
(nik) Er ist nicht zu stoppen:
Marko Lenz schaltete gestern
bei der Hallen-DM in Biberach
auch den an Nummer 5 ge-
setztenKevinKrawietz (Groß-
hesselohe) aus, zog dadurch
ins Viertelfinale ein. Aller-
dings sorgt dieser famose
Siegeszug auch für Probleme
beim Gifhorner Tennis-Ass…

„Mir gehen langsam die Kla-
motten aus, weil ich nicht da-
mit gerechnet hatte, so weit zu
kommen“, berichtete Lenz
schmunzelnd.Dochder 24-Jäh-
rige weiß sich zu helfen: „Ich
wasche einfach mit der Hand,
das kenne ich ja noch von frü-
heren Turnierreisen.“

Allerdings liegt die Zeit, als
er auf der Profi-Tour unterwegs
war, schon etwas zurück. Jetzt
konzentriert sich der Gifhorner
aufs BWL-Studium, das Ten-
nistraining steht hintenan:
„Wahrscheinlich läuft‘s deshalb
so gut, weil ich mir keinen
Druck mache.“ Gegen Kumpel
Krawietz, mit dem er 2007 den
EM-Titel im U-16-Doppel ge-

holt hatte, startete er stark (6:4).
„Dann hat er mich aber kalt er-
wischt“, sagte Lenz über das 2:6
in Durchgang zwei. „Außer-
dem sind mir die Kräfte ausge-
gangen, daher wollte ich ihn im
dritten Satz schnell breaken.“
Der Plan ging auf, nach einem
6:4 durfte der Gifhorner jubeln:

„Das ist ein-
fach super!“

Mit drei
Erfolgen im
Rücken trifft
Lenz heute
im Viertelfi-
nale auf den
topgesetzten
Matthias Ba-
chinger. Der

Aachener war 2011 die Num-
mer 85 der Welt, mittlerweile
ist er auf Platz 221 abgerutscht.
„Ich habe noch nie gegen ihn
gespielt, werde mir vorher auf
YouTube etwas von ihm anse-
hen“, so Lenz. „Für mich ist das
ein Bonus-Match, ich freue
mich darauf.“ Und wer weiß,
vielleicht ist die Klamotten-Not
danach noch nicht vorbei…

Tennis – Hallen-DM: Lenz imViertelfinale

„Mir gehen die
Klamotten aus“

(ums) Wenn es drauf ankam,
war er da. Wenn es um alles
ging, dann hielten seine Ner-
ven: Patrick Kämnitz hat in
den vergangenen beiden
Spielen den siegbringenden
fünften Punkt für den BV Gif-
horn eingefahren, reitet mit
demBadminton-Zweitligisten
auf der Erfolgswelle – und da-
ran hat passenderweise eine
ehemalige Spitzenschwim-
mern ihren Anteil…

Ihr Name ist Birte Steven-Vi-
tense, deren 2:25,33 Minuten
über die 200 Meter Brust aus
dem Jahr 2007 immer noch
deutschen Rekord bedeuten.
Und heute ist die Olympiateil-
nehmerin von 2004 Sportpsy-
chologin. „Ich habe bereitswäh-

rendmeiner Jugendzeit im Lan-
desverband Hamburg mit ihr
gearbeitet“, berichtet Kämnitz,
der sich zuletzt wieder an sei-
nen Mentalcoach erinnerte.
„Nach dem mäßigen Saison-
start habe ich in diesem Bereich
Potenzial gesehen“, so der Gif-
horner, der weiß: „Spielerisch

und körperlich gibt es viele auf
Top-Niveau. Da muss man alle
Möglichkeiten nutzen.“

Und Steven-Vitense („Sie
kann sich als ehemalige Top-
sportlerin gut in meine Lage
versetzen“) geht mit Kämnitz
viele Situationen durch, die er
im Match bewältigen muss und

sorgt auch dafür, dass der Heiß-
sporn mal abkühlt: „Natürlich
gehören Emotionen dazu. Aber
die Balance ist wichtig. Ich bin
jedenfalls viel ruhiger gewor-
den.“

Für alles hat die Sportpsy-
chologin aber auch keine Lö-
sung. Als Kämnitz neulich völ-
lig überraschend beim Italian
International dem unbekann-
ten Schweden Daniel Ojaar
deutlich unterlag, hatte das je-
doch nichts mit der Psyche zu
tun. „Ich hatte schlichtwegmei-
ne Kontaktlinsen vergessen.
Ohne erkenne ich mittlerweile
im Spiel eigentlich nichts
mehr“, kann der 24-Jährige
heute darüber lachen – und er
verspricht: „Am Sonntag gegen
Berlin habe ich sie dabei.“

Badminton: Birte Steven-Vitense arbeitet an der mentalen Stärke des Gifhorners

Kämnitz: Ex-Schwimmstar
sorgt für seine Erfolgswelle

Gifhorns Erfolgsgarant: Patrick Kämnitz sorgte zuletzt zweimal für den siegbringenden fünften Punkt in der 2. Liga. Photowerk (sp)

(ums) Das ist bitter für den
BV Gifhorn: Der Badmin-
ton-Zweitligist hatte zuletzt
mit zwei Siegen in Folge
Selbstvertrauen gesammelt,
jetzt gibt‘s vorm letzten
Spiel des Jahres am Sonntag
(14 Uhr) gegen die SG EBT
Berlin eine Hiobsbotschaft
für Coach Hans Werner
Niesner: Daniel Porath
wird aufgrund einer Au-
genverletzung ausfallen.

