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Von Daniel Hotop

Gifhorn. Die A-Jugend des MTV
Gifhorn ist abstiegsbedroht und
will die Regionalliga unbedingt
halten – doch an diesem Samstag
um 14 Uhr (Flutmulde) macht
Trainer Dirk Topf keinen Druck
auf seine Mannschaft. Denn gegen
Spitzenreiter JFV Nordwest gibt
es das leichteste Spiel der Saison,
die Schwarz-Gelben haben so gar
nichts zu verlieren.

„Jeder erwartet natürlich eine
Niederlage von uns“, so Topf. Da-
mit kann er leben, ganz gut sogar.
Denn er ist sich zugleich sicher,
dass sein Team alles daran setzen
wird, für eine Überraschung zu
sorgen. Im Pokal ist das gegen
zwei Erstligisten ja bereits gelun-
gen. Und auch im Hinspiel in Ol-
denburg waren die Gifhorner
dicht dran, etwas mitzunehmen.
Jovan Hoffarts Führung drehte
der JFV zwar, aber den 4:1-End-
stand stellte er mit zwei späten
Toren in den letzten Minuten her.

Deswegen gibt sich der MTV-
Trainer optimistisch: „Wir kön-
nen mithalten. Wichtig wird sein,
dass wir kein frühes Gegentor be-
kommen.“ So eines hatte den Gif-

hornern vor einer Woche gegen
den direkten Konkurrenten SV
Nettelnburg-Allermöhe das Ge-
nick gebrochen. Topf: „Die Punk-
te jetzt wären ein Zubrot für uns.“

Das leichteste Spiel der Saison
Fußball-Regionalliga Gifhorns A-Jugend erwartet den Ersten.

Nichts zu verlieren: Leon Harter (links) und die A-Jugend des MTV Gifhorn

empfangen Regionalliga-Spitzenreiter JFV Nordwest. Foto: regios24/Priebe

Von Daniel Hotop

Gifhorn. Abstiegskampf oder doch
zurück ins gesicherte Mittelfeld?
Die B-Jugend-Fußballer des
MTV Gifhorn stehen vor einer
Partie, die ein Fingerzeig für den
weiteren Saisonverlauf sein dürf-
te. Am Samstag (16 Uhr) geht es
zum VfL Osnabrück.

Dessen Erstvertretung schickt
sich gerade an, wieder in die Bun-
desliga aufzusteigen. Auf das
Team von Gültekin Gültas wartet
der jüngere Jahrgang, die U16.
„Die haben sich gefangen und sind
im Kommen“, weiß der Coach,
dessen Team das Hinspiel mit 3:1
gewonnen hatte. Von den vergan-
genen fünf Spielen ging nur das
letzte in Hildesheim verloren.

„Wichtig ist, dass wir unsere
Chancen auch nutzen“, sagt Co-
Trainer Christian Lang mit Blick
auf die 0:2-Niederlage der
Schwarz-Gelben beim SV Mep-
pen. Da verpasste es der MTV,
sich für eine eigentlich starke

Leistung selbst zu belohnen. Üb-
rigens: Im Gegensatz zur Vorwo-
che reisen die Gifhorner am Spiel-
tag nach Osnabrück. „Das stecken
wir hoffentlich weg“, sagt Lang,

der vermutet, dass es eine Partie
mit besonderem Stellenwert ist:
„Noch ist in der Liga alles dicht
beisammen. Es wird ein Finger-
zeig, wo es für uns hingeht.“

Ein Fingerzeig für die B-Jugend
Fußball-Niedersachsenliga Gifhorner reisen zu Osnabrücks U16.

Wo geht die Reise hin für die B-Jugend? Der MTV (links) spielt beim VfL Osna-

brück, das Hinspiel gewannen die Gifhorner mit 3:1.  Foto: regios24/Julian Jander

Von Matthias Schultz

Gifhorn. Als frischgebackener
Meister der Bezirksoberliga
Braunschweig müsste das Stim-
mungsbarometer eigentlich den
Höchstwert anzeigen. Doch so
richtig freuen können sich die
Basketballerinnen der SV Gifhorn
noch nicht. Die Frage nach der
Zukunft bleibt offen. Denn: Dem
Verein fehlen Spielerinnen.

