
(nik) Derzeit findet in Indone-
sien die Individual-WM statt,
allerdings ohne Beteiligung
desBVG.Dabei sollteGifhorns
Badminton-Topspieler Niluka
Karunaratne in Jakarta auf-
schlagen. Doch weil sein Hei-
matverband suspendiert wur-
de, muss der Sri Lanker pas-
sen – und auch um die Olym-
pia-Qualifikation bangen.

Auf seiner Homepage veröf-
fentlichte der Weltverband
(BWF) eine Erklärung. Darin
heißt es, dass die Verfassung
des sri-lankischen Verbandes
(SLBA) „nicht den Kriterien
des BWF entspricht. Darüber
hinaus wurde festgestellt, dass
die Autonomie der SLBA durch

die Anwendung der staatlichen
Sportgesetze beeinträchtigt
wird.“ Die Sperre hat weitrei-
chende Folgen: Karunaratne
und Co. dürfen vorerst nicht
mehr an in-
ternationa-
len Turnie-
ren teilneh-
men.

„Das ist
natürlich
ganz schlecht
für Niluka“,
bedauert
BVG-Trainer
Hans Werner Niesner. Er hofft,
dass die Suspendierung mög-
lichst bald aufgehoben wird:
„Am Rande der WM wird man
sicher darüber diskutieren.“

Erst einmal ist Karunaratne
aber Schachmatt gesetzt. Der
30-Jährige muss momentan
ohne internationale Wett-
kampfpraxis auskommen, au-
ßerdem gehen ihm wichtige
Quali-Punkte für die Olympi-
schen Spiele 2016 in Rio de
Janeiro durch die Lappen. „Das
ist bitter“, leidet Niesner mit
seinem Schützling.

Derzeit wird der Sri Lanker
in der Weltrangliste auf Rang
111 geführt. Insgesamt 38 Start-
plätze gibt es für den Einzel-
Wettbewerb in Rio, Gastgeber
Brasilien bekommt einen da-
von. Pro Nation dürfen maxi-
mal zwei Spieler teilnehmen –
wenn beide am Stichtag unter
den Top 16 stehen.

Badminton:Weltverband sperrt Sri Lanka –WM ohne BVGer

Karunaratne bangt
um die Olympia-Quali

Bitter: Gifhorns Badminton-Ass Niluka Karunaratne muss um die Olympia-Qualifikation für Rio bangen,
weil sein sri-lankischer Verband suspendiert wurde. Photowerk (cc)

Niesner
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(mth) Der FC Ohretal und der
MTV Isenbüttel II gehen mit
neuen Trainern in die kommen-
de Saison in der 1. Fußball-
Kreisklasse Gifhorn 1. Aber auch
im Kader hat sich bei beiden
Teams einiges getan.

i
Beim MTV Isenbüttel II beerbt
Ulrich Wagner den als Co-Trai-
ner zur Erstvertretung gewech-
selten Markus Metz als Coach.
Für Wagner gilt es zehn Neue zu
integrieren. Lukas Auffahrt (SC
Weyhausen), Michael Blank
(Weiß-Blau
Stendal),Das-
tin Beck-
mann, Sven
Grundmann,
Christian
Wimmer (alle
eigene Vier-
te), Andreas
Kwasjuk
(MTV Gam-
sen), Santo Piticchio (SV We-
des-Wedel), Chris-Marvin Bre-
va (MTV Wasbüttel), Jan-Chris-
toph Junke (FSV Adenbüttel/
Rethen) und Dennis Okwieka
(eigene Erste) sind neu dabei.
Dem stehen mit Justus Bäse
(TSV Lamme), Martin Berg-
mann und Dennis Ludynia (bei-
de Ziel unbekannt) drei Abgän-
ge gegenüber. „Wir wollen bes-
ser als im Vorjahr abschneiden
und vor allem konstanter und
besseren Fußball spielen“, so
MTV-Betreuer Uwe Jahnke. Sei-
ne Titel-Favoriten: „SV Rühen,
SV Tappenbeck und SV Wester-
beck. Einer wird es packen.“

i
Der stürmende Co-Trainer Maik
Nicoll beerbt Coach Joachim
Schöbel beim FC Ohretal und
wird in Zukunft als Spielertrai-
ner fungieren. Nicoll hat gleich
vier schmerzhafte Abgänge zu
beklagen. Neben Jan Schöbel, Si-
mon Fricke (beide VfL Wahren-
holz) und Jan-Hendrik Schulze
(SV Hagen-Mahnburg) steht
auch Henning Gottschalk (Kar-
riereende) nicht mehr zur Ver-
fügung. Nicoll: „Aufgrund der
hochwertigen Abgänge wäre
eine Bestätigung des fünften
Platzes ein großer Erfolg.“ Mit
Patrick Klopp (FC Schwalbe Al-
tendorf), Julian Harms (SV Te-
schendorf-Schneflingen) und
Keeper Fabio Valcanover (FC
Brome) gibt es aber auch drei
Zugänge zu vermelden. Nicolls
Favoriten auf den Meistertitel:
„Für mich sind das der SV Wes-
terbeck, der SV Tülau/Voitze
und der SV Tappenbeck.“

Fußball: 1. Kreisklasse GF 1

Zehn Neue
für Isenbüttel

Wagner

Gestern startete Eis-
hockey-Erstligist Grizzlys
Wolfsburgzuseinemzwei-
ten Testspiel-Wochenen-
de. Es ging nach Dresden.
Mit an Bord war wieder
Mark Voakes. Und erstmals
Lubor Dibelka. Dibelka, ver-
gangenes Wochenende ver-
letzt, darf spielen (siehe Be-
richt), Voakes soll ein letztes
Mal zuschauen.

