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SPORT In KüRze

Vier Tage Sport starten
morgen inWedelheine

TuS sucht Talente für
seine F-Jugend

Sportwoche: Das Programm
für die diesjährige Sportwoche
des SVWedes-Wedel in Wedel-
heine steht fest. Morgen,
19 Uhr: SVWedes-Wedel – TuS
Essenrode . Freitag, 18 bis 21
Uhr: Einladung der Badmin-
tonsparte zum Spielen, danach
ist ein geselliges Beisammen-
sein geplant.Weitere Infos gibt
Thomas Ludewig (Telefon:
05304/932616); 18.30 Uhr:
Mitternachts-Fußballturnier.
Samstag, 14 Uhr: Fußball-Klein-
feldturnier. Sonntag, 12 Uhr:
Auswahl SVWedes-Wedel (Alt-
herren) – WSVWendschott
(Altliga) ; 14.30 Uhr: SVWedes-
Wedel – FSVAdenbüttel/Re-
then.

Fußball: Der TuS Müden-Dieck-
horst ist auf der Suche nach
Jungen und Mädchen der Jahr-
gänge 2006 und 2007. „Durch
private und berufliche Verände-
rungen mehrerer Familien steht
vor allem unsere F-Jugend in
der neuen Saison vor großen
Herausforderungen“, berichtet
Trainer Marko Klache. „Momen-
tan besteht unsere Mannschaft
nur aus sechs Kindern. Uns
fehlt also von vornherein ein
Spieler.“ Deshalb bietet der TuS
mehrere Probetrainings an.
Termine: Mittwoch, 26. August,
und Freitag, 28. August (jeweils
um 16 Uhr auf dem A-Platz).
„Auch neben dem Fußball
unternehmen wir vieles, wir
gehen zum Beispiel ins Stadion
und waren schon Einlaufkids
beim VfLWolfsburg“, so Klache,
der für weitere Infos unter der
Telefonnummer 0173/3482752
oder E-Mail (marko-klache@t-
online.de) zur Verfügung steht.

In 38 Tagen steigen der Wes-
terbecker Eduard Gutknecht
(33) und Tyron Zeuge in der
Berliner Max-Schmeling-Halle
im Kampf um den WBO-Inter-
conti-Titel (Supermittelge-
wicht) in den Box-Ring. Die
erste Kampfansage des Lokal-
matadors gab‘s jetzt bereits.

„Zunächst hole ich mir den
Intercontinental-Titel, dann

geht es wei-
ter in Rich-
tung Welt-
meister-
schaft. Ich
lasse mich
von Gut-
knecht dabei
nicht aufhal-
ten“, sagte

Shooting-Star Zeuge (23) auf
einer Pressekonferenz für die

Boxgala am
26. Septem-
ber in Berlin
(live in
SAT.1). Denn
dem Sieger
winkt auch
ein WBO-
Titelkampf
gegen den
amtierenden Weltmeister Ar-
thur Abraham.

Die Jubiläumsveranstaltung
(der Sauerland-Boxstall feiert
seine Deutschland-Premiere
vor 35 Jahren) steht übrigens
unter dem Titel: The Next Ge-
neration. Doch die kann noch
warten, wenn es nach Winfried
Spiering, Manager von Gut-
knechts Wiking-Boxstall, geht:
„Eddy wird dem Talent zeigen,
dass es noch nicht in diese Top-
Riege gehört!“

Boxen: Berliner mit Kampfansage Richtung Gutknecht auf Pressekonferenz

Zeuge: „Lasse mich nicht aufhalten“

Markige Worte: Tyron Zeuge kämpft gegen Eduard Gutknecht am
26. September auch um eineWM-Chance. Imago 19673041

AbrahamGutknecht

Das Einzel-Hauptfeld bei den
mit 15.000 Dollar dotierten
Leipzig Open findet nur mit ei-
ner der beiden Klasen-Schwes-
tern aus Hankensbüttel statt.
Tennis-Ass Charlotte Klasen
verlor gestern das Quali-Finale

gegen die
Russin Maria
Novikova mit
1:6, 6:7 (4:7).

Dabei sah‘s
im zweiten
Satz nach ei-
nem Come-
back der Han-
kensbüttele-
rin aus. Aus

einem 1:4 machte sie ein 4:4,
hatte gar Spielball zum 5:4. Doch
die Russin fing sich, gewann den
Satz noch im Tiebreak. Gespielt
wurde übrigens aufgrund anhal-
tender Regenfälle in der Halle.

Charlotte Klasen konnte damit
nicht ihrer Schwester Anna ins
Hauptfeld folgen. Dafür stehen
die beiden noch gemeinsam im
Doppel in Leipzig auf dem Court,
sind an Nummer 3 gesetzt.

Tennis: Charlotte Klasen

Niederlage im
Quali-Finale

Partie fast gedreht: Doch Charlot-
te Klasen verlor das Qualifinale.

A. Klasen

(ums) DenKopf frei haben für
die Olympia-Qualifikation,
den Fokus auf das rein Sport-
liche richten. Darum geht‘s
dem Leiferder Judoka André
Breitbarth – und dabei hilft
ihm nun die Wolfsburger
Agentur „TalentEntdecker“.

Seit drei Jahren betreibt Ingo
Bartels, der einst für den MTV
Gifhorn, den VfR Wilsche/Neu-
bokel, den VfB Fallersleben und
seinen Heimatverein SV Osloß
die Fußballschuhe schnürte, die

Agentur. Zu seinen Kunden ge-
hört auch Top-Sprinter Sven
Knipphals
(VfL Wolfs-
burg; AZ/
WAZberich-
tete). Jetzt
kommt mit
Breitbarth
ein weiterer
Olympia-
kandidat
dazu.

