
Will die Sache anpacken: Judo-Schwergewicht André Breitbarth aus Leiferde hat seinen Kampfstil verän-
dert und startet morgen beim Grand Slam in Baku. Imago 17344135h

(ums) Gut gelaunt und fokus-
siert: So stieg André Breit-
barth gestern Vormittag in
den Flieger Richtung Aserbai-
dschan. In Baku geht das Ju-
do-Schwergewicht aus Leifer-
der morgen beim ersten
Grand-Slam-Turnier des Jah-
res auf die Matte. Dass es am
Ort der Europaspiele stattfin-
det, die im Juni erstmals aus-
getragen werden, interessiert
ihn nicht. Ebenso wie seine
kommenden Gegner…

Denn der 25-Jährige hat sich
selbst eine zweitägige Info-Sper-
re auferlegt. Seit Donnerstag ist
die Auslosung online, „aber ich
habe sie mir bewusst nicht ange-

sehen“, verrät Breitbarth. Der
Grund: „Ich möchte mir so we-
niger Stress machen, weniger
grübeln – und einfach besser
schlafen.“ Erstmals geklappt hat
diese Methode vor dem Grand
Prix in Zagreb am vergangenen
Wochenende. Nach zwei schwa-
chen internationalen Auftritten
konnte Breitbarth mit Platz sie-
ben endlich wieder Punkte für
die Olympia-Quali sammeln.
Abgeschaut hat er sich diese

Methode bei Nationalmann-
schafts-Kollegen. „Manche war-
ten bis zum Wettkampftag ab“,
berichtet der Leiferder, der seine
eigene Info-Sperre aber doch
nicht so lange aufrechterhält.
Heute, einen Tag vor seinem

Wettkampfstart, wird er einen
Blick aufs Tableau werfen.
Lesen wird er da den Namen

Andrey Volkov. Der Russe ist
nach einem Freilos der erste
Gegner des 25-Jährigen. Obwohl
Breitbarth, in Baku an Nummer
7 gesetzt, noch nie gegen Volkov
gekämpft hat, kennt er seinen
Kontrahenten gut. ImTrainings-
lager waren die beiden schon
des öfteren Trainingspartner.
Trotzdem dürfte Breitbarth

den Russen morgen überra-
schen. Denn der Leiferder hat
an seinem Kampfstil gearbeitet.
„Ich gehe die Sache aggressiver
an, werde gleich loslegen, um
mir den Griff zu holen“, so der
EM-Dritte selbstbewusst.

Neuer Stil und
eine Info-Sperre

Judo – Grand Slam in Baku: Breitbarth am Ort der Europaspiele

(mof) Wichtige Spiele war-
ten heute auf die A- und
B-Jugend-Fußballer des
MTV Gifhorn.

A-Jgd.-Regionalliga

MTV Gifhorn – Vikto-
ria Georgsmarienhütte
(heute, 14 Uhr; Hinspiel
1:1). Durch das 5:0 beim
ATSV Sebaldsbrück klet-
terte der MTV zuletzt wie-

der auf
einen
Nichtab-
stiegs-
platz,
jetzt steht
das
nächste
Sechs-
Punkte-
Spiel an.

Der heutigeGegner gewann
zuletzt jedoch auch, hat
ebenfalls 16 Punkte auf dem
Konto. MTV-Coach Dirk
Topf erwartet dieGäste eher
defensiv und zweikampf-
stark: „Wir wollen aber so
weitermachen wie in Se-
baldsbrück.“ Da spielte sein
Team mit drei Spitzen und
zeigte starken Offensivfuß-
ball. Darauf will Topf auf-
bauen und die nächsten
drei Punkte einfahren. Au-
ßer Sores-Sivan Agirman,
der im Urlaub weilt, sind
alle Spieler an Bord.

B-Jgd.-Niedersachsenliga

JFV Heeslingen – MTV
Gifhorn (heute 14 Uhr;
1:2). „Das wird eine harte
Nuss, doch wir wollen ge-
winnen“, ist MTV-Trainer
Gültekin Gültas optimis-
tisch. „Aber bei uns müssen
alle mitziehen, ansonsten
werde ich die Zügel anzie-
hen.“ Sein Team wird auf
eine defensive Grundord-
nung treffen. „Heeslingen
hat ein gutes und sicheres
Spiel von hinten raus“, so
der Coach. „Wir wollen
ebenfalls stabil stehen und
vorn unsere Torchancen
nutzen. Geduld und Kon-
zentration sind dabei ge-
fragt.“ Positiv ist, dass Tor-
wart Max Herter wieder zur
Verfügung steht. Dafür fehlt
Fabio Lieto rotgesperrt.

Fußball: Jugend

Topf baut
auf Offensive

Agirman

(mof) Kurz vor Schluss
den Ausgleich kassiert:
Die B-Jugend des MTV
Isenbüttel kam in der
Fußball-Bezirksliga ge-
gendenTV JahnWolfs-
burg nicht über ein 2:2
(1:1) hinaus.
Für den Tabellen-

zweiten Isenbüttel war
es die erwartet schwere
Partie, die neuntplat-
zierten Gäste trafen
ganz früh zum 1:0. „Da-
nach hatten wir viele
Chancen, waren aber
oft nicht konsequent
genug“, so MTV-Coach
Dirk Zakrzowski. Sein
Team drehte das Spiel
trotzdem, der TV Jahn
glich jedoch noch per
Elfer aus. Zakrzowski:
„Das Remis ist gerecht,
aber wir haben zwei
Punkte liegengelassen.“
Tore: 0:1 (1.), 1:1 (20.) Ha-

bermann, 2:1 (60.) Gatzlaff,
2:2 (77./Foulelfmeter).

