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Von Matthias Schultz

Gifhorn. Zehntes Spiel, zehnter
Sieg! Auch ohne Topscorerin
Margot Juliet Veniel haben die
Bezirksoberliga-Basketballerin-
nen der SV Gifhorn den nächsten
Kontrahenten aus der Halle ge-
schossen. Vor heimischer Kulisse
bezwangen sie Eintracht Braun-
schweig III mit 59:27 (27:14).

Trotz des Ausfalls von Veniel
und sieben weiteren Spielerinnen
war der Sieg nie in Gefahr – im Ge-
genteil. Unter Regie der herausra-
genden Aufbauspielerin Frederi-
ke Höfermann zogen die Gifhor-
nerinnen schon Ende des ersten
Viertels auf 16:8 davon. „Da war
mir schon klar, dass es trotz mei-
ner Bedenken wegen der vielen
Ausfälle ganz gut für uns aussieht.
Der Gegner war nicht in der Lage,
mit uns mitzuhalten“, sagte Gif-
horns Trainer Miroslav Gross-
mann.

Dank der großen Mithilfe von
den Rückkehrerinnen Sandra Prö-
ve, die am Ende auf starke
19 Punkte kam, und Ellen Brandt
(7) baute die SV den Vorsprung
über 27:14 auf 46:22 aus – nach
drei Vierteln war die Partie längst
entschieden. „Das war eine gute
Leistung und ein hoch verdienter
Sieg“, so Grossmann. Bezeich-
nend: Die Gastgeberinnen hatten
ihre Defensive derart gut im Griff,
dass sie die gesamten 40 Minuten
über mit nur sechs Fouls auska-
men.

Mit zehn Siegen aus zehn Spie-
len marschieren die Gifhornerin-
nen im Rekordtempo auf die
Meisterschaft und Oberliga-
Rückkehr zu. Von großen Feierak-
ten sieht Grossmann jedoch noch
ab. „Wir brauchen noch zwei Sie-
ge. Und unser Ziel ist es natürlich

auch, unsere Serie auszubauen
und den Titel ohne Niederlage
einzufahren. Das wäre einmalig“,
betonte der SV-Coach.

SV: Arseni (2), Brandt (7), Ha-
genah, F. Höfermann (17), Pohlna-
beln (6), Pröve (19), Schult (4),
Wasil (4).

Ersatzgeschwächt zum Kantersieg
Basketball Gifhorns Frauen feiern souveränen 59:27-Erfolg.

Eine starke Rückkehrerin: Sandra Pröve (rechts) erzielte 19 Punkte für die SV

Gifhorn – und war damit Topscorerin. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Von Matthias Schultz

Gifhorn. Rückschlag für die SV
Gifhorn: Im Verfolgerduell der
Basketball-Bezirksoberliga der
Männer unterlag der Aufsteiger
dem TSV Völkenrode zu Hause
knapp mit 70:75 (28:44).

Es waren zwei völlig verschie-
dene Halbzeiten, die die Zuschau-
er in der Gifhorner Adam-Riese-
Halle sahen. In den ersten beiden
Vierteln sahen sie einen Gastge-
ber, der nahtlos an die herbe
48:86-Niederlage beim VfL
Wolfsburg anknüpfte. „Wir haben
uns viele kleine Fehler geleistet
und miserabel gespielt“, berichte-
te SV-Coach Ilija Vinovcic.

Während seine Mannschaft
überhaupt nicht in die Partie kam,
trafen die Völkenroder einen
„Dreier“ nach dem anderen –
gleich achtmal waren sie im ersten
Durchgang von außen erfolgreich.
So sprach beim Halbzeitstand von
28:44 nicht mehr viel für die Gif-
horner – die aber kurz nach dem
Seitenwechsel so richtig aufdreh-
ten. Dank eines herausragenden
21:6-Laufes kämpften sie sich ins
Spiel zurück. „Da haben wir end-
lich richtig gut verteidigt“, nannte
Vinovcic den Schlüssel zur Auf-
holjagd, die der Aufsteiger auch
Anfang des vierten Viertels er-
folgreich fortsetzen konnte.

Doch trotz der zwischenzeitli-
chen Vier-Punkte-Führung ka-
men die Gifhorner am Ende wie-
der aus dem Konzept. „Dann war

es wieder plötzlich so wie im ers-
ten Durchgang: Wir haben wieder
viele kleine Fehler produziert,
durch unser Versagen ist Völken-
rode zurück ins Spiel gekommen
und hat die Partie mit vier ‚Drei-
ern’ in der Schlussphase für sich
entschieden“, so Vinovcic, der

von einer alles in allem verdienten
Niederlage sprach. Mit großen
Auswirkungen auf die Tabelle:
Statt auf Platz 3 vorzurücken, fie-
len die Gifhorner auf Rang 6.

SV: Ebers, Erdinc, Jördens,
Knauft (13), Krüger (22), Lehner
(9), Mavridis (21), Tappe (5).

Niederlage nach Achterbahnfahrt
Basketball Männer der SV Gifhorn unterliegen Völkenrode.

Hoch hinten gelegen, mit vier Punkten geführt – und dann noch verloren: Joey

Tappe (links) und die SV Gifhorn unterlagen Völkenrode. Foto: regios24/Priebe

Von Jens Neumann

Gifhorn. Gold 2013, Silber 2014 –
und wiederum Silber 2015: Fa-
bienne Deprez, Spitzenspielerin
der Badminton-Regionalligisten
BV Gifhorn, hat bei den deut-
schen Meisterschaften in der Bie-
lefelder Seidensticker Halle ihre
Rolle in der nationalen Spitze ein-
mal mehr bestätigt.

