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(nik) Jetzt ist es amtlich: Ges-
tern unterschrieb Uwe Erken-
brecherbeimFußball-Landes-
ligisten MTV Gifhorn seinen
Zwei-Jahres-Vertrag, der am
1. Juli beginnt. Und in diesem
Rahmen gewährte der künfti-
ge Trainer einen kleinen Ein-
blick in sein Seelenleben…

„Das ist auch ein berührender
Moment für mich“, sagte der
60-Jährige, der bis Saisonende
noch den Regionalligisten VfR
Neumünster coacht. „Schließ-

lich bin ich jetzt wieder da, wo
ich mal angefangen habe.“ 1983
startete der Ex-Profi seine Trai-
nerkarriere im Amateurbereich
beim FC Stukenbrock. Erken-
brecher erinnerte sich: „Das wa-
ren schöne Zeiten.“

Seither ist viel passiert. 22 Sta-
tionen stehen in seiner Vita, da-
runter der VfL Wolfsburg. „Ich
habe überall etwas mitgenom-
men“, so Erkenbrecher, der
Christoph Daum, mit dem er
einst in Köln studierte, und sei-
nen damaligen Dozenten Gero

Bisanz (unter anderem ehemali-
ger Coach der Frauen-National-
mannschaft) zu den wichtigen
Wegbegleitern zählt.

Doch das ist Vergangenheit,
die Zukunft heißt MTV. „Ich
bin froh, dass wir einen so qua-
lifizierten Trainer gefunden ha-
ben“, sagte Gifhorns Abteilungs-
leiter Klaus Schlifski. Vereins-
chef Waldemar Butz ist sogar
„stolz auf diesen Coup. Wir ha-
ben einen Mann mit erstklassi-
gem Ruf verpflichtet, der Zug-
kraft besitzt.“ Butz weiß aller-

dings auch: „Er wird uns das Le-
ben nicht leicht machen, wird
uns manches abverlangen.“

In der Tat. „Ich werde Gas ge-
ben“, betonte Erkenbrecher, der
von einem „Zwei-bis-drei-Jah-
res-Konzept“ spricht. In diesem
Zeitraum soll möglichst die
Rückkehr in die Oberliga gelin-
gen. „Wir werden den Trainer
nicht unter Druck setzen, den
Aufstieg gleich im ersten Jahr zu
schaffen“, erklärte Butz. Aber:
„Als Großverein muss die Ober-
liga unser Anspruch sein.“

Fußball-Landesliga:Neuer Trainer unterschreibt Vertrag in Gifhorn – „Stolz“

„Gas geben“: MTV will
mit Erke in die Oberliga

Es ist vollbracht: Gestern unterzeichnete der künftige MTV-Trainer Uwe Erkenbrecher (v. l.) seinen Vertrag. Photowerk (mpu/2)

(nik) Bis Saisonende steht
Uwe Erkenbrecher beim Re-
gionalligistenVfRNeumüns-
ter unter Vertrag, der Blick
des Fußballlehrers richtet
sich aber auch schon auf
seinen künftigen Arbeitge-
ber MTV Gifhorn. Und der
Landesligist stellt momen-
tan wichtigeWeichen für die
nächste Spielzeit.

„Wir sind guter Dinge, dass
das Gros des aktuellen Kaders
bleibt“, so Torsten Kolbe, beim
MTV für die Team-Finanzen
zuständig. Vollzug kann er bei
zwei A-Jugend-Akteuren ver-
melden: „Arne Jäger und Luca
Ehresmann haben zugesagt.
Bei vier anderen Spielern sind
wir fast so weit.“

Das zeigt: Der Klub baut
auf die eigenen Talente. „Beim
MTV wird gute Jugendarbeit
geleistet, da ist Potenzial vor-
handen“, lobte Erkenbrecher,
der sich mit A-Jugend-Coach
Dirk Topf „schon intensiv
ausgetauscht“ hat. Doch nur
mit Nachwuchskräften geht es

nicht, das betonte Vereinschef
Waldemar Butz: „Wir brau-
chen den einen oder anderen
neuen gestandenen Spieler.“

Gesucht wird zudem ein
Co-Trainer. „Es gibt da einige
Kandidaten, wir werden das
bald finalisieren“, sagte Erken-
brecher. Für ihn gehört neben
der Landesliga-Elf sowie der
A- und B-Jugend auch die
Zweitvertretung „zum Ge-
samtpaket. Noch passt das
aber nicht in den Leistungsge-
danken rein“, so der 60-Jähri-
ge über das Team, das zwar
Tabellenführer ist – allerdings
in der 3. Kreisklasse 2.

