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(ums) Packend war‘s zwei-
mal, erfolgreich einmal: Gif-
horns Badminton-Ass Mauri-
ce Niesner hat gestern bei
der Altersklassen-WM in
Schweden hinter dem Errei-
chen des Halbfinals im O-35-
Mixed einen Haken gemacht
– und damit Bronze sicher!
Heute geht‘s in Helsingborg
mit Claudia Vogelgsang
(Friedrichshafen) um den
Endspiel-Einzug. Im O-35-
Doppel war gestern aller-
dings an der Seite von Andre-
as Lindner (Bottrop) im Vier-
telfinale Schluss.

Der Weg zu Mixed-Bronze
war zunächst steinig: Roy
Rouwhorst/Georgy van Soer-
land-Trouerbach (Niederlan-
de) führten mit 19:15, ehe Nies-
ner und Vogelgsang zur Auf-
holjagd ansetzten, einen Satz-
ball abwehren konnten undmit
23:21 gewannen. Die Gegen-
wehr war gebrochen, der zwei-
te Durchgang ging mit 21:12 lo-
cker an den Gifhorner und sei-
ne Partnerin. Restlos zufrieden

war er aber nicht: „Wir haben
wieder sehr verhalten gespielt,
von den Fehlern der Gegner
profitiert.“ Heute geht‘s für die
Titelverteidiger gegen Tommy
Sörensen/Lisbeth T. Haagen-
sen (Dänemark) um den Final-
einzug.

Im Doppel folgte gestern
Abend an der Seite von Lindner
das Aus. Dabei wurde es gegen

die Niederländer Gerben
Bruijstens/Tjitte Weistra hoch-
dramatisch. Mit 15:21 ging der
erste Satz verloren, im zweiten
wehrte das deutsche Duo beim
Stand von 16:20 vier Matchbälle
ab, um doch noch mit 20:22 zu
verlieren. Niesner ehrlich: „Das
war schlecht.“ Die Mixed-Me-
daille war in dem Moment nur
ein schwacher Trost.

Badminton –Altersklasse: Sieg im Mixed – Pleite im Doppel

WM: Niesner hat
die Medaille sicher

Die Titelverteidigung ist in Sichtweite: Gestern sicherte sich Gifhorns Routinier Maurice Niesner im
O-35-Mixed bereits WM-Bronze, heute soll der Finaleinzug folgen. Photowerk (mf)

Es ist bei einem Sieg bei ih-
rer WM-Premiere geblie-
ben: Doch traurig müssen
Anja und Heike Stock (VfL
Wolfsburg) nach ihrem
Aus in der zweiten Runde
imO-45-Doppel in Schwe-
den nicht sein.

Nach ihrem Drei-Satz-
Erfolg gegen die Lokalma-
tadorinnen Lotte Nilsson/
Ann-Charlotte Ryrman
(AZ/WAZ berichtete) kam
nun gegen die Japanerin-
nen Kumiko Kushiyama
undChika Tanifuji dasAus.
Im ersten Satz zogen die
Asiatinnen von 8:8 auf 21:11
davon, im zweiten hatten
sie dann von Beginn an das
Zepter in der Hand und ge-
wannen den Durchgang
mit 21:7. Die Stocks reisen
nun mit 62 Minuten WM-
Erfahrung wieder heim.

Badminton: WM

Stocks im
Doppel raus

(ums) Gelungener Auftakt
für Fabienne Deprez: Ges-
tern zog
die Bad-
min-
ton-Na-
tional-
spiele-
rin des
BV Gif-
hornbei
den
Prag
Open in die nächste Runde
ein – und fühlte sich dabei
„fast wie beim Federball
im Garten“.

Deprez staunte: „Es war
so windig. Teilweise habe
ich echt gedacht, dass wir
draußen spielen.“ Mit Lo-
kalmatadorin Katerina To-
malova hatte sie dennoch
keine Probleme, zog im
ersten Satz gleich davon,
siegte im Eiltempo 21:7.
Die Tschechin startete
dann mit einer 4:0-Füh-
rung in den zweiten
Durchgang. Doch Deprez
glich zum 5:5 aus, ent-
schied den Satz mit 21:13
für sich. Heute wartet mit
Kristina Gavnholt die
nächste Tschechin auf das
BVG-Ass.

Badminton: BVG

Deprez in
Prag weiter

Deprez

Schunter reist
zum Spitzenreiter

(syb) Auf Reisen: In der Fuß-
ball-Bezirksliga 2 geht‘s für
den FC Schunter und STV
Holzland am Sonntag zu star-
ken Gegnern.

FT Braunschweig II – STV
Holzland (Sonntag, 10.45 Uhr).
Nach zwei Pleiten in Folge holte
Holzland vergangene Woche
wieder drei Zähler – und an das
4:2 gegen den SV Lauingen/Bor-
num will STV-Trainer Robin
Günther anknüpfen: „Wir haben
eindrucksvoll bewiesen, dass
wir mitspielen können. Natür-
lich ist nun die Hoffnung da,
nachzulegen – doch die Turner
sind eine große Hausnummer.“
Um punkten zu können, muss
das Holzlands Team sein Bestes
geben – Überraschungen kom-

men in der Liga öfter vor. „Im-
mer wieder verlieren vermeint-
liche Favoriten kurios gegen
kleine Gegner – da würden wir
uns gerne anschließen“, so Gün-

ther. „Wenn
wir konzen-
triert sind
und hinten
kompakt ste-
hen, ist ein
Punktgewinn
möglich.“
Verzichten
muss der
Coach ur-

laubsbedingt auf Marco Mat-
schewski, dafür kehren Kevin
Funke, Christoph Vogel und
Maik Mertens zurück.

