
(mäk)Gleichmit einemHeim-
spieltag dürfen die Volleybal-
lerinnen des MTV Gifhorn in
die neue Oberliga-Saison
starten: Am Samstag
(15 Uhr) bekommt es die
Mannschaft von Trainer Wer-
ner Metz dabei in der Flut-
mulde mit dem Tuspo Ween-
de II und dem neugegründe-
ten VT Südharz zu tun.

Mit beiden Teams ist kurio-
serweise der letzte Kontakt
noch frisch: Im Pokal vor gut
zwei Wochen
traf der MTV
zunächst auf
Weende (2:0)
und im Spiel
um Platz drei
auch noch auf
Südharz (0:2).
Metz möchte
diese „Vorbe-
reitungsspie-
le“ allerdings
nicht überbe-
werten. „Klar
schaut man
einmal, wer
wie drauf ist, aber Vorbereitung
bleibt Vorbereitung. Ein Punkt-
spiel ist noch einmal etwas ganz
anderes“, sagt der Trainer. „Erst
jetzt sind alle Teams komplett.“
Insbesondere bei Südharz

dürfte er allerdings etwas ge-
nauer hingeschaut haben,

schließlich bestreitet der neuge-
gründete Verein in der Flutmul-
de das erste Punktspiel seiner
Geschichte. „Da hat sich einiges
getan, ich bin gespannt, wer da
auflaufen wird“, geht Metz von
einerWundertüte aus. Das Gros
der Spielerinnen dürfte vom
MTV Herzberg, Regionalliga-
Absteiger und einer der Stamm-
vereine des VT Südharz, kom-
men. Weiterhin setzt sich der
VTS aus den Klubs TV Germa-
nia Hattorf und 1. VC Pöhlde
zusammen, die allerdings nur

unterklassig
gespielt ha-
ben.
Metz

schaut jedoch
weniger auf
den Gegner
als auf sein
Team: „Wir
wollen or-
dentlich in
die Saison
kommen.Das
wäre für den
weiteren Ver-
lauf unge-

mein wichtig. Es wäre schön,
wenn wir gleich Punkte in Gif-
horn behalten würden.“ Fran-
ziska Burghardt wird definitiv
fehlen, dazu droht Melanie
Steinmetz (beide Rückenpro-
bleme) zum Saisonstart auszu-
fallen.

Volleyball-Oberliga: MTV-Frauen

Volleyball-
Kalender

Oberliga 2 Frauen
MTVGifhorn – Tuspo Weende II und
VT Südharz (Sa., 15 Uhr, Flutmulde)

Landesliga 6Männer
MTV Gamsen – SG Mörse/Sülfeld
(heute, 19.30 Uhr, Sportzentrum
Nord)

Start mit
Heimspielen

Am Samstag geht es in der Flutmulde los: Eileen Rehde (r.) und der
MTVGifhorn starten in die Oberliga-Saison. Photowerk (mf)

(mäk) Bereits heute Abend
(19.30 Uhr) wird das ur-
sprünglich am vergangenen
Samstag angesetzte Lan-
desliga-Derby in Gamsen
nachgeholt: Dann empfan-
gen die MTV-Volleyballer die
SG Mörse/Sülfeld im Sport-
zentrum Nord – der Termin
schmeckt aber nicht allen…

Zum ursprünglichen Zeit-
punkt befanden sich die Mör-
ser noch im Trainingslager in
der Türkei und baten um Ver-
legung. „Es war fair, dass die
Gamsener sofort zugestimmt
haben. Eine tolle Geste“, be-
tont SG-Spielertrainer Karsten
Berger. Nun bestimmte der
MTV den heutigen Tag als
Nachholtermin. „Das hätte
man eventuell besser kommu-
nizieren können. So müssen
wir kurzfristig schauen, wer
uns personell überhaupt un-
terstützen kann“, erklärt Ber-
ger, der aber auch sagt: „Wir

werden schon eine schlagkräf-
tige Truppe zusammenbekom-
men. Unser gutes Verhältnis
zu Gamsen wird unter dieser
Geschichte sicher nicht lei-
den.“ Und: „Wer weiß, wenn
man unbekümmert an eine
Aufgabe herangeht, ist das
meist sogar besser…“
Die Hausherren haben un-

terdessen mehr Personalge-
wissheit: Christian Albrecht,
Bojan Cernota und Julian
Mann (gibt sein Debüt) stoßen
zum Sechs-Mann-Kader vom
3:0 gegen den Wolfenbütteler
VC II dazu. „Jetzt wollen wir
nachlegen“, sagt der verletzte
MTV-Spielertrainer Oliver
Müller, der ein heißes, emotio-
nales Derby erwartet. Aber, so
Müller: „Am Ende wird es so
sein, wie es immer ist: Wir
werden uns freundschaftlich
begrüßen, uns während des
Spiels alles abverlangen und
nachher gemeinsam ein Bier-
chen trinken.“

Volleyball-Landesliga: Der MTV Gamsen erwartet heute die SG Mörse/Sülfeld

Derby-Termin schmeckt nicht allen

Teil zwei des Heimspieltages: Gegen den Wolfenbütteler VC II
siegte Gamsen (h.) 3:0, heute kommt nun die SG Mörse/Sülfeld.