B-Jugend: Bezirk

Isenbüttel
spielt 2:2

Raus aus dem Keller heißt
die Devise bei den Judo-Da-
men des Zweitligisten MTV
Vorsfelde am zweiten
Kampftag. Der Auftakt war
mit zwei Niederlagen ver-
korkst. Heute geht es in Aa-
chen ab 16 Uhr gegen Stella
Bevergern und Gastgeber
Brander TV. Diese Mann-
schaften haben erst einen
Kampf bestritten, Bever-
gern hat zwei Punkte, Brand
wie der MTV keinen.

Zwei Startpleiten – das kam
unerwartet. Das von Trainer
Mario Pavlu und Teamchefin
Ina-Maria Schinzel gesteckte
Ziel, der dritte Platz, scheint
in weite Ferne gerückt zu sein.
Ein Sieg muss nun her. Das
könnte eher gegen Brand als

gegen Titelfavorit Bevergern
klappen.
Aber: Entscheidende Leis-

tungsträger fehlen dem MTV.
Giovanna Scoccimarro und
Anna Lachetta sind mit dem
DJBunterwegs.MelanieWim-
mer ist in Kanada, Ilke Glie-
mann in Australien. Einige
Sportlerinnen stecken imAbi-
Stress. Und: Schon am 30. Mai
steht der erste Kampftag der
Regionalliga an. Vorsfelde hat
Doppelstarter, und die sind
begrenzt in der Anzahl ihrer
Einsätze für die verschiede-
nen Mannschaften. „Den-
noch“, so Schinzel, „ist der
Kampfgeist da.“
l Das Männer-Team des

MTV gastiert zum dritten
Landesliga-Kampftag am
Samstag in Bremen.

Judo – 2. Liga: Vorsfelde in Aachen

MTV: Not-Team
muss punkten

Es wird schwer: MaikeWittekindt und Co.müssen aber amZweit-
liga-Kampftag in Brand punkten.

(ums) Zum WM-Auftakt gibt‘s
die Gegner-Keule! Wenn das
deutsche Badminton-Mixed-
Team mit der Gifhornerin Fa-
bienne Deprezmorgen (7 Uhr)
in den Sudirman-Cup startet,
geht‘s in Dongguan gegen
Gastgeber und Rekordsieger
China. Und auch wenn eine
Klatsche droht – das BVG-Ass
kann dem Match in der Grup-
penphase viel abgewinnen.

„In China gegen China spie-
len – das ist ein Duell, das Auf-
merksamkeit erregt. Und das
kann unserer Sportart in
Deutschland nur gut tun“, so
Deprez. Aufmerksamkeit, die in
China für den Volkssport Bad-
minton normal ist. „Das Match
wird hier auf zig Kanälen über-
tragen“, sagt die Gifhornerin,
die bei ihrem Debüt beim Su-
dirman-Cup wahrscheinlich als

Ersatzspielerin im Hintergrund
bleibt. „Trotzdem muss ich für
den Fall der Fälle topfit sein“, so
das BVG-Ass, das seit Mittwoch
in Asien ist.
Der Fokus der DBV-Auswahl

liegt in der Dreier-Gruppe je-
doch nicht
auf dem Du-
ell mit Chi-
na. „Da ha-
ben wir kei-
ne großen
Erwartun-
gen. Thai-
land ist ein
bisschen hö-
her gesetzt

als wir – diese Begegnung wol-
len wir versuchen zu gewinnen“,
sagt DBV-Sportdirektor Martin
Kranitz.
Sollte das am Montag gelin-

gen, dürfte dem Viertelfinale
nichts imWege stehen.

Badminton-WM: Deprez freut sich

China-Böller
zum Auftakt

Zum Auftakt gegen China: Fabienne Deprez und Deutschland be-
kommen es morgen bei derWMmit dem Gastgeber zu tun.
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SPORT In KüRze

Wilsche/Neubokel will
Altherren-Team gründen

Pokal: Zwei Teams raus,
Isenbüttel III im Finale

Fußball: Der VfR Wilsche/
Neubokel plant den Aufbau eines
Altherren-Teams mit ehemaligen
Spielern. „Es sind natürlich auch
neue Gesichter willkommen“, so
Iven Rupscheit vom Spartenvor-
stand. Interessierte können sich
bei Nils Paulmann (Tel.: 0151/
23024912 oder Email: nils.
paulmann@gmx.de) melden.

Fußball: Im NFV-Kreis-Gifhorn-
Pokal wurde das abgebrochene
Viertelfinale zwischen dem TSV
Rothemühle II und dem TuS
Ahnsen jetzt vom Sportgericht
gegen beide Teams gewertet.
Grund für den Abbruch war eine
Rudelbildung kurz vor Schluss
gewesen, in deren Folge Rothe-
mühle II eine und Ahnsen drei
Rote Karten kassiert hatte.
Lachender Dritter ist der MTV
Isenbüttel III, der dadurch
keinen Halbfinal-Gegner hat
und ins Endspiel einzieht. Das
zweite Semifinale bestreiten
der SVWesterbeck II und die SV
Gifhorn II am 23. Mai um 16 Uhr.

Der Hockey-Verbandsligist
VfL Wolfsburg startet mit
einemHeimspiel indieRück-
runde: Zu Gast ist am Sonn-
tag (11 Uhr) auf der Anlage
an der Mecklenburger Stra-
ße die Reserve des Braun-
schweiger THC.

Wolfsburg rechnet sich et-
was aus, obwohl das letzte
Hinrundenspiel beim MTV
Braunschweig 1:10 verloren
ging. Denn Braunschweiger
Teams sind Kunstrasen-Spe-
zialisten – in Wolfsburg aber
wird auf Naturrasen gespielt.

Hockey: VfLWolfsburg hat morgen Heimrecht

Rasen als Trumpf


