
Die Tennis-Herren 30 des SV
Calberlah holten in der Re-
gionsklasse den Titel. Das
Team gewann alle vier Spie-
le und gab dabei insgesamt

nur zwei Matchpunkte ab.
Das entscheidende Duell
wurde mit 5:1 beim SSV Käs-
torf gewonnen. Zum erfolg-
reichen Calberlaher Team

gehören (v. l.) Rüdiger Bi-
schoff, Tobias Vollmer, Rai-
ner Hoburg, Stefan Plagge,
Andre Thiele, Guido Mohn-
ke und Olaf Otte.

Tennis: Herren 30 des SV Calberlah holen Titel
Mit einem Unentschieden
ging‘s los, dann aber folg-
ten vier Spiele, die die Ten-
nis-Damen 50 des TSV Hil-
lerse allesamt mit 4:2 ge-

wannen. Damit war der
Staffelsieg in der Bezirks-
klasse perfekt. Zum erfolg-
reichen Hillerser Team ge-
hören Karin Kirchner, Erika

Brandes, Gisela Pahlmann,
Ingeborg Peschke, Brigitte
Rose, Ulla Pietsch und
Mannschaftsführerin Ingrid
Blickwede.

Tennis: Damen 50 des TSV Hillerse sind Meister
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Segelflug – LVAltkreis Isenhagen: Aus in der 1. Bundesliga – Pachtvertrag zum 31. Dezember gekündigt

Schlimmer konnte es für die
Segelflieger der LV Altkreis
Isenhagen nicht kommen:
Während sportlich der Abstieg
ausder1.Bundesligaschmerzt,
fehlt dem Verein in Zukunft
auch das Segelfluggelände.
„Zum 31. Dezember müssen
wir die Schnuckenheide ver-
lassen und stehen vor einer
ungewissen Zukunft“, sagt LV-
Pilot Andreas Kruse.

Fest steht der Abstieg: Der
ließ sich am vorletzten Bundes-
liga-Flugtag nicht mehr vermei-
den. Dabei konnten die Luft-
sportler am Anfang der Saison
sogar noch einen Rundensieg
verbuchen. Kruse: „Aber es soll-
te nicht sein. FehlendeMotivati-
on und Perspektivlosigkeit sind
die Hauptgründe für den Ab-
stieg.“

Noch schwerer trifft den Ver-
ein jedoch der Abschied aus

Repke. Der Verpächter habe den
Pachtvertrag über das Segelflug-
gelände fristgerecht gekündigt.

„Offizielle Gründe kennt kei-
ner“, rätselt Kruse. Mit dem Ge-
ländeverlust gehen für die LV in

Repke die Lichter aus. Der Pilot
erinnert sich: „In den vergange-
nen zehn Jahren sind wir fünf in

der 1. Liga mitgeflogen, haben
aus dem Verein drei National-
mannschaftsmitglieder und ei-
nen deutschen Meister gestellt.“

Aber es gibt eventuell einen
Lichtblick. Mit der LSG Fallers-
leben fliegt ein ehemaliger Bun-
desligist auf
dem Segel-
fluggelände
in Ummern
in der 2. Liga.
„Vielleicht
können sie
uns aufneh-
men, dann
könnten wir
uns in der
nächsten Saison Auge in Auge in
der Liga messen und sind im-
mer noch im Landkreis Gifhorn
beheimatet“, hofftKruse auf eine
neue Heimat – und auch auf ei-
nen Stop des sportlichen Nega-
tivtrends in der Liga für seinen
Verein.

Abstieg: Klub muss auch Repke verlassen

Auch internationale Gäste waren vor Ort: Hier vergnügten sich Niederländer in einem Camp auf dem Segel-
flugplatz in Repke, der ab dem 31. Dezember nicht mehr die Heimat der LVAltkreis Isenhagen ist. Ollech

(ums) Er hatte es geahnt,
jetzt hat er die Gewissheit.
„Wir spielen nicht um den
Aufstieg, wir spielen um den
Klassenerhalt“, sagt Hans
Werner Niesner, Trainer des
BV Gifhorn vor dem Start der
neuen Zweitliga-Saison beim
Blick auf die Meldelisten der
Badminton-Konkurrenz.

