
  GIFHORNER SPORT

Von Reinhard Matzick

Gifhorn. In der Bielefelder Seiden-
sticker Halle steht wie jedes Jahr
der erste Höhepunkt für die Bad-
mintonspieler an. Die nationalen
Meisterschaften werden bereits
seit 1998 ununterbrochen in der
ostwestfälischen Kreisstadt am
Rande des Teutoburger Waldes
ausgetragen und wie immer wer-
den auch dieses Jahr wieder einige
Aktive des BV Gifhorn an den
Start gehen.

Allerdings ist die Gifhorner
Reisegruppe doch erheblich klei-
ner als in den vergangenen Jahren.
Lediglich vier Akteure des BV
werden in Bielefeld den Schläger
in die Hand nehmen und ins Ge-
schehen eingreifen. Daniel Po-
rath, Robert Hinsche, Sonja
Schlösser und Fabienne Deprez
werden die Gifhorner Farben ver-
treten. Insgesamt 199 Spieler
kämpfen in fünf Konkurrenzen
von heute bis Sonntag um die na-
tionalen Titel.

Während Fabienne Deprez von
dem vorderen Setzplatz (3/4) pro-
fitiert und sich in Runde 1 über ein
Freilos freuen darf, müssen Sonja
Schlösser gegen Annika Schreiber
(BC Stollber-Niederdorf) und Ro-
bert Hinsche gegen den Refrather
Lars Schänzlerin in den Einzel-
wettbewerben aufs Parkett.

Daniel Porath dagegen wird nur
im Doppel und im Mixed starten.
Im Herrendoppel spielt er an der
Seite von Vereinskamerad Robert

Hinsche, und die Gifhorner haben
mit Marcus Decher und Maik
Schwarzer vom TuS Eintracht
Bielefeld eine durchaus lösbare
Aufgabe zugelost bekommen.

Sonja Schlösser steigt im Da-
mendoppel an der Seite von Lisa
Deichgräber erst in der zweiten
Runde in den Wettbewerb ein. Da
treffen sie dann auf die Brühler

Angela Giebmanns und Nicole
Hörsting.

Schlösser wird auch im Mixed
in Bielefeld dabei sein. Bereits
heute früh (10 Uhr) beginnt für sie

das Turnier an der Seite von Da-
niel Porath. Sie treffen zunächst
auf David Kramer/Nadine Kuh-
nert von der SG Schorndorf. Eine
Aufgabe, die machbar ist.

Badminton Daniel Porath, Robert Hinsche, Sonja Schlösser und Fabienne Deprez sind in Bielefeld dabei.

Vier Gifhorner starten bei Titelkämpfen

Sonja Schlösser vom BV Gifhorn ist in Bielefeld gleich in allen drei Wettbe-

werben vertreten. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Robert Hinsche (vorne) und Daniel Porath treten bei den nationalen Titel-

kämpfen unter anderem im Herrendoppel an. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Erst geht’s gegen den
Überflieger, dann gegen einen di-
rekten Konkurrenten: Die Lan-
desliga-Volleyballerinnen des
MTV Gifhorn II bekommen es am
Samstag (16 Uhr) in der Flutmul-
de mit dem verlustpunktfreien
Spitzenreiter ASC Göttingen und
dem Tabellenvierten MTV Schö-
ningen zu tun.

„Die Partie gegen Schöningen
wird ein entscheidendes Spiel“,
sagt Gifhorns Trainerin Melanie
Steinmetz. Und auch wenn ihre
Schützlinge das Hinspiel glatt mit
3:0 für sich entschieden und dabei
alle Satzgewinne deutlich waren,
tragen sie diesmal nicht unbedingt
die Favoritenbürde. Denn die
Schöningerinnen feierten zuletzt
4 Siege in 5 Spielen und kletterten
gehörig in der Tabelle. „So einfach
wie im Hinspiel wird es also auf
keinen Fall“, meint Steinmetz.

