
(ums) 2013 stand sie einem
historischen Titel des BV Gif-
horn imWeg: ImDM-Finale be-
siegte Fabienne Deprez da-
mals für Langenfeld startend
das BVG-Ass Carola Bott. So
blieb‘s dabei: Noch nie gab es
DM-Gold für Gifhorn. Mittler-
weile spieltDeprez selbst beim
BVG – und könnte mit einem
erneuten Sieg bei den morgen
startenden Titelkämpfen in
Bielefeld Historisches leisten.
Vielleicht eine einmalige
Chance.Denn ihreZeit beim
heimischen Badminton-Re-
gionalligisten könnte bald
selbst Geschichte sein…

Wenn der BVG nicht den
Aufstieg packt, ist Deprez weg
(AZ berichtete). „Das ist kein
Geheimnis. Ein weiteres Jahr
Regionalliga ist nicht drin.
Das sagen auch meine Trai-
ner“, so die aktuelle deutsche

Vizemeisterin, die selbst bei ei-
nem Gifhorner Aufstieg nicht
automatisch beim BVG bleiben
würde. „Ich bin toll vom Team
aufgenommen worden, fühle
mich wohl.“ Aber: „Den Faktor
Reisen habe ich etwas unter-
schätzt.“ Eine Entscheidung
wird‘s aber erst nach dem letz-

ten

Regionalligaspiel geben, jetzt ist
der Fokus auf die DM gerichtet.
Und da war Deprez mit Blick

aufs Tableau und Setzplatz 3/4
„verwundert“.Denn: „Ich dach-
te, bei der Team-EM im Febru-
ar starten die beiden bestenDa-
men für Deutschland“, so die
Gifhornerin. Nominiert für die
Titelkämpfe in Belgien wurden
nämlich Karin Schnaase (Uni-
on Lüdinghausen; DM-Setz-
platz 1) – und Deprez.
Doch in Bielefeld ist Olga

Konon (1. BC Bischmisheim)
an Nummer 2 gesetzt – obwohl
die Ex-Gifhornerin bei der DM
2014 passen musste, nicht mehr
im DBV-Kader steht und in der
Weltrangliste hinter Deprez
platziert ist. Dadurch kann es
nun schon im Halbfinale zur
Neuauflage des Vorjahres-
Endspiels zwischen Titelver-
teidigerin Schnaase und De-

prez kommen…

Badminton: Der BVG könnte für sie bald Geschichte sein

Deprez: Einzige DM
als Gifhornerin?

Gifhorner Medaillenkandidatin: Die Zukunft im BVG-Trikot von Fabienne Deprez ist offen, über ihren
Setzplatz bei der DM hinter Olga Konon (kl. Bild) ist sie verwundert. Photowerk (cc/sp/mf/3)/Heise

(ums) Die Lust auf die mor-
gen startenden deutschen
Badminton-Meisterschaf-
ten ist im BVG-Lager groß:
Neben Medaillen-Kandida-
tin Fabienne Deprez (siehe
Text) schickt Gifhorn auch
Sonja Schlösser, Daniel Po-
rath und Robert Hinsche in
Bielefeld ins Rennen.

„Es ist das tollste Turnier
des Jahres“, freut sich Schlös-
ser auf ein Event, bei dem sie
„ganz befreit aufspielen will“.
Ziele hat sie trotzdem. „Mein
Fokus liegt auf dem Mixed
und dem Doppel.“ Gemein-
sam mit Porath möchte sie
morgen die zweite Runde er-
reichen, in der bereits Natio-
nalspieler Raphael Beck (TV
Refrath) und Kira Katten-
beck (BV RWWesel) warten.
Schlösser: „Vielleicht können
wir sie ja so wie im Vorjahr
ärgern, als wir erst im dritten
Satz mit 19:21 verloren ha-
ben.“ Im Doppel hat die Gif-
hornerin zudem das Achtel-
finale im Blick. Mixed-Part-
ner Porath warnt allerdings
vorm Auftakt: „Unsere Geg-
ner sind die aktuellen südost-
deutschen Meister. Das wird
ein umkämpftes Match.“
Zum Start des Doppels

sieht er sich mit Hinsche je-
doch in der Pflicht. Danach
warten Bjarne Geiss/Daniel
Seifert (BW Wittorf/TSV
Trittau). Porath: „Es sind bei-
des zwar Jugendnationalspie-
ler, aber wir können sie schla-
gen!“ Hinsche tritt zudem im
Einzel an, ist hier gegen den
gesetzten Lars Schänzler (Re-
frath) Außenseiter.

BVG-Starts – Einzel: Schlösser –
Annika Schreiber (BC Stollberg-Nie-
derdorf), Hinsche – Schänzler (Re-
frath; Setzplatz 9/16); Freilos: Fabien-
ne Deprez (3/4).Doppel: Hinsche/Po-
rath – Marcus Decher/Maik Schwarzer
(TuS Eintracht Bielefeld), Schlösser/
Lisa Deichgräber (BVG/EBT Berlin) –
Angela Giebmanns/Nicole Hörsting
(Brühler TV; bereits 2. Runde). Mixed:
Porath/Schlösser – David Kramer/Na-
dine Kuhnert (SG Schorndorf).

DM: Schlösser, Porath und Hinsche dabei

„Tollstes Turnier
des Jahres“

Startet im Doppel und Mixed:
Gifhorns Daniel Porath.

In drei Disziplinen dabei: Gif-
horns Sonja Schlösser.

