
(nik) Anna Klasen darf weiter
auf ein Duell mit einer Top-
100-Spielerin hoffen: Die
Hankensbüttelerin erreichte
gestern das Achtelfinale der
Hallen-DM. Außerdem setzte
das Gifhorner Tennis-Ass
Marko Lenz seinen Siegeszug
in Biberach fort.

Klasen traf in Runde zwei auf
Lena Rüffer (Stuttgart), gegen
die sie auf der Profi-Tour schon
mehrfach im Doppel gespielt
hatte. Im Einzel war‘s allerdings

das erste Aufeinandertreffen,
und die an Position 8 gesetzte
Hankensbüttelerin gewann die-
se Premiere mit 7:6, 6:7, 6:4.
Sollte sie heute auch Carina Lit-
fin (Bremerhaven) ausschalten,
würde im Viertelfinale Anna-
Lena Friedsam (Ludwigshafen)
warten – die Nummer 95 der
Weltrangliste. „Ich schaue aber
nur von Match zu Match“, will
Klasen noch keinen Gedanken
daran verschwenden.
Auch Lenz durfte gestern ju-

beln. Für ihn war‘s schon das

zweite Erfolgserlebnis in Biber-
ach. Denn: Zum Auftakt hatte

der 24-Jähri-
ge gegen
Yannick Ma-
den (Stutt-
gart) gewon-
nen. „Von
meiner Seite
aus war es
ein hoch-
klassiges
Match, in

dem ich im dritten Satz früh
das Break geschafft habe“, freu-

te sich der Gifhorner über den
6:3, 3:6, 6:1-Erfolg.
In Runde zwei stand ihm ges-

tern Tim Sandkaulen gegen-
über – „und der hatte Selbst-
vertrauen“, so Lenz. Trotzdem
schlug er den 17-jährigen Glad-
bacher, der zuletzt bei derU-18-
DM die Titel im Einzel und im
Doppel geholte hatte. Der Gif-
horner bezwang den Wild-
Card-Spieler Sandkaulen mit
6:4, 6:4 und bekommt es im
Achtelfinale mit Kevin Kra-
wietz (Großhesselohe) zu tun.

Steht im DM-Achtelfinale: Die Hankensbüttelerin Anna Klasen ge-
wann gestern ihr Zweitrunden-Match. Photowerk (cc)

Stoppte den deutschen U-18-Meister: Der Gifhorner Marko Lenz ge-
wann in Biberach auch sein zweites Match. Photowerk (lea)

Tennis – Hallen-DM: Hankensbüttelerin weiter – Gifhorner setzt Siegesserie fort

Klasen gewinnt Premiere,
Lenz stoppt Youngster

Rüffer

DieGruppeneinteilung steht
fest: Die SV Gifhorn richtet
am 30. Dezember (16 Uhr)
zum sechsten Mal den
Cappu-Cup aus, das Eröff-
nungsspiel des Hallenfuß-
ball-Turniers im Sportzen-
trum Süd bestreiten der
MTV Gamsen und der
MTV
Gifhorn
II.
Im

Vergleich
zu den
bisheri-
gen Auf-
lagen gibt
es eine
Neue-
rung: „Gespielt wird in drei
Gruppen à vier Teams“, be-
richtet SVG-Teammanager
Markus Theiner. Die drei
Gruppensieger und der bes-
te Zweitplatzierte qualifizie-
ren sich für das Halbfinale,
die Gastgeber gehen als Ti-
telverteidiger ins Rennen.
Die Teilnehmer – Gruppe A:

MTV Gamsen, MTV Gifhorn II, SV
Gifhorn, SV Reislingen/Neuhaus;
Gruppe B: SSV Kästorf, SVTriangel,
FC Wolfsburg, SVG-Ehemalige;
Gruppe C: VfR Wilsche/Neubokel,
TSV Hillerse, MTVWasbüttel, Lupo/
Martini Wolfsburg II.

