
Kreisauswahl Sechste
beim Sichtungsturnier
Fußball: Nach drei Niederlagen
und einem Sieg wurde die
Wolfsburger Juniorinnen-Kreis-
auswahl (Jahrgänge 2003 bis
2006) beim Sichtungsturnier in
Kirchrode Sechste. Für den
Teilbereich gesichtet wurden
Grit Engel und Jil-Lina Lange
vom VfLWolfsburg.

SPORT In KüRze

Korell wird Zweiter
beim Steelmnan

VfL beendet Saison
mit 1:2-Niederlage

Triathlon: Tobias Korell vom
VfB Fallersleben belegte beim
Steelman (1,5 Kilometer
Schwimmen, 70 km Radfahren,
21 km Laufen) im westfälischen
Steinbeck in 3:31:24 Stunden
Platz zwei der Gesamtwertung
und Rang eins seiner Alters-
klasse. Im Halbmarathon war er
in 1:18:13 Std. der Schnellste.

Hockey: Der Tabellenletzte VfL
Wolfsburg hat das letzte Punkt-
spiel der Verbandsliga-Saison
mit 1:2 (1:1) gegen den MTV
Braunschweig verloren. Tor-
schütze war Stefan Tilke. Vor
allem in der zweiten Halbzeit
konnten die Wolfsburger kaum
noch mithalten und gerieten
zehn Minuten vor Ende ent-
scheidend in Rückstand.
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(apa) Deutschland gegen Frank-
reich – amFreitag steigt der Vier-
telfinal-Knaller bei der Frauen-
fußball-WM in Kanada. Beide
Teams haben sich im bisherigen
Turnierverlauf in die Favoriten-
rolle gespielt. Worauf kommt es
im direkten Duell an? Britta
Carlson, Co-Trainerin des VfL
Wolfsburg, hat die Franzö-
sinnen beim Achtelfi-
nal-3:0 gegen Südkorea
in Montreal beobach-
tet.

Carlson beob-
achtet seit dem

Wochenende
die WM vor

Ort, verfolg-
te die Partie
im über-
dachten

Olympic Stadium Seite an Sei-
te mit Bundestrainerin Silvia
Neid – und auf deren Team
kommt einiges zu. „Frankreich

ist technisch wahnsinnig
stark“, so Carlson. „Vor allem

Eugenie Le Sommer, die in

der Form ihres Lebens ist.“ Das
Zusammenspiel der Star-Stürme-
rin von Olympique Lyon mit Loui-
sa Necip, Marie-Laure Delie oder
Elodie Thomis sei „ganz schwer zu
verteidigen“. Wirksamstes Mittel:
„Schon die Pässe auf die Offensiv-
spielerinnen verhindern, zustellen
– und nicht wie die Südkoreane-
rinnen den Passwegen nur hinter-
herlaufen.“

Haben die Französinnen auch
Schwächen? „Wenige“, so Carlson.

„Torfrau Sa-
rah Bouhaddi
ist manchmal
ein kleiner
BruderLeicht-
fuß. Und man
muss sehen,
wie das Team
reagiert, wenn
es in einem
wichtigen
Spiel richtig
Druck hat.“
Und: „Die
deutsche Of-
fensive ist
nicht schwä-

cher als die der Französinnen. Au-
ßerdem haben deutsche Mann-
schaften immer einen kleinen
Mentalitäts-Vorteil.“

Nicht so schön: Das überdachte
Olympic Stadium, in dem am Frei-
tag gespielt wird, „wirkt eher wie
eine große Basketballhalle“, findet
Carlson. „Ich habe mich gefühlt
wie bei einem Hallenturnier – das
ist nicht unbedingt die Atmosphä-
re, die man sich für eine WM
wünscht.“

Carlsonwarnt vor
Le Sommer und Co.

WM:VfL-Co-Trainerin sah DeutschlandsViertelfinal-Gegner

Seite an Seite mit der Bundestrainerin: Britta Carlson (r.)
verfolgte mit Silvia Neid das Frankreich-Spiel.

