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(mäk) Ratzfatz-K.o.-Sieg für
Cruisergewichtler Artur
Mann! Gifhorns Profiboxer
aus dem Wiking-Stall gewann
gegen Krzysztof Chochel sei-
nendrittenKampf eindrucks-
voll – den Polen erwischte es
in Berlin nach nicht einmal
60 Sekunden…

Nahe der Wiking-Zentrale
präsentierte sich Mann in Ber-
lin unter freiem Himmel in be-
stechender Form. Zwar sagte
der Tscheche David Vicena,
gegen den Mann ursprünglich
boxen sollte, kurzfristig ab,
aber auch gegen den erfahre-
nen Polen hatte der 24-Jährige
keine Probleme. Bereits in der
ersten Runde wurde aus Mann

„Thunderman“: Ohne großes
Abtasten schlug eine harte Lin-
ke bei Chochel ein wie ein
Donner – der Pole ging sofort

zu Boden
und erholte
sich nicht
mehr.
„Lehrbuch-
reif “, stellte
Wiking-
Manager
Winfried
Spiering sei-
nemSchütz-

ling ein ausgezeichnetes Zeug-
nis aus. „Artur ist voll auf Kurs
und in einer wirklich guten
Verfassung.“

Dieser Kurs soll den Gifhor-
ner bis Ende des Jahres zum

DM-Titel führen. „Dafür muss
Artur noch zwei Acht-Run-
den-Kämpfe gewinnen. Der
Plan ist, dass er mit einem
Gürtel unter dem Weihnachts-
baum feiert“, erklärt der Ma-
nager, der um Mann als jun-
gen, deutschen Boxer sein neu-
es „Wiking German Future
Team“ aufbaut.

Auch von der kurzfristigen
Absage von Eduard Gut-
knechts wichtigem Interconti-
Kampf gegen den Berliner Ty-
ron Zeuge (AZ/WAZ berichte-
te) lässt sich Spiering nicht die
Laune verderben: „Es ist scha-
de, Eddy war in einer guten
Verfassung. Aber mit so einer
Absage muss man in diesem
Geschäft immer rechnen.“

Boxen: Gifhorner Profi mit Ratzfatz-K.o. – Chochel statt Vicena

Ein Mann lässt es
mächtig donnern

Dritter Profikampf, dritter Sieg: Wenn es nach Wiking-Manager Winfried Spiering geht, feiert der Gif-
horner Artur Mann (r.) Weihnachten als deutscher Meister. Photowerk (mpu)/Imago 19440782

Spiering

(mäk) Ordentliche Ausbeute für
die Oberliga-Teams des MTV
Gifhorn: Beim gutklassig be-
setzten Vorbereitungsturnier in
Vechelde landeten die Volley-
baller am Ende auf einem res-
pektablen siebten Platz, die
Frauen wurden sogar Vierte.

Beide Mannschaften standen
zum ersten Mal nach der Som-
merpause wieder im Spielbe-
trieb gemeinsam auf dem Feld,
beide Teams mussten zudem
personell improvisieren – „da-
für war die Leistung absolut in
Ordnung“, lobte MTV-Trainer
Werner Metz.

Jeweils nur von einem höher-
klassigen Regionalligisten aus
der Hauptstadt konnten sowohl
die Männer (von der TSGL
Schöneiche II) als auch die Frau-
en (vom Berliner VV Vorwärts)
in der Vorrunde bezwungen
werden. In allen anderen Par-
tien heimsten die Schwarz-Gel-
ben Siege ein, sodass die Gifhor-
nerinnen als bester Zweiter so-
gar ins Halbfinale einzogen.

Am Folgetag war dort aber
mit dem 0:2 gegen den späteren
Turniersieger Blau-Weiß Sand
aus Paderborn Endstation. Im
Spiel um Platz drei unterlag die
Metz-Truppe erneut dem Berli-
ner VV Vorwärts knapp mit 1:2.

Die Herren verpassten der-
weil – trotz der guten Vorrunde
– den Sprung ins Semifinale nur
aufgrund des Satzverhältnisses
denkbar knapp. Nach einer Plei-
te gegen den ersten Liga-Kon-
kurrenten TSV Giesen II (0:2)
und einem Sieg gegen den USC
Braunschweig III (2:1) in den
Platzierungsspielen wurde Rang
sieben eingetütet. „Beide Teams
haben reichlich
Spiel- praxis ge-
sam- melt
und
sich

or-
dentlich
verkauft“,
zog Metz
ein posi-
tives Fa-
zit.

Volleyball: Turniere

MTV: Gute
Auftritte

(mof) Schmankerl in der zwei-
ten Runde des Conti-Cups für
dieB-JugenddesMTVGifhorn:
Der Fußball-Niedersachsenli-
gist erwartet heute (18 Uhr) in
der Flutmulde den Bundesli-
gisten VfLWolfsburg – undwill
diesen zumindest ärgern.

„Für uns ist das natürlich ein
Highlight! Aber unser Fokus
liegt auf dem Ligabetrieb, daher
können wir befreit aufspielen
und haben nichts zu verlieren“,
freut sich Gültekin Gültas auf
die Partie. Die Wolfsburger er-
wartet der MTV-Coach natur-
gemäß sehr stark: „Immerhin
haben sie vier Nationalspieler in
ihren Reihen und die ersten
Spiele in der Bundesliga gewin-
nen können.“

Aber anstatt sich gegen die
spielstarken Gäste hinten ein-
zuigeln, will Gültas auch nach
vorn Akzente setzen: „Wir wer-
den mit zwei Spitzen agieren
und wollen schon auch mitspie-

len. Wenn wir uns nur hinten
reinstellen, könnten wir abge-
schossen werden.“ Justus Klaus,
Jannik Langner und Dominik
Schwerma werden sicher fehlen.
Zudem stehen hinter den Ein-
sätzen von Nick Schnökel und

Yannik Grünheid noch Frage-
zeichen.