Sportlich könnte es nicht besser
laufen: Mit 14 Siegen und nur ei-
ner Niederlage haben die Gifhor-
nerinnen die Meisterschaft souve-
rän eingefahren, im Schnitt gewin-
nen sie jedes Spiel mit knapp
20 Punkten Vorsprung. Doch statt
der Freude über die schnelle
Oberliga-Rückkehr steht nur fest,
dass noch gar nichts feststeht.

Schlüsselspielerin und Titelga-
rantin Margot Julie Veniel, mit
durchschnittlich 24,2 Punkten
beste Korbjägerin der Liga, kehrt
nach ihrem einjährigen Deutsch-
land-Aufenthalt nach Frankreich
zurück. „Und einige andere fangen
in der neuen Saison an zu studie-
ren, wissen also noch nicht, wohin
die Reise geht. Dadurch bekom-
men wir große personelle Proble-
me“, erklärt Miroslav Grossmann.

Selbst seine Zukunft ist unge-
klärt. Er würde gerne weiterma-
chen, sein zweites Jahr in sportli-
cher Verantwortung hängt auch
von der Frage ab, ob er im nächs-
ten Jahr überhaupt noch genug
Spielerinnen beim Training und
den Partien begrüßen kann. „Wir
werden uns bald zusammensetzen
und gucken, wie es weitergeht“,
erklärt Grossmann.

Und das nicht ohne Wehmut:
Denn nachdem der Coach die Gif-
hornerinnen im Sommer 2014
übernommen hatte, dauerte es
nicht lange, bis er ihr großes Po-
tenzial sehen sollte – und schon
bald die Meisterschaft versprach.
Da hatte die SV noch kein einziges
Saisonspiel absolviert. Zum Sai-
sonende hält er fest, dass die ak-
tuelle Formation „perfekt“ gewe-
sen sei. „Die Mischung aus jung
und erfahren hat super gepasst.
Die Spielerinnen haben sich den
Aufstieg selbst verdient. Mein

Anteil daran war wirklich
minimal“, sagt er.

Trotz der vorzeitigen
Meisterschaft sei die
Rückkehr in die Oberliga
längst noch nicht sicher.
Im Gegenteil: Stand jetzt
wäre ein Verbleib in der
Bezirksoberliga realisti-
scher. „Das ist völlig of-
fen. Aber eines kann in diesem Zu-
sammenhang schon mal sagen: Ich
freue mich über jede neue Spiele-
rin, ob ehemalige oder neue. Alle
sind willkommen“, betont er.

Interessierte Spielerinnen seien
eingeladen, einfach mal bei den
Übungseinheiten vorbeizuschau-

en.  Die SVG-
Mannschaft trainiert jeweils
dienstags (18.30 bis 20 Uhr) und
freitags 19.30 bis 21 Uhr) in der
Gifhorner Adam-Riese-Halle.

Wer sich ein genaueres Bild ma-
chen möchte, kann den vorzeiti-
gen Meister am 21. März

(17.30 Uhr)
beim letzten Saisonspiel zu Hause
gegen den Tabellenletzten MTV/
BG Wolfenbüttel III sehen. Ob er
aber auch einen Oberliga-Aufstei-
ger zu sehen bekommt, das steht
eben noch in den Sternen…

Meister plagen Zukunftssorgen
Basketball Die Frauen der SV Gifhorn wissen noch nicht, ob sie aufsteigen wollen.

Meister ja – Aufstieg fraglich:

Doreen Pohlabeln (oben

rechts) und Trainer Miroslav

Grossmann hoffen auf neue

Spielerinnen. Fotos (2): rs24/pri

Gifhorn. Insgesamt 55 Jungen und
Mädchen der U8 (Jg. 2007 und
jünger) und U10 (2005/06) gingen
bei der vierten und abschließen-
den Station der Tennis-Kleinfeld-
serie in der Region an den Start.