Nach dem Abschluss seiner
Bachelorarbeit kann sich der

Leiferder nun ganz auf die
Qualifikation für Rio konzen-
trieren. „Auf diesem Weg wer-
den wir ihn begleiten“, so Bar-
tels. „Es ist wichtig, als Sportler
jemanden an seiner Seite zu
haben, der einem hilft sich zu
repräsentieren“, sagt Breitbarth
und fügt hinzu: „Vor allem in
Sportarten, die nicht ständig
im Fokus der Medien sind.“

Die Agentur kümmert sich
nun unter anderem darum, die
Kommunikationswege des
Sportlers zu optimieren und

Sponsoren für den Judoka zu
finden. „André soll sich mit
dem Ziel Olympia 2016 im
Blick möglichst professionell
dem Training widmen kön-
nen“, erklärt Bartels. „Wir ar-
beiten für ihn an einem Ver-
marktungskonzept, damit er
sich auf seinen Sport konzen-
trieren kann.“ Gerade im Be-
reich Social Media böte sich
eine große Reichweite auf-
grund „des sympathischen
Auftritts von André“, ist sich
der Agentur-Chef sicher.

Judo: „TalentEntdecker“ hilft dem Leiferder auch bei der Sponsorensuche

Wolfsburger Agentur
unterstützt Breitbarth

Volle Konzentration auf Rio: Der Leiferder André Breitbarth (r.) wird nun von der Agentur „TalentEntdecker“ unterstützt. Imago17344070

Bartels

Neuerungen für die Bundesligen: Auch auf den BV Gifhorn kommen
im Punktspielbetrieb Veränderungen zu. Photowerk (mf)/Pauli

Badminton: Bundesliga-Vollversammlung – Auch Zweitligist BVGifhorn betroffen

(ums) Viel Gesprächsstoff gab
es bei der Bundesliga-Vollver-
sammlung in Groß-Zimmern.
Als „sehr konstruktiv“ bewer-
tet Arno Schley, Ausschuss-
Vorsitzender für Bundesliga-
Angelegenheiten im Deut-
schen Badminton-Verband
(DBV), die Diskussionen, die
auchZweitligist BVGifhorn be-
treffen. Neuerungen sollen an-
gepackt werden. Schley: „Es
geht um die Zukunft des deut-
schen Badmintonsports.“

l Die Angleichung der An-
zahl der Partien pro Begeg-
nung: „Künftig soll es in 1. und
2. Liga jeweils sieben Spiele ge-
ben“, so Schley. Viele Zweitligis-
ten, die auf den Aufstieg ver-
zichtet hatten, argumentieren,
dass ihnen der Wechsel von acht
(2. Liga) auf sechs Spiele
(1. Liga) zu groß sei. Deshalb

wird das 3. Herren-Einzel in der
2. Liga wegfallen, das 2. Herren-
Doppel in der 1. Liga hinzukom-
men.
l Verkürzter Entschei-

dungssatz: Damit der Spieltag
zeitlich nicht ausufert, siegt im
dritten Satz, wer zuerst elf Punk-
te erzielt und dabei zwei Zähler
Vorsprung hat. „Eine Verlänge-
rung soll maximal bis 16 Punkte
gehen“, so Schley.
l Die Angleichung der Staf-

felgrößen: „Die Vollversamm-
lung hat beschlossen, in allen
Bundesligen mit zehn Mann-
schaften zu spielen“, berichtet
Schley. Das heißt, dass die bei-
den 2. Ligen um jeweils zwei
Teams aufgestockt werden. „Bei
den geltenden Verfahrenswei-
sen kann das vermutlich erst zur
Saison 17/18 erfolgen.“
l Mehr Autonomie für die

Bundesliga: Viele Änderungs-

vorschläge müssen gemäß der
aktuellen Regularien in den
DBV-Verbandstag eingebracht
werden. „Unsere Absicht besteht
darin, zunächst einen Verein zu

gründen, um
die Bundesli-
ga in Rich-
tung Ver-
selbstständi-
gung voran-
zubringen“, so
Schley. Die
Vereinsgrün-
dung soll zü-
gig angegan-

gen werden, eventuell schon im
Rahmen der Bitburger Open
Ende Oktober in Saarbrücken.
l Neuer Austragungsmo-

dus: „Wir möchten zur Spielzeit
16/17 einige Regularien verän-
dern, die den Ablauf der Saison
betreffen“, berichtet Schley. So
soll es nach der Punkterunde

wieder ein Play-off-Viertelfinale
geben, in dem die Dritt- bis
Sechstplatzierten um zwei freie
Halbfinal-Plätze kämpfen. Der
Erst- und Zweitplatzierte sind
direkt qualifiziert. Schley: „Die-
se Maßnahme bietet für die Ver-
eine im Mittelfeld einen An-
reiz.“ Halbfinale und Endspiele
sollen als Final-Four an einem
Ort und Wochenende ausgetra-
gen werden.
l Neue Auf- und Abstiegs-

regelung: Die früher ausgetra-
gene Aufstiegsrunde war nach
Einschätzung vieler Vereinsver-
treter ein Highlight. „Daher ha-
ben wir vorgesehen, dass der Ta-
bellenzehnte der 1. Liga immer
absteigt und eine Aufstiegsrun-
de mit dem Tabellenneunten der
1. und den beiden Meistern der
2. Bundesligen ausgetragen
wird. Dadurch ist ein Austausch
garantiert“, so Schley.

Umfangreiche Änderungen geplant

Schley


