
(ums) Er hat bei der Eröff-
nungsfeier der Olympischen
Spiele 2012 in London die
Fahne Sri Lankas getragen –
und sein Land hält auch im
Hinblick auf Rio 2016 weiter
große Stücke auf ihn. Gif-
horns Badminton-Ass Niluka
Karunaratne ist einer von fünf
Sportlern, die nun vom natio-
nalen olympischen Komitee
eine beson-
dere Förde-
rung erhal-
ten.

„Niluka
will noch
einmal zu
den olympi-
schen Spie-
len“, weiß
auch BVG-Trainer Hans Wer-
ner Niesner und fügt hinzu:
„Aber der Weg ist weit.“

Denn während sich die Kon-
kurrenz in der Weltrangliste
schon in Stellung gebracht hat
und bei großen Turnieren di-

rekt in den Hauptfeldern
steht, ist der sympathische
Rechtshänder in der gestern
aktualisierten Liste um 13 Plät-
ze auf Rang 134 abgerutscht.
„Niluka hatte ja zuletzt aus per-
sönlichen Gründen seinen Start
in Estland abgesagt“, so Niesner.
„Aber jetzt muss er zahlrei-
che kleinere Tur-
nier spielen, um
wieder nach
oben zu klet-
tern.“ Der BVG-
Coach traut ihm das
allemal zu: „Aber er muss
punkten, punkten, punkten.“

Heute wird Karunaratne je-
doch erst einmal in Gifhorn er-
wartet. Gemeinsam mit dem
BVG will er morgen (16 Uhr)
bei der SG Peine und am
Sonntag (10 Uhr) beim BC
Eintracht Südring Berlin
zwei Siege einfahren,
um die Tabellenspitze
in der Badminton-
Regionalliga zu
verteidigen.

Badminton: Gifhorns Topspieler erhält Olympiaförderung – Er will 2016 nach Rio

Sri Lanka setzt auf Karunaratne

Niesner

(ums) Ein überraschendes
Comeback gab‘s bei der
NBV-Doppel-/Mixed-Rang-
liste in Gifhorn. Larina Tor-
now gewann in heimischer
Halle an der Seite von Son-
ja Schlösser das Badmin-
ton-Doppel für Ausrichter
BVG.

Im Finale landete das Duo
gegen Teamkollegin Yvonne
Latussek und Katja Stolte
(Vechelde/Lengede) einen
16:21, 21:6, 21:13-Erfolg. „La-
rina hat das Spielen nicht ver-
lernt. Aber ihre Schulterpro-
bleme waren noch deutlich
spürbar“, so BVG-Coach
Hans Werner Niesner.

In Abwesenheit von meh-
reren BVG-Topspielern hol-
ten zudem Adrian Belke und
Benjamin Dieckhoff Silber.

Badminton: NBV-Rangliste in Gifhorn

Tornow: Sieg
beim Comeback

Wieder da: Gifhorns Larina
Tornow gewann im Doppel.

Will wieder zu Olympia:
Niluka Karunaratne war
schon 2012 in London da-
bei, muss ab jetzt inter-
national punkten, um
sich für Rio 2016 noch
rechtzeitig in Stellung zu
bringen. Imago 12862861

(ums) 2013 benötigte er rund
siebeneinhalb Minuten für
seinen Premieren-Titel, 2014
keine fünf, um ihn zu verteidi-
gen. Morgen greift André
Breitbarth in der Bonner
Hardtberghalle nun zum drit-
ten Mal in Folge nach der
deutschen Meisterschaft im
Judo-Schwergewicht. „Und
ich will meinen Titel verteidi-
gen“, betont der 24-jährige
Leiferder.

Ob er dabei auch auf seinen
größten Konkurrenten auf na-
tionaler Ebene treffen wird,
steht noch nicht fest. Den Ber-
liner Robert Zimmermann
(Kreuzbandriss 2013, Teilabriss
des Kreuzbandes 2014) plagten
zuletzt wieder Knieprobleme.

Und auch wenn Zimmermann
wie Breitbarth 2016 zu Olym-
pia nach Rio will – im Sinne
des Leiferders wäre es nicht,
wenn der
Berliner
morgen feh-
len würde:
„Ich würde
mich über
eine top be-
setzte deut-
sche Meis-
terschaft
freuen.
Dann weiß man auch, wo man
steht“, sagt Breitbarth.

Für den deutschen Judobund
gehört der Leiferder jedenfalls
zu den „Stars“. Im neuesten Ver-
bands-Magazin ist ihm in die-
ser Rubrik eine große Story ge-

widmet. „Das ist schon eine
Auszeichnung, aber nicht über-
zubewerten“, bleibt der Hüne
bescheiden.