Zumal die Trainingsbeteiligung
bei ihrem Team zuletzt „nicht so
prall“ war wegen Erkältungen und
Grippe. „Bisher habe ich aber am
Samstag alle an Bord. Allerdings
sind einige gesundheitlich noch
angeschlagen“, berichtet Gif-
horns Trainerin. „Wenn wir drei
Punkte holen würden, dann wäre
das schon eine gute Sache, damit
wir wieder ein Erfolgserlebnis ha-
ben“, verdeutlicht Steinmetz. Das
letzte gab es am Nikolaustag – mit
einem 3:0 in Schöningen… jne

„Drei Punkte
wären eine
gute Sache“
Volleyball-Landesliga

MTV-Frauen zuhause.

Gifhorn. Bei den niedersächsischen
Einzelmeisterschaften der U18
und U21 im Judo in Drochtersen
gingen fünf Athleten aus dem
Kreis Gifhorn auf die Matte. Vier
von ihnen qualifizierten sich für
die norddeutschen Meisterschaf-
ten am 31. Januar in Hollage.

Für Daisy Reis (bis 52kg) von
der SV Meinersen war es die erste
Meisterschaft in der U18. Souve-
rän kämpfte sie sich durch die
Hauptrunde. Im Halbfinale stand
sie Mareike Köhler vom JC Emden
gegenüber, einer starken Boden-
kämpferin. Viermal schaffte Köh-
ler es, Reis am Boden in Bedräng-
nis zu bringen, aber jedes Mal
konnte diese sich befreien. 30 Se-
kunden vor dem Ende gelang der
Meinerserin ein Tai-Otoshi, für
den sie einen Yuko, eine kleine
Wertung, erhielt. Taktisch klug
brachte sie diesen Vorteil über die

Zeit. Im Finale gegen Rieke Meyer
(VfL Germania Leer) geriet sie in
einen Haltegriff, aus dem sie sich
nicht befreien konnte. Trotzdem
freute sie sich riesig über Silber
und auch Coach Tobias Lösch war
sichtlich stolz auf die Leistung.

Für den Isenbütteler Frederik
Knospe (bis 81kg) war es ebenfalls
der erste Einsatz in der U18. Be-
reits früh verlor er gegen den spä-
teren Landesmeister Luka Fett-
köther aus Holle. In vier kräfte-
zehrenden Trostrundenkämpfen
arbeitete sich der Isenbütteler je-
doch wieder nach vorn. Im Kampf
um Platz drei gab Knospe noch
einmal alles und wurde mit Bronze
belohnt. Knospe: „Trotz der lan-
gen Verletzungspause fühlte ich
mich unglaublich gut.“

Sein Vereinskamerad Marvin
Lehner (bis 66kg) musste sich in
seinem Auftaktkampf dem späte-

ren Landesmeister Thilo Ass-
mann geschlagen geben und sich
auch über die Trostrunde nach
vorn kämpfen. Hier steigerte sich
Lehner von Kampf zu Kampf. Im
kleinen Finale gelang ihm ein tol-
ler Uchi-Mata, seine Spezialtech-
nik, mit der er seinen Gegner re-
gelrecht in die Matte stampfte –
Sieg und Platz drei für Lehner.

Felix Müller (bis 73kg) aus Isen-
büttel kämpfte unerschrocken in
einem starken Pool, Im Kampf um
Bronze musste er sich aber ge-
schlagen geben. Jedoch gab es für
ihn noch eine Chance, sich für die
norddeutschen Meisterschaften
zu qualifizieren, denn in seiner
Gewichtsklasse kommen fünf
Kämpfer weiter. Müller nutzte
seine Chance und verwies Nils
Köppen vom SC Wildeshausen
auf Platz sechs. Müller, im vergan-
genen Jahr vom Verletzungspech
verfolgt: „Konditionell muss ich
noch aufholen, aber ansonsten bin
ich ganz zufrieden.“

In der U21 war Lennart Knospe
(bis 81kg) aus Isenbüttel am Start.
Nach einem souveränen Auftakt-
sieg musste er eine ärgerliche Nie-
derlage gegen Ruwen Hahn (Ro-
thenburg) einstecken, der Knos-
pes Angriffsjudo konterte. Auch
der Folgekampf ging verloren, was
das vorzeitige Aus bedeutete.