„Ich habe eine starke
Hornhautentzündung,
kann definitiv nicht spie-
len“, sagte Porath, der durch
seine Absage Lücken im
Doppel und Mixed reißt,
gestern Abend. „Das trifft
uns natürlich hart“, so
Niesner: „Zumal Daniel
richtig gut drauf war.“ Wie
Gifhorn endgültig aufstellt,
„werden wir entscheiden,
wenn wir sehen, wer bei
Berlin dabei ist“, so der
Coach.

Immerhin: Niluka Karu-
naratne sollte rechtzeitig in
Gifhorn eintreffen. Die
Nummer 1 des BVG verlor
beim Mexiko City Grand
Prix in Runde zwei gegen
den topgesetzten Inder Ajay
Jayaram mit 10:21, 16:21.

BV Gifhorn: 2. Liga

Porath fällt
verletzt aus

Am Auge verletzt: Daniel
Porath fehlt gegen Berlin.
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Der Top-Favorit wartet: Der Gifhorner Marko Lenz (o. Bild) holt sich auf
YouTube Infos über Matthias Bachinger. Photowerk (lea)/Imago 20103317

Krawietz

SPORT In KüRze

Brandes und Lehrach
festigen Platz drei
Radball: Die U-17-Talente des
RSV Löwe Gifhorn verabschie-
deten sich mit einem guten
Auftritt in die Winterpause. In
Aschendorf waren Maik Bran-
des und Louis Lehrach nach
einem kampflosen 5:0 gegen
Lüblow drauf und dran, Tabel-
lenführer Bilshausen zu besie-
gen. Doch die verdiente
2:0-Halbzeitführung brachte
das RSV-Duo nicht ins Ziel,
kassierte gegen nun drückende
Bilshausener durch zwei Fehler
noch das 2:2. Zum Abschluss
waren es dann Brandes und
Lehrach, die nach der Pause
zulegten und gegen Hahndorf
nach einem 1:1 noch zu einem
7:1 kamen. Damit wurde der
dritte Tabellenplatz gefestigt.

Früher Spitzenschwimmerin, heute Sportpsychologin: Birte Steven-
Vitense arbeitet auch mit Patrick Kämnitz. Imago 16956958

(yps) Der SV Triangel und der
MTV Isenbüttel III haben alles
versucht, doch aus ihrem heuti-
gen Nachholspiel in der 1. Fuß-
ball-Kreis-
klasse Gif-
horn 2 wird
nichts…

Zunächst
wurde das
Spiel in Tri-
angel ange-
setzt, doch
dort war be-
reits am Mitt-
woch klar, dass es nicht gehen
würde. „Es sah schlecht aus, also
wollten wir sehen, ob wir das
Heimrecht mit Isenbüttel tau-
schen können“, so Triangels
Trainer Robert Müller.

Doch auch dort machte das
Grün nun schlapp. Gestern
Abend spielte die A-Jugend des
MTV, „noch eine Partie verträgt
der Platz nicht. Wir wollen ihn
nicht komplett kaputt machen“,
so MTV-Coach Johnny Zickert,
dessen Team gern gespielt hätte:
„Wir waren gut unterwegs. Zwei
Spieler hatten sich sogar extra
Urlaub genommen.“

Fußball: 1. Kreisklasse GF 2

Erst Tausch,
dann Absage

Zickert

(nik) Auf Court 4 ging‘s ges-
tern Schlag auf Schlag für
die heimischen Tennis-As-
se: Erst erreichte der Gif-
horner Marko Lenz bei der
Hallen-DM in Biberach das
Einzel-Viertelfinale (siehe
Text), dann zog die Han-
kensbüttelerin Anna Klasen
auf demselben Platz nach.

Die Nummer 8 der Setzliste
tat sich gegen Carina Litfin
(Bremerhaven) nur im ersten
Satz schwer. „Da habe ich
aber die meisten engen Spiele
gewonnen“, so Klasen. Den
zweiten Durchgang domi-
nierte sie dann, verwandelte
nach 1:18 Stunde ihren vierten
Matchball zum 6:2, 6:0. „Ich
bin zufrieden“, sagte die
22-Jährige, die heute auf An-
na-Lena Friedsam trifft. Die
Ludwigshafenerin ist in Bi-
berach an Position 4 gesetzt
und rangiert in der Weltrang-
liste unter den Top 100 (Platz
95). Klasen: „Ich freue mich
auf das Viertelfinale.“

Im Mixed steht sie mit Mi-
chel Dornbusch (Oldenburg)
sogar schon im Halbfinale.
Nach dem Mittwochs-6:4, 6:2
gegen Anna Zaja/Tom Schö-
nenberg (Stuttgart/Neuss)
legtenKlasen/Dornbusch ges-
tern ein souveränes 6:2, 6:3
gegen Nina Zander/Nils Lan-
ger (Halle/Reutlingen) nach.

Tennis – Hallen-DM: Einzel und Mixed

Gleich zwei Siege
für Anna Klasen

Im Viertelfinale: Anna Klasen
überzeugt bei der Hallen-DM.