Mittelstürmer Voakes – ein
Phänomen. Seit er nach über
sechs Monaten Zwangspause
(Gehirnerschütterung) wieder
trainieren darf, gibt er Gas,
hängt nicht durch. Rückstand
ist ihm nicht anzumerken. Die
Klubverantwortlichen staunen
täglich aufs Neue. Manager

Charly Fliegauf legte sich ges-
tern aber fest: „Mark

spielt noch nicht, wir
wollen nichts über-

stürzen. Aber
die Woche

darauf
kann

er.“ Und wenn Voakes sich
meldet, „lasse ich ihn spielen“,
so Coach Pavel Gross. Das Plus
heute: Anders als in der Vor-
woche, als Dibelka fehlte und
ein Spieler aus Crimmitschau
aushalf, hat er diesmal vier
komplette Grizzlys-Blöcke. Di-
belka wird in einer Reihe mit
Marco Rosa und Gerrit Fauser
stürmen, Fauser rückt zu Vin-
cenz Mayer und Sergei Stas.

Nach dem 2:3 beim tsche-
chischen Mittelklasse-Team
Mlada Boleslav wird es heute
härter. Um 16 Uhr geht es in
Dresden gegen den tsche-
chischen Meister Litvinov. „Die
sind besser als Mlada“, so Gross,
„läuferisch stark und mit zwei
seit Jahren eingespielten Rei-
hen.“

Sieger gegen Sieger und Ver-
lierer gegen Verlierer des Vor-
tages: Am Sonntag (14 Uhr
oder 17.30 Uhr) spielt Wolfs-
burg gegen die Eisbären Berlin
oder Zweitligist Dresden.
Grizzlys-Kapitän Tyler Has-
kins: „Schön, dass wir gleich
zwei Spiele haben, so findet das

Team gut zu-
sammen.“

Baldwieder
dabei!

Grizzlys letztmals ohne Voakes

„Ich bin heiß, endlich für
Wolfsburg zu spielen“, sagte
Lubor Dibelka gestern früh.
Wenig später verkündete
Charly Fliegauf für Eis-
hockey-Erstligist Grizzlys
Wolfsburg: „Wir haben die
Gastspiel-Genehmigung!“
Nach Aussage desManagers
hat Dibelka, der mit Ex-Ar-
beitgeber Riessersee im
Clinch lag, allesgeklärt. Ries-
sersee habe ihn freigegeben.
Tim Regan, einst Wolfsburgs
Torjäger und Kapitän glaubt:
„Der Lubor ist super.“

Regan jetzt SCR-Coach, zu-
vor wie Dibelka SCR-Spieler:
„Er ist menschlich top, läufe-
risch und technisch stark.“ Re-
gan, in Wolfsburg Spieler als
Pavel Gross Co-Trainer war,
erwartet: „Dibelka wird, ob-
wohl schon 32, noch etwas ler-
nen bei Gross, den ich für ei-
nen der besten, wenn nicht
den besten DEL-Trainer hal-
te.“ Josef Staltmayr, einst Ver-
teidiger in Wolfsburg, kennt
Dibelka auch aus mehreren
gemeinsamen Jahren. Er sagt
über den Neu-Grizzly: „Ein

kompletter Spieler, schlau, gu-
ter Schuss
und ein guter
Typ.“

Wolfsburg
darf ihn ab
heute einset-
zen. Einen of-
fiziellen Ver-
trag soll der
Noch-Tsche-
che aber erst

erhalten, wenn er eingebürgert
ist, was laut Fliegauf voraus-
sichtlich erst im Oktober pas-
siert.

Grizzlys: Ex-Riesserseer darf jetzt spielen – Zwei Ex-Wolfsburger kennen ihn und loben ihn

Regan: Dibelka wird bei Gross stark

Er darf jetzt mitspielen: Lubor Dibelka (v.) hat die Freigabe, in der
Liga will ihnWolfsburg erst einsetzen, wenn er Deutscher ist.

Wolfsburgs Ex-Coach
Toni Krinner (48) hat
Krebs. Man konnte es
vermuten (WAZ berich-
tete), jetzt hat sich der
langjährige Trainer des
Wolfsburger Eishockey-
Erstligisten telefonisch in
einer Pressekonferenz des
EV Landshut (Oberliga
nach Zweitliga-Lizenz-
verweigerung) gemeldet.

Dabei machte der EVL-
Chefcoach seine Krank-
heit öffentlich. Er sprach
von einer „strammen
Therapie“ und dass er der
Krankheit mit „Demut
und Ehrfurcht“ begegne,
wie das Wochenblatt, eine
Landshuter Zeitung, be-
richtet. Die Ärzte seien
mit dem Verlauf der Che-

mothera-
pie zu-
frieden.
Er wolle
„alles da-
für tun,
um ge-
sund zu
werden,
schließ-
lich trage

ich die Verantwortung für
fünf Kinder und eine tolle
Frau“. Krinner hat inzwi-
schen 15 Kilo Gewicht
verloren.

Chemotherapie läuft

Krinner
hat Krebs

Krinner

Regan

In einerWoche darf er wieder spielen: Grizzlys-Mittelstürmer Mark Voakes.