Übrigens: Wolfsburg kommt
als verlustpunktfreier Spitzen-
reiter in die Flutmulde, gewann
jüngst einen Test gegen Borussia
Dortmund mit 4:0.

Außenseiter erwartet Spitzenreiter: DerMTVGifhorn (l. Bild, r.)möch-
te heute im Conti-Cup den VfLWolfsburg (r. Bild, l.) ärgern.

Fußball – B-Jugend: Gifhorn trifft im Conti-Cup auf Bundesligisten

MTV erwartet heute VfL:
„Wir wollen mitspielen“

(ums) Gemischte Gefühle
bei den Badminton-Assen
des BV Gifhorn nach dem
Belgian International in Leu-
ven: Während es für Fabien-
ne Deprez ein gelungener
Start nach der Sommerpau-
se war, kehrte Patrick Käm-
nitz enttäuscht heim.

Denn für Gifhorns Num-
mer 2 war bereits in
der Qualifikation
Schluss. Nach ei-
nem kampflo-
sen Einzug ins
Halbfinale
gab‘s hier ge-
gen Lokal-
matador
Put Marijn
ein hart
um-
kämpftes
18:21, 21:18,
18:21. „Das
war sehr är-
gerlich und
ein enttäu-
schender

Start in die Saison“, so der
Neu-Gifhorner.

Deprez dagegen verließ
Leuven mit einem wesentlich
besseren Gefühl: „Es ist echt
gut gelaufen.“ Im wahrsten
Sinne des Wortes. Denn gegen
Nicola Cerfontyne (England)
„hatte ich gute, schnelle Bei-
ne“, so die Gifhornerin. Sie
hielt das Tempo hoch, gewann
mit 21:19, 21:9. Gegen die spä-
tere Finalistin Kirsty Gilmour
aus Schottland (Nummer 31
der Welt) hielt Deprez in bei-
den Sätzen bis zum 16:16 und

12:12 mit, unterlag dann
17:21, 14:21. Kein Bein-

bruch, so das BVG-
Ass: „An mei-

ner Konditi-
on lag
es
nicht.
Das

zeigt,
dass ich im

Sommer das
Richtige trai-
niert habe.“

Badminton: Kämnitz in Belgien früh raus

Deprez: „Das
Richtige trainiert“

Der BV Gifhorn II steht
nach dem ersten Doppel-
spieltag auf Platz zwei in
der Badminton-Oberliga.
Einem 4:4 beim ATSV Sto-
ckelsdorf folgte ein glatter
8:0-ErfolgbeimSVSchles-
wig 06. Eine Top-Ausbeute
gab‘s dabei für Gifhorns
Talent Alicia Molitor.

„Alicia ist für die Erste
eingeplant, soll vor Beginn
der Zweitliga-Saison zu-
nächst aber unserer Oberli-
ga-Reserve helfen, um rein-

zukommen“, hatte BVG-
Coach Hans Werner Nies-

ner be-
reits vor
dem Start
gesagt.

Beim
Unent-
schieden
in Sto-
ckelsdorf
gewann
sie ihr

Einzel ebenso souverän wie
das Einzel und das Mixed
beim Sieg in Schleswig.

Badminton-Oberliga: Molitor stark

BVG II: Start mit
Remis und Sieg

Molitor

(mth) Überraschungserfolg
für die Mannschaft des Jah-
res: Die Fußballer des MTV
Isenbüttel hatten in der zwei-
ten Runde der Ü-32-Nieder-
sachsenmeisterschaft aus-
wärts Favorit Hannover 96
vor der Brust. Doch am Ende
jubelten die Routiniers von
der Hehlenriede – und be-
zwangen die von Ex-Profi Fa-
bian Ernst angeführten 96er
mit 4:2 (0:0) nach Elfmeter-
schießen!

Die frischgekürte Mann-
schaft des Jahres des Kreis-
sportbundes Gifhorn ist in der
Liga immer Favorit, jetzt fuhr
sie als Underdog nach Hanno-
ver. „Wir hatten gehörigen Res-
pekt, haben uns aber gesagt,
dass wir unser Spiel durchzie-
hen wollen“, sagte MTV-Ab-
wehrrecke Dennis Mohwinkel.

96 trat mit Ex-Nationalspie-
ler Ernst an. „Dem hat man

seine Klasse absolut angese-
hen“, berichtete Mohwinkel.
Allerdings musste Ernst nach
einem unglücklichen Zusam-
menprall mit Isenbüttels Fried-
rich Hilleke frühzeitig das Feld
verlassen.

Die Partie war offen, mit
Chancen auf beiden Seiten.
„Das Elfmeterschießen haben
wir uns redlich verdient“, so
Mohwinkel. Und dort schlug

die Stunde von Keeper Andre-
as van der Vorst: Während sei-
ne Kollegen allesamt verwan-
delten, parierte er zwei Versu-
che – der MTV-Jubel kannte
keine Grenzen. Mohwinkel:
„Ein absolutes Highlight!“

Damit ist Isenbüttel jetzt nur
noch einen einzigen Sieg vom
Endrunden-Turnier in Bar-
singhausen (30. April 2016)
entfernt.

Fußball – Ü-32-Niedersachsenmeisterschaft: Sieg im Elferkrimi

Toller Cup-Coup! Isenbüttel
gewinnt bei Hannover 96

So feierte der 96-Besieger: Isenbüttels Routiniers in Hannover.

Fabienne Deprez

Doppelt zufrieden: MTV-
CoachWerner Metz.