BV Germania Wolfenbüttel
– FC Schunter (Sonntag,
15 Uhr). Der FC rechnet mit
keinem Spaziergang, der Liga-
sechste muss zum Tabellenfüh-
rer. „Wolfenbüttel ist enorm tor-
gefährlich, hat schon etliche
Treffer erzielt“, weiß FC-Coach
Klaus Fricke. Die Bilanz des
Spitzenreiters ist in der Tat be-
eindruckend: In sechs Spielen
erzielte Wolfenbüttel 22 Tore,
kassierte selbst nur sieben Ge-
gentreffer. Fricke erhofft sich
von seinem Team im Vergleich
zum jüngsten Heimspiel gegen
den MTV Wolfenbüttel II trotz
des 2:1-Erfolgs eine Leistungs-
teigerung: „Wir müssen so auf-
tretenwie beim 1:1 bei FTBraun-
schweig II vor zwei Wochen.
Das war eine Eins plus mit
Sternchen. Gelingt uns das,
dann haben wir die Chance auf
ein Unentschieden.“

Fußball-Bezirksliga 2: Holzland bei FT II

Auf zum Spitzenreiter: Schunter
(M.) spielt inWolfenbüttel vor.

Mertens

(mof) Die Fußball-Talente
des MTV Gifhorn sind mor-
gen jeweils um 14 Uhr im Ein-
satz. Die A-Jugend erwartet
in der Regionalliga den JFV
Nordwest, die B-Jugend reist
in der Niedersachsenliga
zum JFV Heeslingen.

A-Jugend: MTV Gifhorn –
JFV Nordwest. Die 0:9-Klat-
sche im Conti-Cup gegen
Bundesli-
gist Han-
nover 96 ist
abgehakt,
jetzt soll für
den MTV
gegen das
Spitzen-
team JFV
Nordwest
mindestens
ein Zähler her. „Dafür haben
wir Standards und Spielzüge
trainiert, um uns wieder mehr
Chancen zu erspielen“, berich-
tet Gifhorns Co-Trainer Hen-
drik Boy. Er weiß aber auch,
dass das allein nicht reicht:
„Die richtige Einstellung und
Kompaktheit im Mittelfeld ist
unerlässlich.“ Sorgen bereitet
der Blick aufs Personal: Ne-
ben Alberto Mendes (Scham-
beinentzündung) werden Ta-
hir Gökkus (rotgesperrt),
Leon Harter (Entzündung im
Fuß) und Ivo Klinger (Bän-
derriss) ebenso fehlen wie
John Link (Knieprobleme),
der aber wiedermit demLauf-
training begonnen hat. Boy ist
dennoch guter Dinge: „Das

Team wird die Ausfälle auf-
fangen. Schließlich ist es für
jeden die Chance, sich zu zei-
gen.“

B-Jugend: JFV Heeslingen
– MTV Gifhorn. Aus dem 0:2
gegen Bundesligist VfLWolfs-
burg im Conti-Cup nimmt
der MTV viel Positives mit.
Jetzt soll der erste Saisonsieg
in Ahlerstedt eingefahren
werden. „Schon allein für die
Moral wäre das wichtig“, weiß
MTV-Coach Gültekin Gültas.
Heeslingens Ergebnisse zei-
gen aber: Einfach wird‘s nicht.
„Mit der richtigen Disziplin
können wir den JFV besie-
gen.“ Weiterhin nicht mit da-
bei sein werden Jannik Lang-
ner (Meniskusprobleme) und
Ilker Gönülcan (Leistenpro-
bleme). Dafür ist Nick Schnö-
kel wieder dabei.

Fußball: B-Jugend spielt auswärts

MTV: A-Jugend
trifft auf Top-Team

Spielen zu Hause: Ronald Ha-
sardjan (r.) und die A-Jugend.

Harter

Daumen runter für die Niederlande: Roy Rouwhorst (l.) zeigt es an,
Maurice Niesner steht mit Claudia Vogelgsang im Halbfinale.

(ums) Die Saison in der
2. Badminton-Bundesliga
beginnt für den BV Gifhorn
am Sonntag (14 Uhr) mit
dem Spiel bei der SG EBT
Berlin. Doch schon jetzt
gibt‘s Sorgen. Neuzugang
Timo Teulings hat sich am
Sprunggelenk verletzt, fällt
aus – und die Einsätze von
Gifhorns Nummer 1 Niluka
Karunaratne wackeln…

Morgen wird der Topspieler
des BVG aus Sri Lanka zum
Auftakt einfliegen. Ob er dann
im weiteren Saisonverlauf wie
geplant zu seinen Einsätzen
kommt, „steht in den Ster-
nen“, so BVG-Coach Hans
WernerNiesner. Hintergrund:
Durch die Suspendierung des

sri-lankischenVerbandes vom
Weltverband darf Karunarat-
ne nicht an internationalen

Turnieren
teilnehmen
(AZ/WAZ
berichtete).
„Und im
Zuge des-
sen ist auch
sein Stipen-
dium und
damit der
Umzug

nach England zumindest auf
Eis gelegt“, sorgt sich Niesner,
zumal nicht klar ist, wann die
Sperre endet.

Die Sorgen sind nachvoll-
ziehbar: Eine Anreise seines
Topspielers aus England hat
der BVG eingeplant. Die

Flugkosten aus Sri Lanka
nicht. „Wie oft er unter diesen
Umständen für unsspie-
len kann, weiß ich
nicht“, so
Niesner.
Klar ist:
„Wir müssen
in Sachen Fi-
nanzen jetzt
mit Niluka ei-
nen Kompro-
miss fin-
den.“

Badminton – 2. Liga: Einsätze wackeln – Teulings verletzt

Sorgen um Karunaratne

Niesner

Niluka Karunaratne