Startet im Einzel und Doppel:
Gifhorns Robert Hinsche.

Judo: Leiferder im Trainingslager – Badeverbot fürs Meer

(ums) Her mit den Olympia-Ge-
fühlen! Gestern reiste André
Breitbarth mit der Judo-Natio-
nalmannschaft nach Brasilien,
um sich auf den Grand Prix in
Düsseldorf vorzubereiten. Trai-
niert wird in Saquarema, rund
100Kilometer von Rio entfernt.
Der nächsten Olympiastadt,
der das Leiferder Schwerge-
wicht auch 2016 einen Besuch
abstatten möchte.

„Es stehen hauptsächlichRan-
doris auf dem Programm“, weiß
der EM-Dritte, der in den Ein-
heiten hauptsächlich auf die
starken Brasilianer treffen wird.
Bis Donnerstag nächster Woche
ist das deutsche Team im brasi-
lianischen Surferparadies. „Un-
sere Trainingsanlage, die eigent-
lich von der brasilianischen Vol-
leyball-Nationalmannschaft ge-
nutzt wird, befindet sich etwas
außerhalb der Stadt, direkt am

Meer“, berichtet der Leiferder
Hüne.
Ins Meer geht‘s für ihn und

seine Teamkollegen aber nicht.

Der Grund: „Die Strömung ist
vor Ort sehr stark. Da sind leider
schon einige Menschen ertrun-
ken.“

Breitbarth in Brasilien:
Jetzt ist Rio ganz nah

Die Spitze ist weiter in Reich-
weite: Trotz einiger Niederla-
gen kehrten die Radball-
TeamsdesRSVLöweGifhorn
durchaus zufrieden vom drit-
ten Verbandsliga-Spieltag
aus Halle zurück. Der RSV III
hat den Rückstand auf Platz
eins verkürzt – auch dank
der Schützenhilfe der eige-
nen Zweitvertretung.

Der RSV II (Andre Komnick
und Martin Kriebel) verlor zu-
nächst gegen die Gastgeber
und Frellstedt II nach 0:2-
Rückständen knapp mit 2:3.
„Das war ärgerlich, weil wir
die restlichen beiden Spiele ge-
winnen mussten, um unser
Minimalziel von sechs Punk-
ten zu erreichen“, so Kriebel.
Gegen den Spitzenreiter

Frellstedt passten die Stan-
dards und Ecken aber wieder,

die Gifhorner siegten mit 4:2.
Davon beflügelt schlug der
RSV II auch den Zweiten Han-

nover II mit 5:1. Kriebel: „Wir
haben uns zwar von Platz fünf
auf Rang sechs verschlechtert,
trotzdem war‘s ein gelungener
Tag, auch weil wir unserer
Drittvertretung Schützenhilfe
leisten konnten.“
Der RSV III mit Christian

Kramer und Tristan Brokat
darf weiter vom Aufstieg träu-
men, auch wenn nicht alle
Spiele in Halle gewonnen wur-
den. Gegen die TopteamsHan-
nover II (1:3) und Frellstedt
(0:3) gab‘s Niederlagen, gegen
Frellstedt II nach einem Hin
und Her ein 5:5. Dafür schlu-
gen die Gifhorner Halle (4:1)
und Etelsen (7:2). „In Summe
waren es wieder gute und kon-
stante Leistungen von Christi-
an und Tristan“, lobte Kriebel.
Die Talente haben als Tabel-
lenvierter drei Punkt Rück-
stand auf einen Aufstiegsplatz.

Radball-Verbandsliga: Drittvertretung verkürzt Rückstand

RSV II schlägt den Ersten
und leistet Schützenhilfe

Schützenhilfe: Kriebel (v.) und
Komnick waren zufrieden.

Am Ende fehlten zehn Zen-
timeter zur Medaille – doch
das war für Gwen Spelly fast
nebensächlich. Die Stab-
hochspringerin aus Rötges-
büttel übersprang bei den

U-18-
Hallen-
Landes-
meister-
schaften
(Bremen
und Nie-
dersach-
sen) in
Hanno-
ver 3,45

Meter – niedersächsische
Jahresbestleistung.
Nur die starke Konkur-

renz vom SV Werder Bre-
men konnte sich vor der
Athletin der LG Peiner
Land platzieren. Stina Seid-
ler überzeugte mit der deut-
schen Jahresbestleistung
von 4,02m.Doch demWer-
der-Duo Kim-Michelle
Schwenke und Janina Sel-
varajah (jeweils 3,55 m) ist
Spelly auf den Fersen.
Mit Tipps von Coach

Marvin Hacke und unter
den Augen von Landestrai-
ner Klaus Roloff gelang ihr
im zweiten Versuch der
Sprung über 3,45 m. Dafür
gab‘s eine Einladung zum
nächsten Kaderlehrgang.
Hacke startete bei den

Männern, erwischte keinen
guten Tag. Er nahm nur die
Anfangshöhe von 4,00 m:
„Nach vielen Verletzungen
fehlt mir noch die Praxis.“

Stabhochsprung

Spelly jagt
Werder-Asse

Hacke
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Neue Bestleistung: Gwen
Spelly aus Rötgesbüttel.

Training unter Palmen: André Breitbarth bereitet sich mit dem Natio-
nalteam in Brasilien auf den Grand Prix in Düsseldorf vor.

Finale 2013: Deprez (l.)
besiegte damals Bott.


