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(mäk) Ungeschlagen aus dem
Regionalpokal ausgeschie-
den: Im Haifischbecken mit
zwei starken Regionalligisten
und einem Regionalliga-Ab-
steiger zogen sich die Oberli-
ga-Volleyballer des MTV Gif-
horn achtbar aus der Affäre.
Schade, dass nach drei Remis
inNortheimdennoch dasWei-
terkommen verpasst wurde.

Weil einTeamabsagenmuss-
te, wanderte kurzfristig noch
der TSV Giesen II, Regionalli-
ga-Absteiger und erster MTV-
Ligakonkurrent am kommen-
den Samstag, inGifhornsHam-
mergruppe mit Drittliga-Ab-
steiger ASC 46 Göttingen und

dem Regionalliga-Aufsteiger
MTV 48 Hildesheim. Doch der
Oberligist fühlte sich in seiner
Außenseiterrolle pudelwohl,
trotzte jedem der starken Geg-
ner einen
Satz ab! „Das
kann sich se-
hen lassen.
Gerade ge-
gen Göttin-
gen und Hil-
desheim war
es eine sehr
ordentliche
Leistung“,
berichtete MTV-Trainer Wer-
ner Metz.

Dass es nach drei 1:1-Remis
dennoch nur für den letzten

Platz in der Gruppe langte, lag
an einer kuriosen Konstellati-
on: Jedes der sechs Gruppen-
spiele war unentschieden aus-
gegangen, der MTV aufgrund
des schlechteren Punktverhält-
nisses Letzter statt Erster. Für
Metz war dies aber „absolut
zweitrangig. Wichtiger war der
Auftritt, der mir gut gefallen
hat.“

Die Kür des gelungenen Ta-
ges war schließlich ein souve-
räner 2:0-Sieg gegen den Staf-
felrivalen DJK Kolping Nort-
heim im Spiel um Platz sieben.
Metz: „Wir konnten uns eine
Woche vor dem Ligastart gut
einspielen und haben uns or-
dentlich präsentiert.“

Volleyball-Regionalpokal:MTV Gifhorn ungeschlagen Siebter

Starker Auftritt
im Haifischbecken

(mäk) Platz vier beim Re-
gionalpokal in Weende –
damit konnten die Oberli-
ga-Volleyballerinnen des
MTV Gifhorn gut leben.

Das Team war personal-
geschwächt angereist, ver-
lor gleich im ersten Spiel
gegen die GfL Hannover
Kapitänin Melanie Stein-
metz (Rückenprobleme).
Dennoch wehrte sich der
MTV gegen den Drittligis-
ten beim 0:2 nach Kräften.
Im zweiten Vorrundenspiel
gab es gegen den Tuspo
Weende II, Gifhorns ersten
Liga-Konkurrenten am
3. Oktober, nach erneut gu-
ter Leistung ein 2:0 und
den Einzug ins Halbfinale.

Dort zahlte die dünnbe-
setzte Truppe gegen Ween-
des Regionalliga-Erstver-
tretung beim 0:2 Lehrgeld.
Auch im Spiel um Platz drei
gegen Liga-Kontrahent VT
Südharz, ebenfalls am ers-
ten Spieltag in Gifhorn zu
Gast, gab‘s für die nun sechs
MTV-Frauen (CristinaFrö-
lich musste früher abrei-
sen) ein 0:2. „Wir hatten
keine Körner mehr“, so
Steinmetz, die ein positives
Fazit zog: „Wir haben das
Personalproblem gut ge-
löst.“ Ein Sonderlob gab‘s
für Franziska Thies (Aus-
hilfe aus der Zweiten) und
Miriam Meyer, die unge-
wohnt im Mittel-
block agierte.

Volleyball: Frauen

Platz vier
für MTV

Respekt: Samuel Morgenstern (h.) und der MTV Gifhorn boten beim Regionalpokal auch gegen den
MTV 48 Hildesheim eine starke Leistung, wurden aber ungeschlagen Gruppenletzter. Photowerk (mf)

(mäk) Ohne Neuzugänge,
aber mit ordentlicher Leis-
tung startete der MTV Gam-
sen in die Pflichtspiel-Sai-
son: Der Volleyball-Landesli-
gist verpasste beim NVV-Po-
kal inWolfenbüttel nach zwei
Remis in der Vorrunde nur
knapp den Einzug in die Fi-
nalrunde und wurde Fünfter.

Das Schaulaufen der beiden
Regionalliga-Zugänge fiel da-
bei ins Wasser: Julian Mann
(Studium) war wie erwartet
nicht dabei, doch auch André
Helmmusste passen, nachdem
er imAbschlusstraining umge-
knickt war (Diagnose steht
noch aus). „Die Personalnot
hat sich zugespitzt, wir haben
kurze Zeit über eine Absage
nachgedacht. Aber glückli-
cherweise haben zwei Reser-

vespieler ausgeholfen“, erklärte
Spielertrainer Oliver Müller.

Die, die da waren, machten
ihre Sache gut: Zum Auftakt
gab es ein 1:1 gegen Verbands-
ligist SV Holdenstedt, der im

ersten Satz
(25:13) so-
gar klar von
Gamsen
dominiert
wurde.
Nach einem
erneuten 1:1
gegen Staf-
felkonkur-
rent Olym-

pia Braunschweig ging es in
die Runde um Platz vier.

