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(ums) Heute wird‘s in Baku
für André Breitbarth ernst:
Im Rahmen der Europaspiele
geht‘s für das Judo-Schwer-
gewicht um die Einzel-Me-
daillen bei der EM, ehe mor-
gen der Teamwettbewerb an-
steht. Mut soll dem Leiferder,
der zuletzt in der Ergebnis-
krise steckte, auch der Graf
mit seiner Erfolgsband Un-
heilig machen.

Gestern warf der 25-Jährige
einen ersten Blick auf die Aus-
losung für Aserbaidschan. Er
trifft heute nach einem Freilos
auf den Sieger des Duells zwi-
schen Arturs Nikiforenko
(Lettland) und Oleksandr Gor-
dienko (Ukraine). „Ich vermu-
te, Gordienko wird gegen den
Letten gewinnen. Das gibt mir
die Chance zur Revanche“, sagt

der Leiferder, der trotz
der vor kurzem selbst
verschuldeten Pleite
gegen den Ukrainer
beim Grand Prix in
Ungarn mit einem
guten Gefühl in den
Kampf gehen würde.
„Ich habe mich
vom Griff
her gut
gegen
ihn
ge-

fühlt“, so Breitbarth,
der an Nummer 8
gesetzt im Er-
folgsfall im Finale
des Pools A wohl
auf Barna Bor
treffen würde.
Dass es mit dem
Ungarn ausge-
rechnet die
Nummer 1
der Setzliste
wäre, stört
Breitbarth
nicht. „Na-
türlich ist
es schwer.
Aber
nach
der ver-
let-
zungs-
beding-
tenAbsa-

ge des Franzosen Teddy Riner
sind alle Starter schlagbar.“
Für Breitbarth könnte Baku

zum Befreiungsschlag werden,
ihm weitere Punkte für die
Olympia-Quali einbringen.
Mit der Bachelor-Arbeit im
Nacken hatte es für den Poli-
zei-Kommissaranwärter zu-
letzt auf der Matte nur zu
durchwachsenen Leistungen
gereicht: „Aber jetzt bin ich gut
drauf, will alles abschütteln.“
Seine Familie drückt jeden-

falls die Daumen. Vor kurzem
hat ihm auch seine Tante Mari-
anne Lehmann aufbauende
Worte und ein paar Zeilen von
Unheilig geschickt (siehe Bild
links). „Meine Musik ist das
zwar nicht“, sagt der Hüne mit
einem Schmunzeln. „Aber es
ist schön zu wissen, dass die
Familie hinter einem steht.“

Breitbarth: Auch der Graf
soll ihm Mut machen

Im Einsatz: Der Leiferder André Breitbarth (r.) kämpft ab heute in Baku bei den Europaspielen um die EM-Medaillen. dpa/Imago 19965773

(ums) Der Kampf um den
Startplatz im Badminton-Ein-
zel bei Olympia 2016 in Rio –
für Niluka Karunaratne aus Sri
Lanka wird er auch zum Fami-
lienduell. In der Weltrangliste
liefert sich die
Nummer 1 des
Zweitligisten BV
Gifhorn ein Kopf-
an-Kopf-Duell mit
seinemBruder Di-
nuka.

Zuletzt stand
Dinuka auf Platz
124, Gifhorns Top-
Spieler war hinge-
gen 138. In der am
Donnerstag aktua-
lisierten kletterte
Niluka exakt auf den Rang des
Bruders vor, der selbst um 28
Plätze auf 152 abrutschte. „Ni-
luka ist auch der bessere Spieler
von beiden. Nur hatte er zuletzt

im Gegensatz zu seinem Bru-
der nicht immer Glück mit der
Auslosung, traf früh auf stärke-
re Gegner als Dinuka“, weiß
BVG-Trainer Hans Werner
Niesner, der sich aber über den

Auftritt seines
Schützlings bei
den Canada Open
freuen durfte.
Dort erreichte

Gifhorns Karuna-
ratne souverän das
Achtelfinale,
musste sich dort
B. Sai Praneeth, ei-
nem indischen
Olympia-Kandi-
daten (33. der
Weltrangliste),
knapp mit 21:14,

