
Im Vorjahr richtete der SV
Triangel die Landesmeister-
schaft Nord aus, die Reso-
nanz war äußerst positiv.
Darumbewarb sichdieTanz-
sport-Abteilung gleich noch
mal und fungiert am Sams-
tag als Gastgeber der Lan-
desmeisterschaften der Se-
nioren II Standard. Los
geht‘s um 13 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Gamsen.

Turnierpaare aus ganz Nie-
dersachsen werden
die Ti- telträ-
ger in ins-
gesamt vier
Leis-
tungs-
klassen er-
mitteln,
den An-
fang
macht die
D-Klasse.
Nach den
Durchgän-
gen der C-
(14.30 Uhr)
undB-Klas-

se (15.45 Uhr) folgt dann als
krönender Abschluss gegen
17.45 Uhr die A-Klasse.

Die Triangeler hoffen auf
reichlich Zuschauer und da-
mit auf kräftige Unterstützung
für die Lokalmatadoren wie
Martina Albrecht-Jung und
Michael Albrecht. „Das Publi-
kum darf sich auf jeden Fall
auf spannende Turniere in ei-
nem herrlichen Ambiente

freuen“, so
Gero
Aschoff vom
SVT.

Tanzen: Landesmeisterschaften

SV Triangel lädt
nach Gamsen ein

SPORT In KüRze

Topspiel: JSG erwartet
heute die Eintracht

Die TSC-Paare landen
zweimal auf dem Podest

Fußball: Im Spitzenspiel der
Bezirksliga Nord stehen sich
heute um 18.30 Uhr auf der
ARS-Sportanlage die B-Junio-
rinnen der JSG Gifhorn/Wilsche
und Eintracht Braunschweig
gegenüber. Sowohl Tabellenfüh-
rer JSG als auch die Gäste sind
noch verlustpunktfrei. Der
Sieger qualifiziert sich vorzeitig
für die Landesliga, die sich aus
den jeweiligen drei Erstplatzier-
ten der Nord- und Süd-Staffel
zusammensetzen wird.

Tanzen: Zwei Paare des TSC
Gifhorn landeten bei Turnieren
des VfL Bad Nenndorf auf dem
Podest. In der Vorrunde lagen
Mattias Hoppe und Sonja Mül-
ler mit 14 Kreuzen vorn, dicht
gefolgt von Stefan Schaefer und
Birgit Petzold mit 13 Kreuzen. In
der Zwischenrunde tauschten
sie die Platzierungen, in der
Endrunde schafften es dann
beide Paare aufs Treppchen.
Schaefer und Petzold wurden
Zweite, Hoppe und Müller Drit-
te. „Wir sind alle sehr zufrieden
mit unseren Leistungen und
fühlen uns gut vorbereitet für
die Landesmeisterschaft am
Wochenende“, so Müller.
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(nik) Tino Gewinner wird
Coach der SV Gifhorn! Der
30-Jährige, derzeit noch Ka-
pitän beim Stadtrivalen MTV
(Landesliga), übernimmt das
Amt beim Fußball-Bezirksli-
gisten am 1. Januar von den
Interimstrainern Hartmut
Gust und Andreas Krenz.

„Ich habemit dem einen oder
anderen Kandidaten gespro-
chen, aber Tino hatte ich nicht
auf dem Zettel“, gibt SVG-
Teammanager Markus Theiner
zu. Gewinner ergriff selbst die

Initiative, man kam schnell auf
einen Nenner. „Wir wollen mal
etwas Neues
probieren“,
erklärt Thei-
ner, fügt je-
doch hinzu:
„Natürlich
ist es ein
Wagnis – für
uns, aber
auch für
Tino.“

Schließlich ist der MTV mo-
mentan Landesliga-Spitzenrei-
ter, die SVG dagegen Bezirksli-

ga-Drittletzter. „Das ist keine
Entscheidung gegen den MTV,
sondern für den Trainerjob“,
sagt Gewinner, der sich bis Jah-
resende noch voll auf die
Schwarz-Gelben konzentrieren
wird. „Das bin ich dem MTV
schuldig. Die Verantwortlichen
sind natürlich nicht glücklich
über meinen Wechsel, legen
mir aber keine Steine in den
Weg. Dafür bin ich dankbar.“

ImWinter schlägt der 30-Jäh-
rige dann ein neues sportliches
Kapitel auf – als Spielertrainer.
Theiner: „Das war eigentlich

nicht seine Absicht, aber unsere
Kadergröße und die Tabellensi-
tuation lassen nichts anderes
zu.“ Der Trainer-Debütant sieht
es genauso. „Wenn ich der SVG
mit meiner Leistung helfen
kann, mache ich das“, so Ge-
winner, der von den Co-Trai-
nern Julian Garzke, einem lang-
jährigen Kumpel, und Christian
Kuhn unterstützt wird.

