
Da ging nicht viel: Aufgrund der starken Regenfälle mussten am Wochenende in Gifhorn und Wolfsburg
zahlreiche Fußball-Begegnungen abgesagt werden.

(tg/sch) Am Samstag sah es
noch einigermaßen gut aus,
doch gestern ging nicht mehr
viel: Von der Landesliga bis in
die Kreisklassen fielen zahlrei-
che Fußball-Partien mit Gif-
horner undWolfsburger Betei-
ligung dem Wetter zum Opfer.
Doch für ein erfolgreichesWo-
chenende war nicht immer ein
Einsatz nötig…

In der Landesliga fielen „nur“
drei Partien aus, darunter aber
alle mit heimischer Beteiligung.
Doch Spitzenreiter MTV Gif-
horn konnte trotz des Ausfalls
der Begegnung beim TSV Land-
olfshausen zufrieden sein: Die
drei ärgsten Verfolger kassierten
allesamt Pleiten, darunter auch
der Tabellenzweite BSC Acosta

(0:1 gegen den neuen Vierten
MTV Wolfenbüttel).

Das Landesliga-Derby zwi-
schen dem TSV Hillerse und
dem SV Calberlah fiel wie die

Partie des
SSV Vorsfel-
de beim FC
Braun-
schweigeben-
falls ins Was-
ser. „Schade,
wir hätten
gern gespielt“,
ärgerte sich
TSV-Coach

Willi Feer. „Der A-Platz war ge-
nauso wie der B-Platz gesperrt.
Auf dem C-Platz dürfen wir auf-
grund der Anwohner leider
nicht spielen.“ Ein Ersatzpro-
gramm gab‘s nicht. „Ich habe

den Spielern mal frei gegeben“,
so Feer.

Viel mehr blieb auch den von
Absagen betroffenen Trainern
in der Bezirksliga 1 (vier Spiel-
ausfälle) und im Kreis Gifhorn
(vier Absagen in der Kreisliga,
insgesamt elf in den 1. Kreisklas-
sen) nicht übrig. In der Bezirks-
liga 2 fielen die beiden Partien
mit heimischer Beteiligung
ebenfalls dem Wetter zum Op-
fer, genau wie ein Großteil der
Spiele im KreisWolfsburg.
Wenn etwas ging, dann
in der Regel auf Kunstra-
sen, etwa in der Kreuzhei-
de bei Lupo/Martini III
oder im Stadion West, wo
der ESVWolfsburg II seine Spit-
zenposition in der 1. Kreisklasse
festigte.

Nicht nur das Derby
fällt ins Wasser

Fußball: Zahlreiche Spielabsagen in Gifhorn undWolfsburg

Feer
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Kantersieg für die B-Jugend
des Fußball-Bundesligisten
VfL Wolfsburg: Der Tabel-
lenführer bezwang den 1. FC
Magdeburg mit 5:0 (2:0).
Stark: Angreifer David Nie-
land, der nach dem Wechsel
einen Hattrick zum Wolfs-
burger Erfolg beisteuerte.

In der ersten halben Stunde
sah es nicht nach einem deut-
lichen Erfolg fürs Team von
Steffen Brauer aus. „Da war es
eine umkämpfte Partie, in der
Magdeburg gut organisiert
stand und mit viel Leiden-
schaft verteidigt hat“, berich-
tete der VfL-Coach. Seine
Schützlinge taten sich dage-
gen schwer, gingen dann mit
der ersten gelungenen Aktion
durch Yari Otto in Führung.
Kurz vor der Pause kassierte
Magdeburg einen Platzver-
weis, Yannik Möker erhöhte
per Foulelfmeter auf 2:0.

Nach dem Wechsel war es
dann gegen die in Unterzahl

spielenden Gäste eine eindeu-
tige Angelegenheit. Vor allem
U-17-Nationalspieler Nieland
drehte auf, zerlegte den FCM
fast imAlleingang. Brauer war
zufrieden: „Wir haben in der
zweiten Hälfte gegen einen

tiefstehen-
den Gegner
konzen-
triert ge-
spielt.“

Durch
den Erfolg
bleibt der
VfL Spit-
zenreiter
vor der

punktgleichen Hertha aus
Berlin.
VfL: Tasche – D. Itter, Heuer (51.

Bürger), N. Otto (51. Sarstedt), Go-
ransch (41. Kölle) – Möker, El-Haibi –
Tachie, Nieland, L. Itter – Y. Otto (57.
Klump).
Tore: 1:0 (27.) Y. Otto, 2:0 (40.) Mö-

ker (Foulelfmeter), 3:0 (42.) Nieland,
4:0 (62.) Nieland, 5:0 (71.) Nieland.
Gelb-Rot: Hübner (FCM/40.).

Fußball-Bundesliga: B-Jugend siegt

5:0! Nieland mit
Hattrick für VfL

In Überzahl souverän zumSieg: RichmondTachie (v.) und dieVfL-
B-Jugend besiegten Magdeburg mit 5:0. Photowerk (bb)

Brauer

(mof) Die A-Jugend des MTV
Gifhorn kassierte in der Fuß-
ball-Regionalliga gegen den
VfL Osnabrück ein deutliches
0:4 (0:1) und sitzt unten fest.
In der Niedersachsenliga
bleibt die B-Jugend des MTV
nach dem 1:2 (1:1) gegen den
JFV RWD Letzter.