15:21, 15:21 geschlagen geben.
Niesner: „Niluka hat aber über-
zeugt – und es wird ihm weite-
re wichtige Punkte für dieWelt-
rangliste bringen.“

Der Kampf um Olympia: Gifhorns Niluka Karunaratne hat in Sachen
Rio 2016 auch ein Familienduell zu bestreiten. Photowerk (cc)

(mth) Aufbruchstimmung:
Die Volleyballerinnen des
Verbandsligisten VfL Wolfs-
burg blicken zuversichtlich
in die Zukunft. Der Grund
dafür? Der neue und erfah-
rene Trainer Matthias Keu-
ne, der sich ehrgeizige Ziele
auf die Vereinsfahne
schreibt…

Zuletzt trainierte Keune die
Männer des damaligen Drittli-
gisten MTV Vechelde, nun
kehrt er nach einjähriger Aus-
zeit auf die Bank zurück. Das
Coaching eines Frauen-Teams
ist für ihn kein Neuland, den
SV Lehrte führte er von der
Verbands- bis in die Regional-
liga. Jedoch wurde damals auf
die Teilnahme verzichtet.
Gibt‘s jetzt mit dem VfL

auch so einen Höhenflug?
„Derartige Ziele sind nicht ge-
setzt. Wir legen den Fokus erst
mal auf die Grundtechniken,
Ausdauer und das Spielver-
ständnis“, so der Trainer, der
sein persönliches Ziel wie folgt
erklärt: „Ich möchte den Spie-
lerinnen vermitteln, warum
man in welcher Situation wie
zu handeln hat. Vieles basiert
momentan noch auf Zufall.“

Die Platzierung spiele dabei
vorerst eine untergeordnete
Rolle: „Gelingt es uns, meine
Philosophie gut umzusetzen,
stehen wir oben. Gelingt es
nicht so gut, stehen wir weiter
unten.“ Der Kader stimmt ihn
jedenfalls zuversichtlich: „Es
ist eine Menge Potenzial vor-

handen.“
Zudem will
der Coach
den Volley-
ball in
Wolfsburg
populärer
machen:
„Es ist so
ein toller
Sport, bei

dem man mitfiebern kann.
Leider ist die Resonanz bisher
nicht allzu groß.“
Beim VfL ist man glücklich

über die Personalentschei-
dung. „Wir sind froh, dass wir
zueinander gefunden haben“,
freut sich VfL-Spartenleiterin
und Spielerin Nadine Marfeld,
die einen Neuzugang verkün-
den kann: Die erst 16-jährige
Victoria Mundrey wechselt
von der Jugendspielgemein-
schaft TV Jahn Wolfsburg/
MTV Schöningen zum VfL.

Volleyball-Verbandsliga: VfL-Frauen

Der neue Coach
sieht viel Potenzial

Keune

Europaspiele – Judo: Leiferder heute im Schwergewicht am Start – „Bin gut drauf“

Badminton: Gifhorns Niluka Karunaratne wieder vor seinem Bruder Dinuka

BVG-Ass: Ein Familienduell
in der Olympia-Qualifikation

(ums) Das Thema ist nicht
neu, jetzt kommt es wieder
auf den Tisch: Wie kann der
deutsche Badminton-Ver-
band seine Bundesligen
besser vermarkten?

Hans Werner Niesner vom
Zweitligisten BV Gifhorn traf
sich mit 24 anderen Mana-
gern zu ei-
ner außer-
ordentli-
chen Ar-
beitsta-
gung in
Saarbrü-
cken.
Arno
Schley,
Vorsitzen-
der des Ausschusses für Bun-
desliga-Angelegenheiten:
„Die gute Resonanz zeigt,
wie wichtig das Thema ist.“
Niesner ist jedenfalls ge-

spannt, welche Taten nun fol-
gen werden, um Badminton
mehr in den Fokus zu rü-
cken: „Diverse Teilschritte
sind angedacht und werden
in Arbeitsgruppen beraten.“

Badminton: Niesner bei DBV-Tagung

Neues Konzept
für Bundesligen

Wie geht‘s weiter? Niesner
war in Saarbrücken dabei.

Schley

Aufbruchstimmung: Volleyball-Verbandsligist VfL Wolfsburg (r.)
geht mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Photowerk (bb)


