
(tg) Vor fünf Tagen stellte
Fußball-Landesligist TSV Hil-
lerse mit Stefan Kaufmann
und Sascha Fassa sein neues
Trainergespann offiziell vor.
Gestern Abend leiteten beide
ihre erste Trainingseinheit.
Spieler und Ex-Kapitän Kauf-
mann kennt man seit Jahren,
doch Fassa dürfte dem Groß-
teil gänzlich unbekannt sein.

Der neue Trainer wohnt in
Schwülper und war lange als
Trainer in der Jugendabteilung
von Eintracht Braunschweig
aktiv. „Das war eine tolle Zeit,
aber so langsam wollte ich wie-
der im Herrenbereich arbeiten.
Da kam der Anruf vom TSV
gerade richtig“, schildert Fassa,
der die Hillerser Niklas Al-

brecht und Baso Agac aus ge-
meinsamen Braunschweiger
Zeiten kennt. „Da die Mann-
schaft bei der Trainersuche mit

eingebun-
den wurde,
haben mich
beide vorge-
schlagen.“

Daraufhin
hat Hillerses
Heinz Gero-
no den
40-Jährigen
kontaktiert.

„Ein tolles, vielversprechendes
erstes Gespräch“, so Fassa, der
sich schnell für den TSV ent-
schied: „Hillerse hat eine intak-
te Mannschaft, das ist ein rich-
tig verschworener Haufen. Und
das Umfeld ist auch klasse.“

Ihm ist aber trotz der positiven
Aspekte auch die Schwere der
Aufgabe bewusst. „Klar steckt
Hillerse imAbstiegskampf, und
das Erbe vonHeiner Pahl anzu-
treten, ist ebenfalls eine He-
rausforderung“, so der Coach,
„aber Kaufi und ich wollen den
Verein von unserer Arbeit
überzeugen. Und vielleicht ist
dann ein Engagement über den
Sommer hinaus möglich.“

Die Voraussetzungen für
eine sportlich erfolgreiche Zu-
kunft sieht Fassa allemal: „Das
Team ist noch extrem jung.Wir
wollen den Spielern helfen, sich
weiterzuentwickeln. Im Som-
mer kommen noch einmal
fünf, sechs Spieler aus der Ju-
gend – darauf kann man auf-
bauen.“

Die Radball-Landesmeister-
schaft kann kommen: Die
drei U-17-Duos des RSV
Löwe Gifhorn haben die
Quali sicher. Bei der U 13
und in der Oberliga lief ‘s da-
gegen nicht nach Plan.

U 13

Leonhard Nikoladze und
Steven Hollestelle mussten
in Bramsche krankheitsbe-
dingt passen. Das Duo be-
legt Platz sechs, der für die
Landesmeisterschaft reichen
würde. Es hat aber schon alle
Partien absolviert und muss
hoffen, dass am letzten Spiel-
tag kein Team vorbeizieht.

U 17

Maik Brandes und Louis
Lehrach gewannen inHahn-
dorf drei ihrer vier Spiele
und führen die Tabelle an,
Lukas Lehrach und Torge
Driller feierten in fünf Par-
tien drei Siege und belegen
Rang fünf. Damit sind beide
Teams bereits für die Lan-
desmeisterschaft qualifi-
ziert, bei der Tim Busse und
Cedric Rowold gesetzt sind.

Oberliga Herren

Domenik und Maxemilian
Nilßon zeigten beim Heim-
spiel eine starke kämpferi-
sche Leistung, dennoch gab
es gegen Bramsche (2:3) und
die drei Hahndorfer Teams
(2:3, 0:10, 1:8) für das
Schlusslicht Niederlagen.

Radball: Gifhorn

RSV: Trio
packt Quali

(ums) Da hatte sich André
Breitbarth endlich entschlos-
sen, zum deutschen Rekord-
meister TSV Abensberg zu
wechseln, träumte von natio-
nalen und internationalen Ti-
teln mit dem Klub – und der
zog sich nun mit einem Pau-
kenschlag aus der Bundesliga
zurück (AZ/WAZ berichtete).
Doch der Leiferder kann die
Beweggründe verstehen –
und bleibt Abensberg treu!

Als Hauptgrund führt TSV-
Abteilungsleiter Otto Kneitin-

ger den Terminstress mit Bun-
desliga und Olympia-Qualifika-
tion an: „Wir
möchtenden
Weg unserer
Sportler
nach Rio un-
terstützen,
erleichtern,
finanziell be-
gleiten und
so die Chan-
cen zur Teil-
nahme erhöhen.“

Schwergewicht Breitbarth,
der hätte wechseln können,

bleibt beim TSV: „Ich habe mir
das Konzept angehört – und
finde es gut.“ Top-Athleten wie
der Leiferder bekommen weiter
ihre vollen Bezüge, weil die
Sponsorenmitziehen: „Wir wer-
den im Wechsel für Abensberg
in der Regionalliga kämpfen
und PR-Termine wahrnehmen.
Aber unterm Strich können wir
uns besser auf die Quali für Rio
vorbereiten.“

Der TSV will derweil bis 2017
die Rückkehr in die Bundesliga
schaffen. Allerdings stünden
Abensbergs Top-Athleten im

Hinblick auf Olympia 2020 in
Tokio dann wieder vor dem
gleichen Dilemma. Wenn sich
nichts ändert – doch nicht nur
deshalb setzt der Rekordmeister
ein Zeichen.