Die Talente versuchten beim of-
fenen Qualifikationsturnier in der
Halle des TC GW Gifhorn mit gu-
ten Platzierungen noch Punkte zu
sammeln, um einen der begehrten
Plätze der acht Punktbesten zu
erreichen, die für die Teilnahme
am Masters berechtigen. Dieses
findet am Sonntag, 22. März,
ebenfalls beim TC GW statt.

„In toller Form präsentierte
sich, wie schon bei den Turnieren
beim TC Eyßelheide und TV Jahn,
Pauline Börner. Sie gewann mit
starkem Spiel zum dritten Mal in
Folge die U10-Konkurrenz“,
schwärmte GW-Sportwart und
Turnierleiter Volker Wohlgemuth
vom Talent der Gastgeber. Die an-
deren Tagesklassensiege gingen
an Louis Laffert (U8, TC Schwül-
per), Luc Gerlach (U10) und Leo-
nie Münnich (U8, beide TSV Lut-
ter).

Auch sonst erreichten Talente
von Vereinen aus dem Landkreis
vordere Platzierungen: Mailin
Müller (2. U8, GW Gifhorn), Isa
Laffert (4. U8, TC Schwülper), El-
la Krick (3. U10), Heleen Franke
(4. U10), Rean Franke (2. U8),
Tom Wolowski (3. U8), und Leo-
nard Schwarz (3. U10, alle GW
Gifhorn). Für die 32 zu vergebe-
nen Masters-Plätzen haben sich
allein 21 Talente von Vereinen aus
dem Kreis Gifhorn qualifiziert. wk

Dritter Sieg:
Hattrick für
Pauline Börner

Pauline Börner gewann auch das

dritte Kleinfeldturnier. Foto: Kerstin Krick

Gifhorn. Ein Quartett hält die Fah-
nen des BV Gifhorn hoch bei den
norddeutschen U22-Badminton-
meisterschaften, die am Wochen-
ende in Hemmingen bei Hannover
ausgetragen werden.

Lea Dingler, Yvonne Bockemül-
ler, Kenny Nothnagel und Hannes
Kämmer sind im BVG-Dress da-
bei und gehen in den verschiede-
nen Konkurrenzen auf Titeljagd.
„Ich denke mal, eine Medaille
sollte für uns drin sein“, erklärt
Gifhorns Trainer Hans Werner
Niesner im Vorfeld.

BVG-Spitzenspielerin Fabien-
ne Deprez, die auch in der nächs-
ten Saison für den Zweitliga-Auf-
steiger spielen wird, hat bei den
Swiss Open in Basel die Qualifika-
tion überstanden. In Runde 1 des
Hauptfeldes unterlag sie dann
aber der starken, an Fünf gesetz-
ten Japanerin Akane Yamaguchi
mit 15:21, 17:21. r.

Eine Medaille
soll her für
den BV Gifhorn

Triangel. Schlusslicht gegen Spit-
zenreiter: Die B-Junioren-Fuß-
baller der JSG Triangel/Platen-
dorf wehrten sich tapfer gegen Be-
zirksliga-Tabellenführer FT
Braunschweig II. Am Ende gab es
dennoch eine erwartete 0:3 (0:3)-
Niederlage für den Außenseiter.

Kruppa (18., 39.) und Stolecki
(40.) trafen für die Braunschwei-
ger noch vor der Pause zum End-
stand. Viel Zeit, sich über die Nie-
derlage zu ärgern, bleibt den Tri-
angelern aber nicht. Denn bereits
am heutigen Samstag (12.30 Uhr)
folgt das Heimspiel gegen den Ta-
bellensechsten TSV Hehlingen.

In der C-Jugend-Landesliga
sollte es am heutigen Samstag für
den MTV Gifhorn mit der zweiten
Saisonhälfte weitergehen: Die Be-
gegnung beim SC Göttingen 05
wurde allerdings gestern abge-
sagt. In der nächsten Woche spielt
der Tabellensechste dann zu Hau-
se gegen den BV Germania Wol-
fenbüttel. r.

0:3 – Schlusslicht
unterliegt
Spitzenreiter
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