
(ums) Eigentlich beginnt die
K.-o.-Runde im Badminton-
Wettbewerb der Europaspiele
in Baku (Aserbaidschan) am
Donnerstag. Für Gifhorns Fa-
bienne Deprez beginnt sie
heute (11.40 Uhr). Nach der
gestrigen Pleite gegen die
Französin Delphine Lansac
muss gegen die Bulgarin Pety
Nedelcheva ein Sieg her, sonst
ist das BVG-Ass bereits raus.

Der war gestern schon drin,
und hätte den sicheren Achtelfi-
nal-Einzug gebracht. Doch der
Start der Gifhornerin ins Tur-
nier stand unter keinem guten
Stern. „Die Veranstalter haben
einfach die Reihenfolge der
Spiele vor mir geändert“, berich-
tet Deprez, die sich deshalb zu

früh warm gemacht hatte – und
dann in der Halle herumstand.
„Das hat sicherlich nicht dazu
geführt, dass ich verloren habe,
sollte auf so einem Turnier aber
nicht passieren“, sagt die Gifhor-
nerin, die trotz aller widriger
Umstände mit 15:9 in Führung
lag, dann aber im ersten Satz

keinen einzigen Punkt mehr ho-
len konnte. „Ab da hatte ich
plötzlich ein Brett vorm Kopf “,
sagt Deprez. Die Französin ge-
wann zwölf Ballwechsel in Folge
– und den Satz mit 21:15.
Danach kam die Deutsche

dank eines 21:12 zum Ausgleich,
musste aber den Entscheidungs-
satz fast ebenso deutlich mit
13:21 abgeben. „Das war bitter.
Ich bin sehr enttäuscht“, so die
23-Jährige, die heute gegen die
bereits qualifizierte und an
Nummer 3 gesetzte Nedelcheva
gewinnen muss, um dank des
besseren Satzverhältnisses an
Lansac vorbeizuziehen. Ein Sieg
in zwei Durchgängen brächte
Deprez sogar den Gruppensieg:
„Es wird hart, aber nicht un-
möglich!“

Deprez: „Ich hatte
ein Brett vorm Kopf“
Europaspiele: Gifhorns Badminton-Ass muss heute siegen
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Hat nur kurz Zeit zum Verschnaufen: Die Gifhornerin Fabienne Deprez verlor gestern ihr Match gegen die
Französin Lansac und muss deshalb heute unbedingt die Bulgarin Nedelcheva besiegen. Heise/Facebook

(ums) Den internen Wett-
kampf klar gewonnen, das
A-Finale knapp verpasst,
den B-Lauf gewonnen: Der
Weltcup im italienischen
Varese hatte für das Glü-
singer Ruder-Ass Peter
Kluge einiges zu bieten (AZ/
WAZberichtete) – auchwich-
tige Erkenntnisse…

Insgesamt also Platz sieben
beimWeltcup, den als deutsche
Nummer 1 ins Rennen gegan-
genen Zweier mit Kristof Wil-
ke und Toni Seifert dabei klar
hinter sich gelassen. „Wir konn-
ten Dinge, die wir uns vorge-
nommen
hatten, gut
umsetzen,
haben aber
auch ganz
klar ge-
merkt, was
wir noch
verbessern
können“,
sagt Kluge,
der mit Partner Alexander Eg-
ler nun an „einigen Stellschrau-
ben arbeiten“ will.
Der Glüsinger ist sich sicher:

„Es ist durchaus realistisch,
dass wir noch zwei, drei Sekun-
den rausholen. Gerade der
Männer-Zweier ist es ein ex-
trem enges Geschäft. Das wür-
de uns also eine ganze Ecke
nach vorn bringen.“

Und das wird im Hinblick
auf die nächste Aufgabe auch
wichtig sein. Am 10. Juli startet
derWeltcup in Luzern – und in
der Schweiz wird die Konkur-
renz noch größer sein als zu-
letzt in Italien. „Da sind andere

Kaliber da-
bei. Neusee-
länder, Ser-
ben, Franzo-
senund star-
ke Briten“,
zählt Kluge
auf. „Dann
werden wir
sehen, wo
wir stehen.

Aber das Erreichen des A-Fi-
nals ist natürlich unser Ziel.“
Um für das ganz große Ziel

gewappnet zu sein. Der Glüsin-
ger will im Zweier zur WM
nach Savoyen (Start am 30. Au-
gust). In Frankreich geht es
dann um die Olympia-Quali
für Rio: „Die ersten elf Zweier
lösen das Ticket für die ent-
sprechende Nation.“

Rudern: Beim nächstenWeltcup in Luzern soll das A-Finale her

Kluge will „noch zwei,
drei Sekunden rausholen“

Seifert Wilke

Sie wollen noch zulegen: Peter Kluge
(l. sowie kl. Bild l.) und Alexander Egler
kennen „die Stellschrauben“. Seyb/Steffen

Fußball total: Der SV Groß
Oesingen veranstaltet am
Samstag ab 10 Uhr sechs
Turniere von der g- bis zur
E-Jugend. Bereits am Frei-
tag (18.30 Uhr) findet das
A-Jugend-Turnier statt.