Natürlich ist Gifhorn Aufstei-
ger, aber unter anderem mit Fa-
bienne Deprez (Nationalspiele-
rin), Patrick Kämnitz (deut-
scher B-Kader) und Olympia-
StarterNilukaKarunaratne pro-
minentund starkbesetzt. „Doch
verstärkt haben sich die ande-
ren auch“, sagt Niesner und ver-
deutlicht: „Da stehen Spieler bei
der Konkurrenz auf der Melde-
liste, da wird einem schwarz vor
Augen. Einer unserer Spieler
hat gesagt, man stelle sich mal
vor, die sind immer dabei.“

Für den BVG-Trainer ist klar:
„Das wird eine ganz, ganz

schwere Saison.“ Zumal Gif-
horn ja mit drei Auswärtspar-
tien in die Spielzeit startet, die
mit der Begegnung bei EBT
Berlin am 27. September be-

ginnt. „Das
ist alles kein
Zuckerschle-
cken“, weiß
Niesner.

Für Gif-
horns Erst-
vertretung
geht‘s also
umdenKlas-
senerhalt,

dafür darf die Oberliga-Reser-
ve nach oben gucken. Zumal
mit Lena Moses (Altwarmbü-
chener BC) ein weiteres U-19-
Talent verpflichtet wurde.
„Lena ist zunächst für die Re-
serve vorgesehen – was nicht
heißt, dass da keine Luft nach
oben wäre“, so Niesner, der von
Moses jüngsten Trainingsein-
drücken angetan ist: „Speziell
im Doppel war das stark.“

Badminton – 2. Liga: Meldelisten

BVG-Ziel:
Ligaerhalt

Blickt auf eine schwere Saison: Laut Trainer Hans Werner Niesner
geht es für Fabienne Deprez und den BVG nur um den Ligaverbleib.

(ums) Die Vollversammlung
der Badminton-Bundesliga
will umfangreiche Refor-
men auf den Weg bringen
(AZ/WAZ berichtete). Hans
WernerNiesner, Trainer des
Zweitligisten BV Gifhorn,
kann das nur unterstützen.

„Wir müssen professionel-
ler werden und sind da-
bei auf einem guten
Weg“, so Nies-
ner,derweiß,
wie wichtig
es ist, derBun-
desliga mehr
Autonomie zu ge-
währen. Deshalb
soll ein Verein
(zum Beispiel die
„Deutsche Bad-
minton-Liga“) ge-
gründet werden.
„Der Verein
könnte dann im
DBV neben den
Landesverbänden
auch ein Stimm-

recht bekommen, später
müsste eine GmbH gegrün-
det werden“, so Niesner.

Die wichtigste Reform für
den Spielbetrieb dürfte aber
die Angleichung in der 1. und
den 2. Ligen in Sachen Paa-
rungen pro Partie bringen.
Aus sechs (1. Liga) und acht
(2. Liga) sollen einheitliche

sieben werden. Ein Re-
miswäre damit de facto
abgeschafft. „Es gibt
auch konkrete Gedan-
kenspiele auf die
Punktevergabe für
einen Gesamtsieg
zu verzichten“, ver-
rät Niesner. Somit
käme jedem einzel-

nen Match eine
höhere Bedeu-
tung zu. „Dann
macht es einen

noch erhebliche-
ren Unterschied,
ob man 4:3 oder
7:0 gewinnt“, so
der BVG-Coach.

Bundesliga: Niesner zu den Reformen

Remis soll weg,
die Punkte auch?

Kämnitz

Niesner

Kruse

DerAZ-Sport hat
ab sofort eine
neueMail-Adresse:

MailsandieWolfsburger
Sportredaktionweiterhinan
sport@waz-online.desport@aller-zeitung.de

Unverhofft kommt oft: Das
Hankensbütteler Tennis-
Ass Charlotte Klasen durfte
nun doch im Hauptfeld der
Leipzig Open starten, ver-
lor dort allerdings in Runde
eins. Ihre Schwester Anna
muss derweil heute in Leip-
zig nachsitzen.

Charlotte Klasen hatte
zwar das Quali-Finale ver-
loren, durfte aufgrund einer
Absage aber dennoch als
Lucky Loser im Hauptfel-
des ran. Hier unterlag sie
Valeriya Strakhova (Ukrai-
ne) mit 0:6, 3:6. Anna Kla-
sen traf gestern auf die Ar-
gentinierin Guadalupe Pe-
rez Rojas, das Duell wurde
jedoch regenbedingt beim
Stand von 2:3 aus Sicht der
Hankensbüttelerin abge-
brochen. Fortgesetzt wird
die Partie heute ab 10 Uhr.

Tennis: Leipzig Open

Eine Pleite,
ein Abbruch