Für den „Gold-Coup“ ging es
diesmal allerdings zu schnell –
und das in doppelter Hinsicht.
„Es ging recht fix im Halbfinale.
Der Weg ins Endspiel war zu leicht
– es war mein erstes richtiges
Spiel“, konstatierte die deutsche
Vizemeisterin und schob zudem
nach: „Zudem waren die Bälle
sehr schnell. Das war mein Haupt-
problem.“

Denn während ihre Finalgegne-
rin, die ehemalige Gifhorner
Olympia-Teilnehmerin Olga Ko-
non (1. BC Bischmisheim), sich
schnell auf die schnellen Bälle ein-
gestellt hatte, fand Fabienne De-
prez eine Woche vor ihrem 23. Ge-
burtstag oftmals nicht die richtige
Länge. „Zu viele Bälle sind hinten
ins Aus gesegelt“, erklärte BVG-
Coach Hans Werner Niesner: „In
der Summe waren es zu viele Feh-
ler, um das Match zu gewinnen.“

Zu schnell, um sich besser an
die Bedingungen und vor allem die
Bälle zu gewöhnen, war Fabienne
Deprez ins Endspiel gerauscht. Da
die Nummer 1 der Setzliste, Karin
Schnaase (Lüdinghausen), ihr
Viertelfinale gegen Katharina Al-
tenbeck (Mühlheim) kampflos ab-
gegeben hatte, wurde das Halbfi-
nale zum Spaziergang für die Gif-
hornerin. In nur 19 Minuten
deklassierte sie Altenbeck mit
21:7, 21:9.

Im Finale zog Olga Konon in
Satz 1 von 8:6 auf 13:6 davon –
und fuhr diesen locker mit 21:12
nach Hause. Durchgang 2 blieb
dann lange Zeit offen – bis zum
12:12. „Dann landeten wieder ein
paar Bälle hinten im Aus“, sagte
Niesner über das 15:21: „Das war
sehr schade, denn im zweiten Satz
hat Olga Konon nicht mehr sicher
gewirkt. Allerdings hat sich Fa-
bienne nicht getraut, ihr Angriffs-
spiel durchzuziehen. Ich glaube,
sie hat zu viel nachgedacht.“

„Jetzt bin ich froh, wenn ich zu
Hause im Bett liege und die Beine
hochlegen kann“, betonte Fabien-
ne Deprez: „Die vier Tage bei den
deutschen Meisterschaften waren
schon körperlich, aber auch men-
tal anstrengend.“ Nun kann sie

Kraft tanken, um sich auf die
Mannschafts-Europameister-
schaften (Beginn 12. Februar) in
Belgien vorzubereiten, wenn sie
für Deutschland aufschlägt.

Deprez’ Teamgefährtin Sonja
Schlösser hatte im Damendoppel
an der Seite von Lisa Deichgräber
zwar stark gespielt, musste in der
dritten Runde aber dennoch die

Segel streichen. Gegen die an 3/4
gesetzte Paarung Linda Efler/La-
ra Käpplein gab es eine 21:23,
13:21-Niederlage. „Es war eine
knappe Kiste“, meinte Niesner.

Badminton Fabienne Deprez verliert das Finale der deutschen Meisterschaften gegen Olga Konon.

Es geht zu schnell für den „Gold-Coup“

Der Traum vom zweiten deutschen Meistertitel nach 2013 platzte binnen 29 Minuten: Fabienne Deprez vom BV Gif-

horn verlor das Finale gegen Olga Konon klar mit 12:21, 15:21. Fotos (2): regios24/Sebastian Priebe

Sie scheiterte im Damendoppel nur

knapp in der dritten Runde: Sonja

Schlösser vom BV Gifhorn.

Wasbüttel. „Es war ein ordentli-
cher Test, wir haben uns gut be-
wegt“, sagte Trainer Udo Hoff-
mann. Seine Bezirksliga-Fußbal-
ler des MTV Wasbüttel gewannen
das Vorbereitungsspiel gegen den
Kreisklassisten TSV Hillerse II
gestern mit 4:1 (2:0).

Ralf Middendorf und Daniel
Wiest hatten zur Pausenführung
getroffen, Lars Wöllnitz erhöhte
nach Wiederanpfiff auf 3:0. Und
den Schlusspunkt zum 4:1 setzte
dann Kevin Brodöhl.

Mit dabei war auch Wasbüttels
Winter-Neuzugang Semi Boog
(TSC Vahdet Braunschweig), der
auf der „Zehner-Position“ als
Spielmacher fungierte. „Er hilft
uns auf jeden Fall weiter“, erklärte
Udo Hoffmann. jne

4:1 – Wasbüttel
gewinnt Test
gegen Hillerse II

Gifhorn. Ein Großteil der geplanten
Vorbereitungsspiele fiel den Wit-
terungsbedingungen zum Opfer –
auf der Gifhorner Eyßelheide roll-
te indes das Leder. Auf dem Hart-
platz standen sich Fußball-Be-
zirksligist SV Gifhorn und Kreis-
ligist SV Sprakensehl gegenüber –
und trennten sich 2:2 (1:1)-unent-
schieden.

Alexander Gutknecht (15.) hat-
te die favorisierten Gastgeber in
Führung gebracht, doch Denny
Iwan (41., 53.) wendete das Blatt
mit seinem Doppelpack zuguns-
ten der Sprakensehler. Wayne
Rudt (55.) gelang dann der 2:2-
Ausgleich für die SVG. jne

SV Gifhorn
spielt 2:2 gegen
Sprakensehl
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