Gleiches würde er wohl im
Falle einer Titelverteidigung
sagen. Auf dem Weg dahin
stuft der EM-Dritte seinen Fi-
nalgegner von 2014, SvenHein-
le (Fellbach), und Pierre Bo-
rowski (Frankfurt/Oder) als
weitere Konkurrenten ein. Wo-
bei Breitbarth natürlich der Fa-
vorit ist: „Wenn ich auf der
Matte stehe, will ich mir keine
Blöße geben!“

Auf eine neue Rekordzeit auf
dem Weg zum nächsten Titel
ist er in Bonn übrigens nicht
aus: „Das wäre zu dreist. Ich
will einfach gut kämpfen und
gewinnen!“

Judo-DM: Schwergewicht aus Leiferde startet in Bonn

Breitbarth will
den dritten Titel

Gibt es die Neuauflage von 2014? Im vergangenen Jahr gewann der Leiferder André Breitbarth (h.) den
DM-Titel gegen Sven Heinle, in Bonn könnte es morgen ein erneutes Duell geben. DJB

Ziel verpasst?
Freude wäre riesig

(ums) Es sieht ganz so aus, als
würden die Youngster des TuS
Essenrode II ihr Saisonziel in
der Faustball-Verbandsliga ver-
passen. „DerKlassenerhalt soll
her“, hatte Spielertrainer Pa-
trick Linke vor der Saison ge-
sagt. Doch ob die Talente in der
Liga bleiben, ist fraglich. Der
erfreulicheGrund: der Aufstieg
in die Regionalliga ist zumGrei-
fen nahe!

Dabei ver-
lief der vor-
letzte Spieltag
für beide TuS-
Teams nicht
nach Plan.
„Wir hatten
drei verlet-
zungsbeding-
te Ausfälle zu beklagen“, berich-
tet Essenrodes Trainer Linke.
Das Unheil nahm dabei direkt
vorm ersten Anpfiff seinen Lauf.
Michael Reitmajer verletzte sich
beim Einspielen, seinen Ausfall
konnte der TuS I nicht kompen-
sieren, verlor zuerst gegen Gast-
geber TuS Empelde II 0:3 (5:11,
7:11, 8:11) und musste
sich dann auch dem
TSV Schwie- gers-

hausen mit 2:3 (11:6, 7:11, 9:11,
11:4, 8:11) geschlagen geben.

Doppeltes Verletzungspech
hatte Essenrode II zu beklagen.
Beim 3:0 (11:7, 11:9, 12:10) gegen
Schwiegershausen erwischte es
Linke beim vorletzten Punkt, er
stand somit im Spitzenspiel ge-
gen Empelde II zunächst nicht
zur Verfügung. „Deshalb haben
wir anfangs in der U-18-Forma-
tion gespielt“, erklärt der Spieler-
trainer, der dann „die beste Sai-
sonleistung“ sah. Linke biss auf
die Zähne, um seinem Team
noch mehr Sicherheit zu geben.
Doch nach der Verletzung des
starken Jan Roser kippte die Par-
tie, der TuS II unterlag 1:3 (11:9,
13:15, 6:11, 11:13).

Kurios: In der Tabelle rutsch-
ten die Youngsters auf Rang drei
ab, müssen diesen am letzten
Spieltag aber nur halten, um in
die Relegation zu kommen – da
der Zweitplatzierte Empelde II
nicht aufsteigen kann. Und:
Eventuell reicht Rang drei sogar
zumDirektaufstieg. „Spitzenrei-
ter TK Hannover III darf nur
hoch, wenn auch deren Erst-
und Zweitvertretung eine Liga
klettern“, weiß Linke
zu berichten.

Faustball: Essenrode II kann aufsteigen

Da schau her: Spielertrainer Patrick Linke (h.) wollte den Klassener-
halt, nun kann er mit den TuS-Youngstern sogar aufsteigen. Photowerk

Roser
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(ums) Morgen kämpft
André Breitbarth um sei-
nen dritten DM-Titel in
Folge. Seine Duelle wer-
den dabei von einer
Wolfsburger Judo-Le-
gende live kommentiert.
Alexander von der Groe-
ben sitzt in Bonn am Mi-
krofon.

Mit dem VfL wurde er
sechsfacher deutscher
Meister und dreifacher Eu-
ropacup-Sieger, ab morgen
ist von der Groeben für
den Online-Sportsender
des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (www.
sportdeutschland.tv) im
Einsatz, der alle Wett-
kämpfe in den 14 Ge-
wichtsklassen überträgt.

Rund 250 Teilnehmer
sind für die nationalen Ti-
telkämpfe am Rhein ge-
meldet. Zum Starterfeld
gehören auch zahlreiche
Kämpferinnen und Kämp-
fer aus dem Nationalteam.

Die Vorrunde beginnt
für Breitbarth morgen ab
10 Uhr, die Finalkämpfe in
den einzelnen Klassen sind
dann ab 15 Uhr geplant.
Auch Sonntag stehen noch
Entscheidungen in ver-
schiedenen Gewichtsklas-
sen an.

DM: Von der Groeben

VfL-Legende
am Mikro

Am Mikro: Alexander von
der Groeben. Imago 05301848

Zimmermann