Dabei kämpfen der VfL
Wahrenholz, die JSG Hohne,
die JSG Triangel/Platendorf
sowie die JSG Blau-Weiß 29
um den Ernst-Cordes-Pokal.
Zeitgleich findet ein C-Ju-
gendspiel zwischenBlau-Weiß
und Wahrenholz statt. Für
den Samstag sind noch weni-
ge Startplätze frei (info@
svgrossoesingen.de).

Fußball: Am Freitag geht‘s beim SV los

Jugend-Turniere
in Groß Oesingen

Silber für Gwen Spelly: Die
für die LG Peiner Land star-
tende Stabhochspringerin
ausRötgesbüttelmusstesich
bei den norddeutschen U-18-
Meisterschaften inGöttingen
knapp geschlagen geben.

Spelly lieferte sich unter den
Augen des Landestrainers ein

spannendes Duell mit Pia Ni-
cole Kock (Kaltenkirchener
TS). Zunächst lief es bei der
Rötgesbüttelerin, doch für die
3,40 Meter brauchte sie drei
Versuche. Bei 3,50Metern war
dann Endstation. Spellys Fa-
zit: „Ich weiß jetzt, worauf ich
in den nächstenWochenmein
Training ausrichten muss.“

Stabhochsprung: U-18-Meisterschaft

Nach Zweikampf:
Silber für Spelly

Sprung auf Platz zwei: Gwen Spelly. Hoelter (3)

SPORT In KüRze

Der 13. Gifhorn-Cup
steigt am 30.August

MTV sucht Trainer und
Spieler für G-Jugend

Schiedsrichter treffen
sich zur Jahrestagung

Sommerbiathlon: Noch ist ein
bisschen Zeit bis zur 13. Aufla-
ge, doch der Gifhorn-Cup auf
dem Schützenplatz wirft be-
reits seine Schatten voraus. Für
die Veranstaltung am 30. Au-
gust (ab 9 Uhr) erwartet das
USK Gifhorn wieder Teilnehmer
aus ganz Nord- und Mittel-
deutschland, darunter deut-
sche Meister und Vize-Europa-
meister. Aber auch Anfänger
sind gern gesehen, angeboten
werden der Einzelwettkampf
mit dem Luftgewehr, Laserbi-
athlon für Kinder und das
klassenlose Staffelduell. „Für
jeden Interessierten, der die
Sportart aus Spaß oder einfach
mal unter Wettkampfbedingun-
gen ausprobieren will, ist es die
Gelegenheit“, so Peter Kostre-
wa vom USK.Wer sich bis zum
23. August anmeldet, muss nur
ein ermäßigtes Startgeld ent-
richten und erhält seine Start-
zeit im Vorfeld. Nachmeldungen
sind bis eine Stunde vor dem
jeweiligen Klassenstart mög-
lich. Umfangreiche Infos gibt‘s
unter www.biathlon-gifhorn.de.

Fußball: Der MTV Gifhorn
sucht Trainer und auch noch
Spieler für eine neue G-Jugend-
Mannschaft (Jahrgang 2009).
Interessenten können sich bei
Jugendleiter Christian Lochau
(Telefon: 0170/9724423, E-
Mail: mtv-christian@gmx.de)
oder in der MTV-Geschäftsstel-
le (Telefon: 05371/53330)
melden.

Fußball: Am Freitag (19 Uhr)
findet im Isenbütteler Hof
(Hauptstraße 3 in Isenbüttel)
die Jahrestagung der Gifhorner
Schiedsrichter statt. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem die Berichte des
Schiedsrichter-Ausschusses
sowie Ehrungen. Die Jahresta-
gung ist eine Pflichtveranstal-
tung für alle Schiedsrichter und
zählt als Lehrabend.

Überglückliche Gesichter
gab‘s bei den Kunstradfah-
rerinnen des RSV Löwe Gif-
horn: Das Debüt im Zweier-
team-Wettbewerb verlief
mit Platz eins und zwei in
Rhüden sehr erfolgreich.

Bei der U 13 bauten Paula
Busse und Isabel von Possel

ihren anfänglichen Vorsprung
von 1,3 auf über 14 Punkte aus.
Besonders groß war die Freu-
de bei von Possel, die nach
Problemen im Abschlusstrai-
ning im Wettbewerb wie ver-
wandelt fuhr und ihren ersten
Turniersieg feiern durfte.
Bei der U 15 verbesserte sich

dasRSV-TeamHannah Schütz
undMona Komnick im ersten
Durchgang überraschend von
Rang drei auf eins. Im zweiten
Abschnitt mussten die beiden
zwar noch ein Rhüdener Duo
vorbeiziehen lassen, „aber mit
Platz zwei und neuer Bestleis-
tung in beiden Durchgängen
waren sie mehr als zufrieden“,
so der RSV-Vorsitzende An-
dre Komnick.
Zufrieden sein konnten

auch Jennifer Zauter und Lui-
sa Geisler (ebenfalls U 15),
auch wenn es ihnen nicht wie
erhofft gelang, einen Rang auf
Platz fünf zu klettern. Trotz-
dem passte die Leistung, Zau-
ter verbesserte ihre Bestmarke
sogar um über fünf Punkte.

Kunstradfahren: Von Possel/Busse vorn

Tolle Premiere für
die RSVerinnen

Premiere: Isabel von Possel fei-
erte ihren ersten Turniersieg.

Voller Einsatz: Die Jüngsten
sind am Samstag an der Reihe.