Der Vertrag läuft über ein-
einhalb Jahre, in dieser Saison
ist der Klassenerhalt das oberste
Ziel. Gewinner: „Die Qualität
dafür ist auf jeden Fall da.“

Fußball-Bezirksliga: Noch-Kapitän des MTV übernimmt das Amt am 1. Januar

Tino Gewinner wird
Trainer der SV Gifhorn

Theiner

Noch ein Schwarz-Gelber, bald ein Rot-Blauer: In derWinterpause tauscht Tino Gewinner (l.) das Kapitänsamt beimMTVGifhorn mit dem
Spielertrainer-Posten beim Stadtrivalen SVG (am Ball Oguz Aydemir). Photowerk (mpu/mf)

Hauchdünn am Halbfinale
vorbeigeschrammt: Wolf-
ram Göhe vom gastgeben-
den SC Weyhausen musste
sich bei der DBV-Rangliste
im Rollstuhl-Badminton
dreimal in drei Sätzen ge-
schlagen geben, landete
deshalb in der Einzel-Vor-
runde auf Platz vier.

„Wolfram hat erwartungsge-
mäß die besten Ergebnisse un-
serer Starter im Einzel geholt“,
sagte Trainer Hans Werner
Niesner. Für Göhe wäre das
Halbfinale jedenfalls locker
drin gewesen. Er schlug Sören
Seebold (RBG Dortmund) mit
21:12, 21:19, doch gegen den
späterenVorrundensieger Rick
Hellmann (RSC Berlin/21:18,
15:21, 20:22), Halbfinal-Teil-
nehmer Johannes Löken (TV
Borken/21:19, 14:21, 17:21) und
Marcel Hörenbaum (Dort-

mund/21:19, 16:21, 19:21) gab‘s
hauchdünne Niederlagen.

Im Doppel mit seinem
Teamkollegen Marvin Leus-
mann und im Mixed mit

Teamkolle-
gin Doreen
Sobottawar
dann nichts
zu holen.
Niesner:
„Im Mixed
sind beide
aber den-
noch gut
ins Spiel ge-

kommen, das Doppel war
aber für unsere Herren zu
stark besetzt.“ Leer gingen
auch Sobotta im Einzel und
Leusmann mit Kathrin Weller
(Berlin) im Mixed aus. Trotz-
dem: „Es war wichtig, endlich
mal wieder an hochklassigen
Wettkämpfen teilzunehmen“,
betonte Niesner.

Rolli-Badminton: Rangliste inWeyhausen

Göhe und das
Drei-Satz-Pech

Ganz nah dran am Einzel-Halbfinale: Lokalmatador Wolfram
Göhe siegte einmal und verlor dreimal knapp. Photowerk (cc)

Leusmann

Badminton: BVG-Nationalspielerin fährt heute in die Schweiz

(ums) Heute setzt sich Fabien-
ne Deprez ins Auto, dann fährt
die Nationalspielerin des BV
Gifhorn nach Yverdon-les-
Bais, startet dort morgen
beim Swiss Badminton-Inter-
national. Wer da im weißen
BMW auf der Autobahn unter-
wegs ist, ist übrigens seit kur-
zem gut zu erkennen. Motto:
Wo Deprez draufsteht, sitzt
Deprez auch drin.

Das Auto ist ein echter Hingu-
cker und auf die Fahrerin zuge-
schnitten. Denn neben einer
kleinen Vita ist er mit Bildern
von Deprez beklebt. „Der Wagen
wird mir von der Spitzensport-
förderung ‚Inspiration Sport‘
kostengünstig zur Verfügung ge-
stellt“, erklärt die Gifhornerin.
Ein Ziel der deutschlandweiten
Sportmarketing-Initiative ist es,
den regionalen Spitzensport und
olympischen Vereinssport in
Deutschland zu fördern. Es gibt
also auch andere Sportler, diemit
personifiziertenAutos unterwegs
sind.

Unterwegs sein mit dem neu-
en Wagen kann übrigens auch

amüsant werden. „Im Stau ist es
ganz lustig, da schauen die Leu-
te dann immer ganz interes-
siert“, sagt Deprez schmunzelnd
und fügt augenzwinkernd hin-
zu: „Das Doofe ist, dass mein
Name rundherum am Auto
steht.Wenn ichmal ein bisschen

zügiger fahre, wissen alle direkt,
wie ich heiße…“

Sportlich auf sich aufmerk-
sam machen will die Gifhorne-
rin morgen im Hauptfeld in der
Schweiz. Ihr BVG-Teamkollege
Patrick Kämnitz muss heute be-
reits in der Quali ran.

Wo Deprez draufsteht,
sitzt Deprez auch drin

Auf demWeg in die Schweiz: Gifhorns Nationalspielerin Fabienne De-
prez besitzt seit kurzem ein ganz besonderes Auto.

Lokalmatadoren:
Martina Albrecht-
Jung und Michael
Albrecht.