(mof) Knapp gescheitert:
Die A-Jugend der JSG Blau-
Weiß 29 musste sich in der
zweiten Runde des Fußball-
Bezirkspokals trotz eines
Dreierpacks von Niklas
Spengel in einem hochklas-
sigen Spiel bei RW Volkma-
rode mit 3:4 (3:3) geschla-
gen geben.

Nach zwölf Minuten lagen
die Gäste, die aufgrund von
Staus verspätet angekommen
waren, unglücklich mit 0:2
hinten. „Danach waren wir
mindestens gleichwertig“, so
JSG-Trainer Jörg Drangmeis-
ter. Sein Team drückte und
glich zum
3:3-Halbzeit-
stand aus.

Nach der Pause erspielten
sich beide Mannschaften
Chancen – doch nur Volkma-

rode traf
noch ein-
mal. Ganz
bitter: Kurz
vor Schluss
blieb der
Elferpfiff
nach einem
Foul an
Spengel
aus. Drang-

meister war trotzdem insge-
samt nicht unzufrieden: „Was
die Mannschaft ab dem 0:2
gezeigt hat, war erstklassig.“

Tore: 1:0 (3.) Fastnacht, 2:0 (12.)
Loose, 2:1 (25.) Spengel, 3:1 (27.) Loose,

3:2 (34.) Spengel, 3:3 (37.) Spengel,
4:3 (60.) Angelini.

Fußball – A-Jugend: Blau-Weiß nur 3:4

Pokal-Aus trotz
Spengel-Show

Drangmeister

Hillerse: Soetebeer
ist wieder zurück

Es geht aufwärts für den TSV
Hillerse: Nach drei Niederla-
gen zum Start in die Fußball-
Landesliga gab es zuletzt vier
Spiele in Serie ohne Niederla-
ge – und die Glückssträhne
hält an. Soeren Soetebeer ist
zurückgekehrt.

„Ich freue mich sehr, dass wir
Soeren nach seinem Studium
wieder für unsere erste Herren
gewinnen konnten“, sagt TSV-
Spartenleiter Lars Westergaard.
Soetebeer, der zuletzt 2014 für
Hillerse gespielt hatte, war zu-
letzt im Raum Berlin aktiv. „Wir
schätzen seine Offensiv-Qualität
sehr und erhoffen uns noch
mehr Durchschlagskraft“, so
Westergaard.

Fußball-Landesliga: Verstärkung für TSV

Insgesamt fünf Badminton-
Talente schickt der BV Gif-
horn bei der 2. Nord-Rang-
liste in Glinde an den Start.

„Bei dem Turnier geht es
um die Qualifikation für die
dann folgenden DBV-Rang-
listen, zu denen die Gruppe
Nord am Ende des Turniers

nominiert“, erklärt BVG-
Coach Hans Werner Niesner.
Für Gifhorn gehen Simon
Hentschel, Nils Ole Ryga (bei-
de U 13), Mia Sörensen
(U 15), Alicia Molitor und
Lena Moses (beide U 19) ins
Rennen. Niesner: „Alicia und
Lena gelten wieder alsMedail-
len-Kandidatinnen.“

Badminton: Nachwuchs in Glinde

BVG: Quintett
bei Rangliste
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Wieder da: Soetebeer (M.) mit
Trainer Feer (l.) undWestergaard.

André Breitbarth
dürfte am Diens-
tag den Flieger
nachUsbekistan
mit gutem Ge-
fühl bestiegen
haben. In Tasch-
kent ist er beim
Judo-Grand-Prix

Titelverteidiger.

Und das Publikum in Tasch-
kent dürfte auch das Schwerge-
wicht aus Leiferde in guter Er-
innerung behalten haben. „Ein
paar Leute haben damals nach
meinem Sieg sogar applau-
diert“, so Breitbarth über 2013.
Das Besondere daran: Er hatte
im Finale gerade Lokalmatador
Boltoboy Baltaev besiegt. Für

Breitbarth
war‘s der ers-
te Grand-
Prix-Tri-
umph.
Auf den

Usbeken
könnte der
Leiferder
wieder frühestens im Finale

treffen. Los geht‘s für ihn nach
einem Freilos am Samstag ge-
gen Yerzhan Shynkeyev, den
Bronzemedaillen-Gewinner
der Asienmeisterschaft aus Ka-
sachstan. In Breitbarths Pool
gehen zudem noch der Mongo-
le Duurenbayar Ulziibayar und
der Usbeke Elyor Masharipov
an den Start.

Sein nationaler Konkurrent
Sven Heinle ist nicht dabei. So-
mit könnte der Leiferder den
Fellbacher in der Olympiarang-
liste, wenn alles gut geht, über-
holen. Dafür würde Silber rei-
chen – nicht unmöglich, wie
Breitbarth, der als Nummer 1
ins Rennen geht, ja schon 2013
bewiesen hat.

Judo – Grand Prix: Wenn der Leiferder ins Finale einzieht, liegt er in der internen Olympia-Quali vorn

Breitbarth: Nächster Titel in Taschkent?

Heinle