(apa) Großer Erfolg für die
Wolfsburger Leichtathletik:
Die 4x100-Meter-Staffel des
VfL ist in Göttingen nicht nur
norddeutscher Meister ge-
worden – sondern hat auch
die Qualifikationszeit für die
deutschen Meisterschaften
in Nürnberg geschafft.

In 42,08 Sekunden sicherten
sich Denny Provenzano, Johan-

nes Breitenstein, Julien Karn und
Lasse Tietje den Nord-Titel. Bei
den deutschen Meisterschaften
könnte jetzt auch Sven Knipphals
das Team verstärken – für den
deutschen Top-Sprinter eine sel-
tene Gelegenheit, auch bei einer
nationalen Meisterschaft mit ei-
ner Staffel anzutreten. Doch der
frischgebackene Silbermedail-
lengewinner bei der Team-EM
ist skeptisch: „Ich denke, die

Jungs haben sich das alleine erar-
beitet – und da will ich keinem
einen Platz wegnehmen.“

Ebenfalls stark in Göttingen:
Breitenstein, der beim Einzelstart
über 100 Meter Vierter mit per-
sönlicher Bestleistung von 11,03
Sekunden wurde; Provenzano
landete zudem auf Platz acht.
Über 200 Meter wurde Björn Bu-
nar Sechster, Breitenstein belegte
Rang acht. Magnus Bunar glänz-

te mit einer persönlichen Best-
leistung über 200 Meter der U 18
(23,11 Sekunden, Platz sieben).
Die 4x100-m-Staffel der U 20
(Lea Wehlauer, Anna Neyer, Lina
Bunar, Pernilla Kramer) belegte
in der Frauenklasse Platz fünf.
Dabei konnten sich Pernilla Kra-
mer (100 m in 12,71, 200 m in
26,25) und Lea Wehlauer (100 m
in 12,92 Sek.) über neue Bestleis-
tungen freuen.

Leichtathletik:Wolfsburger Quartett holt in Göttingen norddeutschenMeistertitel

Stark: VfL-Staffel schafft DM-Quali!

Starke Staffel: Der VfL mit (v. l.) Ersatzläufer Björn Bunar, Lasse
Tietje, Julien Karn, Johannes Breitenstein und Denny Provenzano.

Erster Männer-Kampf, ers-
ter Männer-Titel: Domenik
Hirsch vomAKBCWolfsburg
hat zum Auftakt der Box-
Landesmeisterschaften in
Nordenham den Sieg in sei-
ner Gewichtsklasse errun-
gen. Bis 56 Kilogramm ge-
wann der mehrfache deut-
sche Nachwuchs-Meister
nach Punkten gegen Lokal-
matadorDennisBauer. Auch
sonst lief es aus Wolfsbur-
ger Sicht sehr erfolgreich.

„Domenik hat einen richtig
tollen Kampf gezeigt und sei-
nen Gegner beherrscht“, lobte
AKBC-Trainer Antonino Spa-
tola. Dabei hatte es Hirsch mit
einem unbequemen Rechts-
ausleger zu tun. „Trotzdem hat
es Spaß gemacht, denn ich war
gut vorbereitet“, sagte Hirsch.

In der Klasse bis 81 kg zer-
streute Artur Reis alle Zweifel,
dass die Belastung zuletzt et-
was hoch gewesen sein könnte.
Der frisch gekürte Weltmeister
und deutsche Meister im Kick-
boxen besiegte – ebenfalls

nach Punkten – Bukurim Tairi
vom BC Gifhorn, der seinen
ersten Kampf nach über zwei
Jahren bestritt. Mit den stür-
mischen Angriffen von Reis
kam der frühere zweifache
U21-Meister nicht zurecht.

Ebenfalls erfolgreich startete
der Wolfsburger Yasin Balkan-
li in der C-Klasse bis 75 kg, wo
er Ewgeni Porubov vom FuS
Cloppenburg bezwang.

Boxen: Titel beim ersten Männer-Kampf

Hirsch gleich
Landesmeister

Landesmeister: Domenik
Hirsch vomAKBCWolfsburg.

