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Fußball-Oberliga: Sieg in Oldenburg

(dik) Lupo/Martini Wolfs-
burg ist in der Fußball-Ober-
liga in die Erfolgsspur zu-
rückgekehrt: Nach der 0:2-
Pleite gegen Verfolger SVG
Göttingen siegte die Elf von
Trainer Francisco Coppi ges-
tern beim VfL Oldenburg ver-
dient mit 1:0 (0:0). Das Tor
des Tages erzielte Steffen
Dieck mit einem Freistoß.

Die Bedingungen in Olden-
burg waren nicht einfach. Der
Kunstrasenplatz war durch
den Schneefall sehr seifig, da-
mit hatten beide Teams zu
kämpfen. Dennoch kam eine
ansehnliche Partie zustande,
die in der ersten Halbzeit sehr
ausgeglichen war. Die erste
Möglichkeit hatten die Gast-
geber durch Key Riebau, doch
dessen Schuss aus 15 Metern
konnte Lupo-Schlussmann
Marius Sauss parieren. Die

erste Gelegenheit für die Ita-
liener gab es erst kurz vor der
Pause, als VfL-Keeper Jannik
Zohrabian einen Schuss von
Leon Henze noch um den
Pfosten drehen konnte.

Nach dem Wechsel über-
nahm dann das Coppi-Team
das Kommando, schnürte Ol-
denburg in dessen Hälfte ein.
Und kam zur verdienten Füh-
rung durch Dieck, der einen
Freistoß nach Foul an Dennis
Jungk in den rechten Giebel
knallte. „Das Tor tat dem Spiel
gut“, so Coppi. Von da an
häuften sich die Chancen, das
Ergebnis in die Höhe zu
schrauben, doch weder An-
drea Rizzo (2) noch Nils Bre-
mer oder Philipp Stucki konn-
ten sie nutzen. In der Schluss-
minute hatten die Oldenbur-
ger eine letzte Möglichkeit –
am Ende blieb‘s aber beim 1:0-
Sieg für den Spitzenreiter.

Lupo: Dieck
trifft zum 1:0

Der Matchwinner: Steffen Dieck (v.) erzielte das Tor des Tages zu
Lupos 1:0-Sieg in Oldenburg. Photowerk (gg)

(dik) Francisco Coppi,
Trainer des Fußball-Ober-
ligisten Lupo/Martini
Wolfsburg, strahlte nach
dem 1:0-Auswärtserfolg
beim VfL Oldenburg. „Es
war ein hartes Stück Ar-
beit mit einem verdienten
Sieg für uns.“

Durch diesen Erfolg ha-
ben die Wolfsburger nun
fünf Punkte Vorsprung vor
der SVG Göttingen, deren
Partie gestern in Uphusen
den Witterungsverhältnis-

sen zum Opfer fiel. „Nach
dem 0:2 gegen Göttingen
war dieser Sieg fürs Selbst-
vertrauen sehr wichtig“, be-
fand der Lupo-Coach. „Ol-
denburg war der erwartet
starke Gegner, der es uns
nicht einfach gemacht hat“,
fand Coppi lobenden Worte
für den VfL. „Aufgrund der
zweiten Halbzeit geht dieser
Erfolg aber völlig in Ord-
nung“, so Coppi, der froh
ist, dass alle den seifigen
Kunstrasenplatz ohne Bles-
suren verlassen konnten.

Lupo-Coach lobt den VfL Oldenburg

„Wichtig fürs
Selbstvertrauen“

VFLOLDENBURG–LUPO/MARTiNi 0:1 (0:0)

Oldenburg: J. Zohrabian – Harms, Lüerssen, Frenzel, Kersting – Pade-
cken, A. Zohrabian, Brüning, Baumeister (57. Jädke) – Lizius, Riebau
(80. Siegert).
Lupo: Sauss – Jungk, Pufal, Eilbrecht, Dieck – Schlimpert, Carusone,
Henze – Rizzo (75. Zverotic), Stucki (75. Amin), Bremer (85. Wiswe).
Schiedsrichter: Buth (Hannover). – Zuschauer: 300.
Tor: 0:1 (54.) Dieck.

(nik/ums) Zwei Wochen
lang nahm Fabienne Deprez
zuletzt an einem Bundes-
wehr-Lehrgang teil, an Bad-
minton war da nicht zu den-
ken. Trotzdem scheiterte die
Topspielerin des BV Gifhorn
beim Finnish International
in Helsinki nur knapp im
Viertelfinale, sinnierte: „Was
wäre wohl drin gewesen,

wenn ich
vorher
ganz nor-
mal trai-
niert hät-
te…“

Deprez
startete
mit Zwei-
Satz-Sie-
gen gegen

die Lokalmatadorin Elina
Niiranen (21:8, 21:15) und die
Estin Laura Vana (21:13,
21:18), traf dann in der Run-
de der letzten acht auf Sofie
Holmboe Dahl. Das BVG-
Ass unterlag der Dänen zwar
mit 23:21, 16:21, 18:21, stellte
aber fest: „Ich bin zufrieden
mit meiner Leistung.“

Das konnte Teamkollege
Patrick Kämnitz nach seiner
Auftaktpleite gegen den Fin-
nen Petri Hautala (26:24,
19:21, 16:21) nicht von sich
behaupten. „Ich habe zu kei-
ner Zeit meinen Rhythmus
gefunden“, so der Gifhorner.