Fußball: Cappu-Cup

Eröffnung
mit Gamsen
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(nik) Erstmals seit 2010
gibt‘s bei der Hallen-DM in
Biberach wieder einen
Mixed-Wettbewerb. „Ich
freue mich darauf “, sagt
Tennisspielerin Anna Kla-
sen aus Hankensbüttel, die
gemeinsam mit Michel
Dornbusch (Oldenburg)

antritt.
Andere
Ände-
rungen
kom-
men we-
niger gut
an.
So

greifen
die vier

Topgesetzten erst im Vier-
telfinale ins Geschehen ein.
„Dadurch wird die DM
auch für unsere absoluten
Topspieler attraktiv, weil sie
weniger Matches bestreiten
müssen“, sagt DTB-Vize-
präsident Bernd Greiner.
Das Problem: „Im Herren-
feld ist diese Überlegung
nicht aufgegangen“, sagt der
Gifhorner Marko Lenz –
und hat Recht. Der Aache-
ner Matthias Bachinger, in
Biberach an Nummer 1 ge-
setzt, steht in der Weltrang-
liste nur auf Platz 221.
Noch weniger Anklang

findet die Streichung der
Qualifikation. „Das war im-
mer eine gute Gelegenheit
für junge Spieler, bei einer
DM Turnierluft zu schnup-
pern“, weiß Lenz aus eige-
ner Erfahrung. „Dass die
Quali weggefallen ist und
das Feld jetzt nur noch
28 Spieler umfasst, gefällt
mir persönlich nicht.“

Tennis: Hallen-DM

„Das gefällt
mir nicht“

Dornbusch

(nik) Seine Schwester Anna
spielte gestern bei der Ten-
nis-DM in Runde zwei, sein
Kumpel Marko Lenz eben-
falls (siehe Text oben), Fried-
richKlasen verzichtete dage-
gen auf einen Start in Biber-
ach. Untätig ist der Hankens-
bütteler trotzdemnicht – am
Samstag kann er bei der Ber-
liner Hallenmeisterschaft
mit dem TC 1899 Blau-Weiss
den Durchmarsch ins Halbfi-
nale klarmachen.

Dreimal in Folge hatte der
Hauptstadtklub zuletzt den Ti-

tel in der Meisterschaftsklasse
geholt, im Vorjahr war erst-
mals auch Friedrich Klasen an
dem Triumph beteiligt. „Und
den wollen wir unbedingt wie-
derholen“, sagt der 23-Jährige.
Bis jetzt sieht‘s gut aus. Den

Semifinal-Einzug haben die
Blau-Weißen schon vorzeitig
eingetütet, am Samstag kön-
nen sie sich gegen den Berliner
Sport-Verein 1892 endgültig
den ersten Platz sichern. „Ich
hatte den BSV von Anfang an
als einen der stärksten Gegner
eingeschätzt, einfach wird‘s
nicht“, weiß Klasen. Er betont

aber auch: „Wenn alles normal
läuft, sollten wir gewinnen.“
Bislang gab‘s fünf Erfolge in

fünf Partien, der Hankensbüt-
teler hat dank starker Bilanzen
(4:0 im Einzel, 3:1 im Doppel)
maßgeblichen Anteil daran.
„Ich bin zufrieden“, so Klasen.
Die Ligaspiele sind ein Grund
für seinen DM-Verzicht. „Ich
hatte Berlin frühzeitig zuge-
sagt“, erklärt der 23-Jährige.
„Es wäre zwar schön gewesen,
in Biberach dabei zu sein, und
ich hatte auch darüber nach-
gedacht, aber der Aufwand ist
auch immer sehr groß.“

Tennis: Friedrich Klasen verzichtet auf DM – In der Liga läuft‘s

Berlin statt Biberach

Die Zahl stimmt: Der Hankensbütteler Friedrich Klasen steht mit
dem TC 1899 BWBerlin mal wieder auf Platz eins. Photowerk (sp)

Gifhorns Topspieler will fleißig punkten: Niluka Karunaratne ist in der
Olympia-Quali und im Zweitliga-Betrieb gefordert. Photowerk (sp)

Theiner

Badminton: BVG-Ass will erst Zähler für Rio holen, dann in der Liga für Gifhorn

(nik) Am Sonntag (14 Uhr) soll
NilukaKarunaratne für denBV
Gifhorn zum Jahresabschluss
gegen die SG EBT Berlin noch-
mal um wichtige Zweitliga-
Zähler kämpfen. Doch auch
schon vorher begibt sich das
Badminton-Ass aus Sri Lanka
auf wilde Punktejagd – beim
Mexiko City Grand Prix.

