop-
pelpack von Martina Müller
und ein Tor von Conny Poh-
lers mit 3:2. Popp, die in der
Pokalrunde 2012/13 bis zum
Finale schon zehn Tore erzielt

hatte, musste allerdings mit ei-
nem Außenbandanriss ver-
letzt zuschauen. „Daher freue
ich mich besonders, jetzt da-
bei sein zu dürfen.“

Zehn Tore in einer Pokalsai-
son – mehr schoss in den ver-
gangenen zehn Jahren keine
Spielerin. „Das wusste ich gar
nicht“, gesteht die National-
spielerin. In diesem Jahr steu-
erte die 24-jährige Stürmerin
lediglich beim 8:0-Achtelfinal-
sieg gegen Cloppenburg einen
Treffer bei. Mit insgesamt 16
Treffern liegt Popp übrigens
in der Torjägerrangliste des
Pokals auf Platz fünf. „Wirk-
lich, das wusste ich auch
nicht“, gesteht sie grinsend.
Und wird sie am Freitag ihr
Torkonto erhöhen? „Ei-
gentlich ist es egal, wer für
uns die Tore schießt. Doch
wenn mir ein Ball auf den
Kopf fällt, sage ich be-
stimmt nicht Nein“, so

Popp mit einem Schmunzeln.
Sollte der VfL am Freitag

den Pott holen, wäre es für
Popp der vierte Triumph.
Denn mit dem FCR Duisburg
siegte sie 2009 mit 7:0 gegen
Potsdam (!) und 2010 mit 1:0
gegen
Jena.

DFB-Pokal:VfL im Finale wieder gegen Potsdam

Pokal-Torjägerin!
Poppwill den Pott

(dik) Das Pokalfinale 2015
zwischen dem VfL Wolfs-
burg und Turbine Potsdam
– es ist auch das Duell der
Schwestern Yuki Ogimi und
Asano Nagasato.

Im Frühjahr 2013 spielten
die beiden unter dem Namen
Nagasato noch gemeinsam in
Potsdam. Yuki, die später
heiratete, stand bei der ersten
Auflage des Endspiels 2013
bei der 2:3-Niederlage im
Turbinen-Kader, erzielte ge-

gen ihren jetzigen Klub ein
Tor. Und am Freitag müssen
beide gegeneinander spielen.
Yuki: „Es ist schon etwas ko-
misch, jetzt auf der anderen
Seite zu stehen.“ Für ihre
Schwester Asano ist es das
erste DFB-Pokal-Finale. „Wir
haben die Chance zu gewin-
nen – das wäre ein Traum“, so
die Potsdamerin. „Natürlich
ist es ungewohnt, gegen Yuki
zu spielen. Aber in diesen 90
Minuten ist sie auch nur eine
Wolfsburger Spielerin...“

Pokalfinale: Wolfsburgs Yuki Ogimi gegen Potsdams Asano Nagasato

Das Duell der Schwestern

Schwestern-Duell: Yuki Ogimi
(l.) und Asano Nagasato.

Krupp zur WM,
Pfohl zum EHC
(apa) Björn Krupp gehört als
wahrscheinlicheinzigerWolfs-
burgerSpieler zumdeutschen
Aufgebot für die Eishockey-
WM in Prag. Bundestrainer
Pat Cortina gab gestern den

Kader für das am Freitag
beginnendeTurnier be-
kannt.

Nichtdabei istWolfs-
burgs Torwart Felix

Brückmann, der in der
Vorbereitungsphasenochzum

DEB-Kader
gehört hatte.
Der EHC-
Goalie wird
verdrängt
von Dennis
Endras
(Mann-
heim) und
Timo Piel-
meier (Ingolstadt), die wegen
des DEL-Finals erst jetzt zur
Nationalmannschaft stoßen.

Aktuell sind 26 Spieler nomi-
niert, einen muss Cortina noch
streichen – dass es Krupp trifft,

ist sehrunwahrscheinlich.Denn
zum einen sind zahlreiche etab-
lierte Verteidiger verletzt, zum
anderen hat NHL-Star Dennis
Seidenberg (Boston) gestern
Abend für die WM abgesagt.
Heute tritt die DEB-Auswahl
zum letzten Test-Länderspiel in
Berlin gegen Slowenien an; der
erste WM-Gegner ist am Sams-
tag Frankreich.

Unterdessen hat der EHC die
bereits feststehende Verpflich-
tung von Fabio Pfohl (WAZ be-
richtete) nun auch offiziell be-
stätigt. Das 19-jährige Sturmta-
lent spielte zuletzt für den EV
Duisburg in der 3. Liga und
kam zudem per Förderlizenz
auf acht DEL-Einsätze für die
Kölner Haie. Der U-20-Natio-
nalspieler bekommt in Wolfs-
burg die Nummer 95, Manager
Charly Fliegauf freut sich: „Fa-
bio hat viele gute Eigenschaften,
die notwendig sind, um in der
DEL zu bestehen. Sein Spielver-
ständnis ist schon sehr ausge-
prägt und er weiß ganz genau,
was auf dem Eis zu tun ist.“

Eishockey:Wolfsburger Zugang bestätigt

Zur WM: EHC-National-
spieler Björn Krupp.