Isenbüttels Coach Christopher
Nomigkeit war mit der Leistung
seiner Athleten insgesamt sehr
zufrieden: „Es ist nur schade,
dass Lennart Knospe nicht für
seinen Trainingsfleiß und seine
Trainingsentwicklung belohnt
wurde.“ r.

Ein Quartett zieht weiter zu den
norddeutschen Meisterschaften
Judo Niedersächsische Einzel-Titelkämpfe der U18 und U21.

Erfolgreiche Judoka aus dem Gifhorner Kreis: Tobias Lösch (h. v. l.), Lennart

Knospe, Christopher Nomigkeit; Frederik Knospe (v. v. l.), Daisy Reis, Felix

Müller und Marvin Lehner. Foto: privat

Gamsen. Mit dem Heimvorteil im
Rücken soll’s klappen – und zwar
mit Siegen im Doppelpack: Die
Landesliga-Volleyballer des MTV
Gamsen haben am Samstag
(15 Uhr) den SV Olympia Braun-
schweig und den USC Braun-
schweig V zu Gast im Sportzen-
trum Nord.

„Ich weiß noch nicht, wie viele
Leute an Bord sind. Ich hoffe nur,
dass es genug sind, damit wir bei-
de Spiele gewinnen, um den Ab-
stand nach unten zu vergrößern
beziehungsweise den nach oben zu
verkürzen“, gibt MTV-Außenan-
greifer Bastian Mechelk als
Marschroute vor.

Kein Wunder, schließlich ran-
gieren beide Gastmannschaften

aus Braunschweig hinter den
Gastgebern: Der SV Olympia ist
als Sechster Tabellennachbar des
MTV, der USC findet sich mit nur
vier Punkten derzeit auf dem vor-
letzten Tabellenplatz wieder und
hat erst einen Saisonsieg einge-
fahren. „Es sollte möglich sein,
beide Mannschaften zu schlagen.
Das haben wir im Hinspiel
schließlich auch geschafft“, be-
tont Mechelk und schiebt nach:
„Und wenn’s läuft wie letzten
Samstag, dann wird’s klappen.“

Da fuhren die Gamsener – trotz
großer Personalsorgen – nämlich
einen 3:1-Erfolg bei der VG Ilsede
ein und tankten damit rechtzeitig
vor dem Heimspieltag Selbstver-
trauen. jne

Heimrecht: Gamsen will
im Doppelpack punkten
Volleyball MTV-Herren empfangen Braunschweiger.

Mit vereinten Kräften soll es klappen: Der MTV Gamsen (von links Marco

Krauskopf, Bastian Mechelk) strebt zwei Heimsiege an. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Wilsche. Der Fußball-Kreisligist
VfR Wilsche-Neubokel hat den
Vertrag mit Trainer Bernd Huneke
um ein weiteres Jahr verlängert.
Auch Assistenzcoach Wolfgang
Stahl sowie Torwarttrainer Iven
Rupscheit gaben ihre Zusagen
beim Tabellenneunten. Damit
geht das Trainerteam in die vierte
Saison.

Die Verantwortlichen des Klubs
sind mit der Arbeit von Huneke
und seinem Team sehr zufrieden.
„Die Entwicklung unserer ersten
Herren sowie sein Engagement im
Umfeld des VfR sind nur zwei Fak-
toren, die zeigen, dass wir mit
Bernd Huneke und seinen Assis-
tenten ideale Teamplayer haben“,
lautet die Stellungnahme aus Wil-
sche. Der Trainer stieg vor zwei-
einhalb Jahren mit dem VfR auf
und konnte sich sofort in der Liga
etablieren.  r.

Ein weiteres
Jahr: Huneke
verlängert
Wilsche lobt Trainerstab

in höchsten Tönen.

VfR-Trainer Bernd Huneke.
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