Kneitinger bezeichnet laut
Mittelbayerischer Zeitung das
vom Judo-Bund vorgelegte
Bundesliga-Statut als „Witz“
und beklagt die Langeweile in
der Liga (Abensberg holte in
den vergangenen 22 Jahren
20 Titel): „Mit unserem Schritt
wollen wir alle Beteiligten auch
ein bisschen aufrütteln.“

Es hat sich vorerst ausgejubelt: Dauersieger Abensberg (h.) zog zurück, damit sich auch Breitbarth (l.) auf Olympia konzentrieren kann. DJB

Kneitinger

Judo: Darum bleibt der Leiferder André Breitbarth in Abensberg – „Gutes Konzept“

Vollbremsung in der Liga
für Vollgas Richtung Rio

Hillerse: Wie Fassa TSV-Trainer wurde

„EineHerausforderung“: Stefan Kaufmann (l.) und Sascha Fassa (r.)
treten beim TSVHillerse das Erbe von Heiner Pahl an.

Gerono

(nik) Wenn das mal kein
Gleichschritt ist: Die Han-
kensbüttelerinnenAnnaund
Charlotte Klasenmarschier-
ten beim ITF-Tennisturnier
in Kaarstmit identischen Er-
gebnissen ins Einzel-Achtel-
finale sowie gemeinsam ins
Doppel-Viertelfinale.

Am vergangenen Wochen-
ende gewannen die Schwes-
tern ihr Regionalliga-Doppel,
„davor hatten wir aber länger
nicht zusammen gespielt“, so
Charlotte Klasen. „Deshalb
war‘s nicht ganz so leicht.“
Trotzdem gab‘s gegen die Ita-
lienerinnen Claudia Coppola/
Stefania Rubini am Ende ein
souveränes 6:3, 6:1.

Dieses Ergebnis wiederhol-
te sich gestern in den Einzel-
Auftritten der Hankensbütte-

lerinnen. Zunächst war Char-
lotte Klasen gegen die Tsche-
chin Karolina Stuchla am Zug.
„Anfangs bin ich nicht richtig
reingekommen ins Match,
weil meine Gegnerin schnell

und flach
gespielt
hat“, so die
19-Jährige.
„Insgesamt
bin ich aber
ganz zu-
frieden.“

Das galt
auch für
ihre ältere

Schwester, die anschließend
Jil Nora Engelmann (Ludwigs-
hafen) bezwang – natürlich
mit 6:3, 6:1. „Es ging zwar oft
über Einstand, letztlich hatte
Anna das Spiel jedoch im
Griff“, so Charlotte Klasen.

Tennis: Klasen-Schwestern siegen

Überzeugender
Start in Kaarst

Gelungener Start: Anna Klasen erreichte im Einzel und imDoppel
die nächste Runde – jeweils durch ein 6:3, 6:1. Photowerk (cc)

C. Klasen

Gifhorns heißestes DM-Eisen:
BVG-Ass Fabienne Deprez (r.).

(ums) Der Fokus beim BV Gif-
horn liegt auf dem Doppel-
spieltag am Wochenende in
der Badminton-Regionalliga.
Mit Siegen bei der SG Peine
(Sa., 16 Uhr) und bei Südring
Berlin (So., 10 Uhr) könnte der
BVG dem Titel mindestens ein
großes Stück näherrücken.
Doch gestern stand auch die
DM kurz im Blickpunkt.

Genauer gesagt die Auslosung
der 63. nationalen Titelkämpfe

vom 29. Janu-
ar bis zum
1. Februar in
Bielefeld. „Fa-
bienne De-
prez hat un-
seren einzi-
gen Setzplatz
erhalten“,
weiß Gif-

horns CoachHansWernerNies-
ner.

Die amtierende deutsche Vi-
zemeisterin ist an 3/4 gesetzt,

würde im
Halbfinale
wahrschein-
lich auf die
topgesetzte
Titelverteidi-
gerin Karin
Schnaase
(Union Lü-
dinghausen)
treffen. Es wäre die Neuauflage
des Finals von 2014. Niesner:
„Wir freuen uns auf die DM,
auch wenn es in der ersten Run-

de gleich ein paar Hammer-Par-
tien für uns geben wird.“
BVG-Starts bei der DM – Einzel: Son-

ja Schlösser –Annika Schreiber (BC Stoll-
berg-Niederdorf), Robert Hinsche – Lars
Schänzler (TV Refrath; Setzplatz 9/16);
Freilos: Fabienne Deprez (3/4). Doppel:
Hinsche/Daniel Porath – Marcus Decher/
Maik Schwarzer (TuS Eintracht Bielefeld),
Schlösser/Lisa Deichgräber (BVG/Ber-
lin) – Angela Giebmanns/Nicole Hörsting
(Brühler TV; bereits 2.Runde).Mixed: Po-
rath/Schlösser – David Kramer/Nadine
Kuhnert (SG Schorndorf).

Badminton: Titelkämpfe sind ausgelost – BVG-Nationalspielerin an 3/4 gesetzt

Deprez: Revanche im DM-Halbfinale?

Niesner Schnaase
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Fußball-Landesliga: Ein schweres Erbe – Der neue Coach hat im Gespann mit Kaufmann viel vor