(ums) Gestern reiste André
Breitbarth nach Baku. In vier
Tagen gilt es für das Judo-
Schwergewicht aus Leiferde:
Dann steht er bei der Premie-
re der Europaspiele auf der
Matte – und hat eine Medail-
le zu verteidigen.

Eine Medaille bei einer Pre-
miere verteidigen? Klingt un-
möglich, ist aber so. Denn die
Europameisterschaft ist in die-
sem Jahr Teil der Europaspiele
– und 2014 gewann Breitbarth
be der EM in Montpellier Bron-
ze. Doch dem Druck, wieder
auf dem Podest landen zu müs-
sen, setzt sich der 25-Jährige
nicht aus. Zumal er bei seinen
jüngsten Auftritten weit von
den vorderen Rängen entfernt
war. „Ich muss mich wieder
rankämpfen, gehe die Sache lo-
cker an“, so Breitbarth, der aber
zuversichtlich ist, sportlich die
Kurve zu bekommen.

Denn jetzt steht wieder Judo
im Mittelpunkt. Zuletzt musste
der Polizei-Kommissaranwär-

ter viel Zeit in seine Bachelor-
Arbeit investieren. „Die habe
ich Ende Mai abgegeben, seit-
dem fällt dieser Druck langsam
ab“, sagt Breitbarth, der sich
nun auf die Europaspiele freut.
„Es ist schön, die Atmosphäre
jetzt vor Ort mitzuerleben, auch
wenn einige andere Sportler ja
bereits wieder

abgereist
sind“, sagt
der Leifer-
der, der
definitiv
bis zum Ende der Spiele im
Aserbaidschan bleiben wird.
Am Samstag steht der Einzel-
und am abschließenden Sonn-
tag der Team-Wettbewerb an.

Judo-EM ist integriert – 2014 holte er dabei Bronze

Europaspiele: Breitbarth
hat etwas zu verteidigen

(ums) Heute wird‘s für Fa-
bienne Deprez in Baku
ernst: Nach ihrem kampf-

losen
Sieg ge-
gen Ni-
cole An-
kli aus
der
Schweiz,
die die
Europa-
spiele
verletzt

absagen musste, geht es für
das Badminton-Ass des BV
Gifhorn bereits heute in
der Gruppenphase gegen
Delphine Lansac um den
Einzug in die K.o.-Runde.

Die ersten beiden jeder
Gruppe kommen weiter,
nachdem die Französin
gestern im Aserbaidschan
zum Auftakt der Bulgarin
Pety Nedelcheva mit 13:21,
10:21 unterlag, wäre Deprez
im Falle eines Sieges bereits
fürs Achtelfinale qualifi-
ziert. „Einfach wird‘s nicht,
aber ich bin gut vorbereitet
und möchte eine Medaille
mitbringen“, so Deprez.

Badminton: Baku

Für Deprez
geht‘s los

Seit gestern in Baku: Für Judo-Schwergewicht André Breitbarth
stehen amWochenende dann dieWettkämpfe an. Imago19101440

Deprez

Starke Französinnen:
Eugenie Le Sommer
(o.) und Elodie Thomis.

Wolfsburgs
Schweizerinnen raus
Für zweiWolfsburgerinnen ist
dieWM seit Sonntagnacht
vorbei: Vanessa Bernauer und

Noelle
Maritz
scheiterten
imAchtelfi-
nale mit der
Schweiz
trotz guter
Leistung an
Gastgeber
Kanada.

Mit Lara Dickenmann und
Martina Moser standen beim
0:1 auch eine künftige und
eine ehemalige VfLerin auf
dem Platz. „Viel Aufwand,
wenig Ertrag“, beschrieb
Dickenmann die Leis-
tung ihres Teams.Aber,
so die Stürmerin, die
aus Lyon zumVfL
wechselt: „Ich bin
trotzdem glücklich
über dieWM und behal-
te das in Erinnerung,
was positiv war.“

Dickenmann