Und der Auftakt in der mexi-
kanischen Hauptstadt glückte,
Karunaratne bezwang Lokalma-
tador Ailton Josue Correa Mar-
tinez mit 21:17, 21:10. Die Zweit-
runden-Hürde ist dagegen umso
höher, fraglich, ob der 30-Jähri-

ge sie gegen den topgesetzten
Inder Ajay Jayaram nehmen
kann. Dabei stünden dem BVG-
Topspieler weitere Punkte mit
Blick auf die Qualifikation für
Olympia 2016 sehr gut zu Ge-
sicht. „Ich bin überzeugt, dass
ich in Rio dabei sein werde“, sagt
Karunaratne zwar selbstbe-
wusst, die Fakten sprechen aber
eine andere Sprache.
In der Quali-Wertung nimmt

er nur Rang 154 ein – der Letzte,
der nach derzeitigem Stand den
Sprung über die Rangliste pa-
cken würde, wäre der Finne Vil-
le Lang (Platz 72). Allerdings:
Karunaratne hat wegen der zeit-

weiligen Suspendierung seines
Heimatlandes durch den Welt-
verband weniger Turniere be-

stritten als
viele seiner
Konkurren-
ten.
Mittlerwei-

le wurde die-
se Sperre auf-
gehoben.
Trotzdem
platzte für
Karunaratne

inMexiko ein mögliches Famili-
enduell mit Bruder Dinuka (sag-
te die Teilnahme ab) – wie schon
zuletzt in der 2. Liga. Da hatte

sich der BV RW
Wesel kurz vor
dem Aufeinander-
treffenmitGifhorn
von Dinuka Karu-
naratne getrennt,
weil der Sri Lan-
ker noch zu kei-
nem Punktspiel
aufgetaucht war
(AZ/WAZberich-
tete). Sein Bruder Niluka klärt
auf, warum: „Dinuka musste ei-
nige Partien für das Badminton-
Team seines Arbeitgebers, eine
Bank, bestreiten, sonst hätte er
Ärger bekommen. Daher konn-
te er nicht für Wesel spielen.“

Karunaratnes wilde Punktejagd

D. Karunaratne

(msc/rau) Keine rosigen Zeiten
beim FC Wolfsburg: Nachdem
sich der Fußball-Bezirksligist in
der vergangenen Woche vom
Trainerduo Oliver Treitl und
Frank Helmerding getrennt hat-
te (AZ/WAZ berichtete), gehen
jetzt auch noch drei Spieler.
Mit Ibo Abdelkarim wandert

immerhin der zweitbeste Torjä-
ger der Wolfsburger ab, außer-
dem ist Dominik Sunkemat auf
dem Absprung. Während Ab-
delkarim zu mehreren Vereinen
Kontakt habe, „geht Dominik
zurück zu RW Wolfsburg“, er-
klärt FC-Spartenleiter Frank
Weyer. „Er ist ein junger Spieler,
dem wir nicht die Spielpraxis
geben konnten, die er benötigt.“
Zudem kehrt Patrick Dziura
wieder zurück zum Landesligis-
ten SSV Vorsfelde.
Damit ist der FC nicht nur auf

Trainersuche, die sich bis spä-
testens Mitte Januar erledigt ha-
ben soll – auch im Aufgebot gibt
es vakante Plätze. Weyer: „Wir
wollen den Kader aber auch
noch verbessern.“ Heißt: Win-
ter-Neuzugänge scheinen wahr-
scheinlich.

Fußball: Bezirksliga

Drei Abgänge
beim FC