A-Jugend-Regionalliga

MTV Gifhorn – VfL Osna-
brück 0:4 (0:1). Die Gastgeber
lagen früh hinten, zogen sich
jedoch zunächst achtbar aus
der Affäre. „Wir haben an sich
super verteidigt, nach vorn
fehlte uns aber die Durch-
schlagskraft“, so MTV-Coach
Dirk Topf. Und: Schon in Rück-
stand liegend flog Emre Gök-
kus früh mit Rot vom Platz. „Er
hat nachgetreten, für mich in
unserer Situation völlig unver-
ständlich“, wurde Topf deutlich.
In Unterzahl kämpfte sein
Team, konnte jedoch nicht
mehr viel ausrichten und kas-
sierte spät die weiteren Gegen-

treffer. Topf: „Wir haben uns
gewehrt, aber der VfL war eine
Nummer zu groß.“

MTV:Mann –Agullo-Stolz,Gerlof,Up-
mann, Zierenberg (84. Slodczyk) –
E. Gökkus, Mendes – Mamalitsidis, Har-

ter, Hasardjan (35. Bendig) – Drang-
meister (67. Omar).
Tore: 0:1 (8.) Ridic, 0:2 (79.) Ridic,

0:3 (83.) Ridic, 0:4 (88.) Burke.
Rot: E. Gökkus (MTV/34.).

B-Jugend-Niedersachsenliga

MTV Gifhorn – JFV RWD
1:2 (1:1). Nach einem Foul von
Gifhorns Dominic Hardeland
gab‘s früh einen Elfer – und die
Hausherren lagen zurück. „Wir
haben uns dann mehr und
mehr herangekämpft, waren
körperlich gut dabei und konn-
ten noch vor der Pause ausglei-
chen“, so MTV-Trainer Hen-
drik Boy. Nach dem Wechsel
nahm sein Team den Schwung
weiter mit, vermochte jedoch
kein Tor mehr zu erzielen – im
Gegensatz zum Gegner. Boy:
„Ein Remis wäre gerecht gewe-
sen. Leider haben wir zwei un-
glückliche Treffer kassiert.“
MTV: Schwerma – Matte (60. Borg-

feld), Bellina, Grünheid (72. Hahn), Har-
deland – Walenwein, Kolmer – Neiße,
Tantik, Stoye (41. Gönülcan/80. Schul-
ze) – Schnöckel.
Tore: 0:1 (15.) Suljevic (Foulelfme-

ter), 1:1 (31.) Schnöckel, 1:2 (53.) Sulje-
vic.

Fußball: Gifhorns Regionalliga-A-Jugend unterliegt mit 0:4 – Niedersachsenliga-B-Jugend verliert mit 1:2

Osnabrück für MTV eine Nummer zu groß

„Eine Nummer zu groß“: DieA-Jugend desMTVGifhorn (r.) unterlag
in der Regionalliga demVfL Osnabrück mit 0:4. Photowerk (mf/2)

Bittere Pleite: Gifhorns B-Ju-
gend (r.) verlor mit 1:2.

(ums) Patrick Kämnitz hat
beim Norwegian Internatio-
nal den Einzug ins Halbfina-
le verpasst. In Sandefjord
unterlag das Badminton-Ass
des BV Gifhorn dem Schwe-
den Felix Burestedt.

Mit zwei knappen Siegen
hatte sich Kämnitz für dieses
Viertelfinale qualifiziert
(AZ/WAZ berichtete). „Seit
der vergangenen Woche
habe ich eine Mentaltraine-
rin, die mich unterstützt“,
berichtet der Gifhorner, dem
nicht viel zum Einzug in die
Vorschlussrunde fehlte.
Doch am Ende setzte sich
der Schwede in beiden Sät-
zen knapp mit 21:17 und
21:19 durch.

Für Kämnitz geht es am
kommenden Freitag beim
Finnish International inHel-
sinki weiter. Dort ist dann
auch Teamkollegin Fabienne
Deprez dabei.

Badminton: Kämnitz

Halbfinale
verpasst

Aus in Sandefjord: Kämnitz
verpasste das Halbfinale.

(ums) Das Ziel erreicht
– und doch hatte Sonja
Schlösser bei der DBV-
Rangliste in Wiebelskir-
chen die Chance auf
mehr. Am Ende gab‘s

für
die
Bad-
min-
ton-
spie-
lerin
des
BV
Gif-
horn

eine knappe Halbfinal-
Niederlage im Doppel.

„Das war fast ein biss-
chen ärgerlich“, sagte
Schlösser, die mit Laura
Gredner (VfB/SC Pei-
ne) auflief und gegen
Ramona Hacks/Annika
Horbach (Wipperfeld/
Bischmisheim) ein star-
kes Match ablieferte.
Doch ein 17:17 im ersten
und ein 14:11 im zweiten
Satz reichten nicht – es
gab ein 17:21, 16:21. „Die
zwei sind gut, da muss
jeder Schlag sitzen“, so
Schlösser, die mit ihrem
Einzel (zweite Runde)
ebenfalls zufrieden war.

Im Mixed war sie mit
Timo Teulings am Start,
da Daniel Porath (beide
BVG) verhindert war,
und unterlag in Runde
eins. „Wir hatten auch
Pech mit der Auslo-
sung“, so Schlösser. Teu-
lings war zudemmit Jan
Collin Strehse (Wittorf)
im Doppel im Einsatz,
das Duo unterlag in der
dritten Runde.

Badminton: BVG

Schlösser
wird Dritte

Schlösser