Dort hielt der Landesligist
gegen den Wolfenbütteler VC
zwar starkmit, unterlag jedoch
mit 0:2 Sätzen. Weil die SG
Münden (beide Verbandsliga)

nicht mehr an-
trat, wurde
Gamsen
Fünfter.
„Unter den
Voraus-
set-
zun-
gen
lief
es
wirk-
lich
gut,
auch
das Zu-
sammenspiel hat
sehr gut ge-
klappt“, lobte
Müller seine
Mini-Mann-
schaft für einen
beherzten Auf-
tritt.

NVV-Pokal: MTV ersatzgeschwächt – Sorgen um Helm

Gamsen: Fast abgesagt,
dann guter Fünfter

Die Clubrangliste des GC
Gifhorn biegt auf die Zielge-
rade ein: Bei der siebten und
damit vorletzten Runde, die
von der Aller-Zeitung unter-
stützt wurde, ging es für die
Golfer wieder darum, mög-
lichst viele Punkte zu sam-
meln, umamEndeunter den
Top 50 zu landen. Diese sind
zur Teilnahme am Finale be-
rechtigt. Sven Rycyk ge-
wann dabei die Brutto-Wer-
tung.

„Das Spiel wurde leider von
mehreren kräftigen Regen-
schauern begleitet, das waren
keine optimalen Vorausset-
zungen für gute Ergebnisse“,
berichtet Joachim Walter,
Vorstandsmitglied des Golf-
clubs. Spannend war es aber
auf jeden Fall: In den beiden
Nettoklassen ging‘s auf den
vorderen Plätze eng zu – die
Reihenfolge musste deshalb
teilweise im Stechen entschie-
den werden.

Obwohl er an dieser Runde
nicht teilnahm, liegt Hans-
Christian Beckmann mit 167
Punkten auf Platz eins der
Rangliste, dicht gefolgt von
Volker Müller und Dr. Gun-
hild Posselt (jeweils 166). Das
verspricht eine spannende Ab-
schluss-Runde am 10. Oktober,
bei der sich an der Spitze eini-
ges ändern kann, bevor am
24. Oktober das Finale folgt,
das keine Auswirkungen mehr
auf die Rangliste hat.

Die Siegerehrung der sieb-
ten Runde wurde von Hans-
Jürgen Dölves, Anzeigenver-
kaufsleiter der Aller-Zeitung,
zusammenmit Torsten Schra-
der (Vorstand Sportbetrieb),
durchgeführt.
Die Ergebnisse – Netto Klasse A:

1. Peer Hach (35 Punkte), 2. Andreas
Klein (33), 3. Achim Behrens (33).
Netto Klasse B: 1. Hanshenning Hoff-
mann (33), Detlef Pietruschka (33),
3. Ralph Buchweitz (32). Brutto:
1. Sven Rycyk (23), 2. Simon Tietz (22),
3. Dr. Michael Geertsen (20).

Golf: Preise von der Aller-Zeitung

GC Gifhorn: Rycyk
mit Brutto-Sieg

Erfolgreich: AZ-Anzeigenverkaufsleiter Hans-Jürgen Dölves mit
den besten Golfern der siebten Runde. Es fehlt Sven Rycyk.

Stocks und Niesner:
Starke WM-Starts

Nervenstark beim WM-Debüt:
Anja und Heike Stock vom VfL
Wolfsburg zogen bei den Al-
tersklassen-Titelkämpfen in
Helsingborg im O-45-Doppel
in die zweiteRunde ein. Auch
Maurice Niesner vom BV
Gifhorn gewann sein ers-
tes Spiel im O-35-Doppel
mit Andreas Lindner. Für
seine Badminton-Team-
kolle-
gen war
bei der
3. DBV-
Rangliste

in Pader-
born derweil
schnell
Schluss.

Wolfsburgs
Zwillingsschwestern bekamen
es mit Lokalmatadorinnen zu
tun, besiegten Lotten Nilsson
und Ann-Charlotte Ryrman mit
21:17, 17:21, 21:18. Als Nächstes
geht‘s für die Stocks nun gegen
Kumiko Kushiyama/Chika Ta-
nifuji (Japan) ums Viertelfinale.

Niesner war gestern in Schwe-
den als Erstes im Doppel im
Einsatz. Gegen die Russen Ser-
gey Igoshin und Konstantin
Myakishev gewann er mit dem
Bottroper Lindner mit 21:19,
21:16, trifft nun heute in Runde
zwei auf die Medaillenkandida-
ten Fredrik Du Hane/Lars Klin-
trup (Schweden/Dänemark).

Derweil gab‘s bei der Ranglis-
te in Pader-
born für ein
Trio vom BV
Gifhorn we-
nig zu holen.
Timo Teu-
lings schied
trotz eines
Setzplatzes
im Mixed
ebenso in der

ersten Runde aus wie auch im
Doppel. Sonja Schlösser und
Daniel Porath zogen immerhin
in die zweite Mixed-Runde ein,
unterlagen dort aber Niclas Lo-
hau/Jessica Röthel (Solingen)
knapp in drei Sätzen mit 16:21,
23:21, 16:21.

Badminton: BVG-Trio bei Rangliste früh raus

Niesner

Metz

Helm

Tapfer: Anja Domeyer (l.)
und der dezimierte MTV.

Oliver Müller

Schlösser