Badminton: Turnier

Deprez ist
zufrieden

Deprez

Das hatte er sich anders vorgestellt: Der Leiferder André Breitbarth (l.) landete beim Judo-Grand-Prix im
chinesischen Qingdao nur auf dem siebten Platz.

Judo – Grand Prix: Leiferder mit Auftritt in China unzufrieden

DieerhoffteMedaille verpasst,
im internen Fernduell den Kür-
zeren gezogen: Der Judo-
Grand-Prix im chinesischen
Qingdao lief für den Leiferder
André Breitbarth nicht nach
Wunsch. „Ich habe diesmal
nicht so richtig ins Turnier ge-
funden“, ärgerte sich der
Schwergewichtler nach sei-
nem siebten Platz.

„Für meinen letzten Einzel-
start in diesem Jahr hatte ichmir
natürlich mehr vorgenommen“,
so Breitbarth weiter. Nach ei-

nem Freilos feierte er zwar ge-
gen den Mexikaner Jose Cuevas
einen Ippon-Erfolg, verlor dann
jedoch seinerseits das Poolfinale
gegen Aituar Abdulov vorzeitig.
Die entscheidende Szene: Der
Kasache setzte einen tiefen Seoi-
Nage (Schulterwurf) an und
kürte sich mit dem anschließen-
den Haltegriff zum Sieger.

Damit musste der Leiferder in
die Trostrunde, dort wartete der
Japaner Katsuma Ueda. Am
Ende der fünfminütigen Kampf-
zeit musste sich Breitbarth ge-
schlagen geben, weil er eine

Strafe mehr auf dem Konto hat-
te als sein Gegner. „Das war
nicht das gewünschte Ergebnis
zum Abschluss des Turnierjah-
res“, so der 25-Jährige.

Sven Heinle, sein nationaler
Widersacher im Kampf um das
Olympia-Ticket, kam immerhin
ins kleine Finale, unterlag dabei
ebenfalls Ueda. Als Fünfter
heimste der Fellbacher mehr
Quali-Punkte ein, „trotzdem
überwintert André als bestes
deutsches Schwergewicht in der
Weltrangliste“, so Mutter Susan-
ne Lehmann-Breitbarth.

Breitbarth: Turnierjahr
endet mit Platz sieben

(mäk) Eine bessere Antwort
auf die erneute Absage von
Tyron Zeuge hätte Eduard
Gutknecht nicht geben kön-
nen: Der Westerbecker aus
demWiking-Boxteamgewann
seinen Supermittelgewichts-
Kampf gegen Ersatzmann Ar-
man Torosyan (Gütersloh)
souverän durch technischen
K. o. in Runde vier. Ebenfalls
in Hannover erfolgreich war
der Wolfsburger Patrick
Wojcicki beim Profi-Debüt.

Wiking-Manager Winfried
Spiering berichtete: „Bei Eddy
hatte sich viel Wut aufgestaut.“
Diese bekam Torosyan sofort
zu spüren: Bereits zum Ende
der ersten Runde ging er nach
einer harten Rechten von Gut-
knecht zu Boden. Nur in

Durchgang zwei deutete der
gebürtige Armenier an, warum
ihn Spiering für einen „ganz
gefährlichen Mann“ hält. Zwei-
mal brach er mit seiner enor-
men Schlagkraft durch Eddys
Deckung, sodass dieser kurze

Zeit taumelte. „Ich wusste, dass
er schlagen kann. Da habe ich
ihn kurz zu nahe an mich he-
rangelassen“, erklärte Gut-
knecht.

Danach hatte er das Gesche-
hen aber wieder im Griff und

knockte seinen Gegner nach
gut gesetzten Jabs und einem
harten Körpertreffer aus. Box-
Ikone Axel Schulz lobte: „Eddy
hat‘s prima gelöst. Es hat Spaß
gemacht, ihm zuzusehen.“ Der
Westerbecker bedankte sich
bei seinen Fans: „Sie haben
mich prima unterstützt, es war
ein tolles Erlebnis.“

Bereits am frühen Abend
hatte ein weiterer K.-o.-Sieg für
Freude in der Region gesorgt:
Der Wolfsburger Wojcicki ge-
wann sein Profi-Debüt im Su-
permittelgewicht gegen Surik
Donsdean (Hamburg) souve-
rän nach vier Runden. Gute
Neuigkeiten gab‘s auch für Ar-
tur Mann: Der zweite Gifhor-
ner aus dem Wiking-Team
boxt am 9. Januar in Offenburg
gegen Maik Kurzweil.

Boxen: Westerbecker feiert nach Zeuge-Absage klaren Erfolg – AuchWojcicki siegt

Gutknecht lässt Frust an
Ersatzmann Torosyan aus

Erfolgreiches Profi-Debüt: Patrick Wojcicki (l.) bezwang in Hanno-
ver den Hamburger Surik Donsdean. Imago 21905040

Nach der Absage von Tyron Zeuge nicht zu bremsen: Eddy Gutknecht (l.) dominierte seinen Gegner Arman Torosyan. Imago 21905028