Pikant: In der nächsten Sai-
son winkt ein Familienduell.
Sein Sohn Steffen übernimmt
im Sommer den SV Calber-
lah, der derzeit ans Tor zur
Landesliga klopft. „Ich würde
es dem SV wünschen“, sagte
Erke senior, der in Calberlah
wohnt – und fügte schmun-
zelnd hinzu: „Steffen hat viele
gute Ideen, aber ich muss kei-
ne Angst haben, dass der Klei-
ne zu schlau für mich ist.“

MTVbastelt an künftiger Mannschaft

Ehresmann und
Jäger sagen zu

Von der A-Jugend in die Landesliga: Die MTV-Talente Luca Eh-
resmann (r.) und Arne Jäger (kl. Bild) haben zugesagt.

(ums) Jetzt kann der Zweitli-
ga-Aufsteiger BV Gifhorn auf-
atmen, die wichtigste Perso-
nalie in Sachen Kaderplanung
ist geklärt: Badminton-Natio-
nalspielerin Fabienne Deprez
wird auch in der kommenden
Saison für den BVG aufschla-
gen! „Ja, ich habe zugesagt,
fühle mich hier unheimlich
wohl“, sagte
die 23-Jäh-
rige gestern
auf AZ/
WAZ-Anfra-
ge.

Nachdem
SonjaSchlös-
ser am ver-
gangenen
Freitag bekannt gab, eine weite-
re Saison für den BVG zu spie-
len (AZ/WAZ berichtete), ist
nun die weibliche Stamm-Be-
setzung der Aufstiegssaison
auch in Liga zwei vereint.

Deprez war in der Regional-
liga erwartungsgemäß eine
Bank, hatte mit einer 10:1-Bi-
lanz im Einzel (Gesamtbilanz
19:5) maßgeblichen Anteil am
direkten Wiederaufstieg. Den-

noch zögerte die Nationalspie-
lerin zunächst mit ihrer Zusage,
andere Vereine wollten sie
verpflichten. „Aber mir
war klar, dass ich in
Gifhorn bleibe, wenn die
anderen Angebote ähnlich dem
des BVG sind“, verriet Deprez,
die sich jetzt auch auf ihre per-
sönliche Rückkehr in die
2. Liga freut. „Ich werde die Sai-
son nutzen, um mich weiterzu-
entwickeln.“

Gegen den Abstieg will sie
dort nicht spielen. „Auf keinen
Fall!“, betont die deutsche Vize-
meisterin. Der BVG will sich in
der Liga zwar etablieren, aber
Deprez weiß: „In den vergange-
nen Jahren wollte keine Mann-
schaft aufsteigen. Vielleicht stel-
len wir uns ja clever an und rut-
schen am Ende als Zweiter oder
Dritter in die 1. Liga.“

Gifhorns Nummer 1 sieht ihr
Team mit dem jetzigen Kader
um Topspieler Niluka Karuna-
ratne (Sri Lanka) gut aufge-
stellt. „Und mal sehen, ob
noch Verstärkungen kommen.“
Doch die wichtigste Baustelle
ist beim BVG dank Deprez‘ Zu-
sage nun geschlossen.

Badminton: Zweitligist kann aufatmen

Perfekt: Deprez
bleibt beim BVG

Sie bleibt in Gifhorn: Nationalspielerin Fabienne Deprez, die zurzeit
in der Schweiz aufschlägt, hat dem BVG zugesagt. Heise

(ums) Willkommen im
Hauptfeld der Swiss Bad-
minton-Open in Basel! Fa-
bienne Deprez vom BV Gif-
horn hat sich gestern ihr Ti-
cket mit einem wahren Hu-
sarenritt im Match gegen
die Österreicherin Elisa-
beth Baldauf
im Quali-Fi-
nale gesi-
chert.

Zunächst
ging‘s gegen
die Lokalma-
tadorin Nicole
Schaller. De-
prez setzte
sich hier mit
21:16, 9:21,
21:15 letztlich
souverän
durch.

Im Quali-Finale wartete
dann Baldauf – und das
Match zwischen Deprez
(Nummer 99 der Welt) und

der Österreicherin (Num-
mer 89) hatte es in sich. Im
ersten Satz zog Baldauf zu-

nächst auf 19:14 davon. „Der

Court lag zwar direkt neben
dem Feld, auf dem ich das
erste Match bestritten hatte,
aber auf ihm war es windig“,
berichtete Deprez, die sich
daran erst gewöhnen musste
– und es rechtzeitig schaffte.
Sieben Punkte in Folge brach-

ten das 21:19.
Der zweite
Durchgang
verlief lange
ausgeglichen,
bis die Gifhor-
nerin beim
Stand von
15:15 „das
Tempo an-
zog“. 21:16,
Quali-Finale
gewonnen,
Hauptfeld er-
reicht.

Da geht‘s
heute gegen die Japanerin
Akane Yamaguchi, der sie zu-
letzt beim Länderspiel unter-
legen war. „Ich sehe das
Match als Trainingsspiel an.
Wichtig für Weltranglisten-
Punkte war, dass ich das
Hauptfeld erreicht habe.“

Schlösser

Badminton: Deprez bei Swiss Open

Windiges Match,
Hauptfeld erreicht