ZumEHC:DieVerpflichtung von
Fabio Pfohl ist jetzt offiziell.

Brückmann

(ums) Drei Auswärtspartien
am Stück: Das sieht der vor-
läufige Spielplan für Badmin-
ton-Zweitligist BV Gifhorn vor.

Los geht‘s am 27. September
für den Aufsteiger mit der Partie

bei der SG EBT Berlin, auch am
darauffolgenden Doppelspieltag
(10./11. Oktober) stehen Aus-
wärtsspiele an. Dabei gibt es zu-
nächst das erste Wiedersehen
mit der Ex-Gifhornerin Carola
Bott, die für Mitaufsteiger 1. BC

Wipperfeld aufschlägt, ehe am
nächsten Tag die Partie beim
STC BW Solingen folgt.

Am 4./5. Spieltag (24./25. Ok-
tober) stehen dann endlich die
ersten Heimspiele an. Gifhorn
empfängt den TV Emsdetten

und tags darauf mit dem FC
Langenfeld den langjährigen
Ex-Klub von Fabienne Deprez.
Die Partien beim BV RW Wesel
(28. November) und gegen BW
Wittorf (29. November) schlie-
ßen die Hinrunde ab.

Badminton – 2.Liga: Spielplan – Erste Heimpartien gegen Emsdetten und Langenfeld

BVG startet mit drei Auswärtsspielen

Wiedersehen mit Langenfeld: Der Ex-Klub von Fabienne Deprez ist am
ersten Heimspielwochenende des BV in Gifhorn zu Gast. Photowerk (mf)

Sieg und Niederlage gab es
für dieWobspeeders des VfR
Eintracht Nord in der Speed-
badminton-Bundesliga.

In Berlin ging es gegen beide
Mannschaften der Reinicken-

dorfer Füchse. Deren Zweit-
vertretung besiegten die Wob-
speeders (Katja Müller, Robin
Joop, Sven Kröber und Tim
Friemelt) glatt mit 6:0. Gegen
die erste Garnitur gab es dann
aber eine 2:4-Niederlage, wo-

bei nur Joop und Kröber im
Einzel gewannen. Die Nord-
städter rutschten auf Rang drei,
haben jetzt sechs Punkte Rück-
stand auf Tabellenführer Elb-
speeders und drei auf die Füch-
se I, die nun Zweiter sind.

Speedbadminton-Bundesliga: Sieg und Niederlage gegen die Füchse

VfR rutscht auf dritten Platz

Mit einer gelungenen General-
probe und einer starken Über-
raschung im Gepäck kehrten
die Nachwuchs-Kampfsport-
ler des AKBC Wolfsburg von
den Austria Classics aus Inns-
bruck zurück: Nicole Strak si-
cherte sich beim Kickbox-Tur-
nier den Sieg in der Kadettin-
nen-Klasse bis 46 Kilogramm,
Stella Treibert untermauerte
ihren Formanstieg mit einem
zweiten Platz in der gleichen
Altersklasse bis 55 kg.

Strak hatte noch mal ein gro-
ßes Erfolgserlebnis – das Multi-
talent holte sichdasnötige Selbst-
vertrauen für die Box-Weltmeis-
terschaften der U 17 Mitte Mai in
Taiwan. Auf internationalem
Kickbox-Parkett bezwang sie in
Innsbruck Bara Jurasove (Tsche-
chien), Dursin Asuole (Deutsch-
land) und im Finale Mara Vicel-
ja. Der Lohn: ein Gürtel wie bei
den Profi-Kampfsportlern. „Ni-
cole hat ganz starke Leistungen
gezeigt, dabei hatte sie im Vor-

feld noch Gewicht machen müs-
sen“, sagte AKBC-Trainer und
-Präsident Antonino Spatola.

Nicht weniger wert war der
zweite Platz von Treibert. Sie fei-
erte Siege gegen Giorgia Caputo
und Karen Segrer (beide Italien).
Erst im Finale unterlag sie nach
umstrittenem Urteil Lorena Juri-
sic (Kroatien). „Der zweite Platz
ist ein toller Erfolg für Stella. Sie
nimmt aktuell eine großartige

Entwicklung“, lobte Spatola.
Im ersten Kampf geschlagen

geben mussten sich hingegen die
Wolfsburger Youngster Maikel
Vottchel (Jugend bis 42 kg) und
Malik Trauelsen (Jugend bis 63
kg). Insgesamt war Spatola mit
den Auftritten allerdings zufrie-
den: „Hier wurde ein starkes in-
ternationales Niveau gezeigt – da
kann man auch schon einmal im
ersten Kampf ausscheiden.“

Kickboxen: AKBC-Talente überzeugen bei den Austria Classics

Strak tankt Selbstvertrauen

Hochzufrieden: AKBC-Trainer Antonino Spatola mit seinen erfolgrei-
chen Talenten Nicole Strak (l.) und Stella Treibert in Innsbruck.


