
von dieter kracht

WOLFSBURG. Im Bus, der
gestern die Fußballerinnen
des Bundesligisten VfL Wolfs-
burg Richtung Westen chauf-
fierte, fehlten einige Stamm-
spielerinnen. Neben den be-
reits bekannten Ausfällen
muss Trainer Ralf Kellermann
heute (14 Uhr) beim Schluss-
licht Borussia Mönchenglad-
bach auch Lena Goeßling und
Sara Gunnarsdottir ersetzen.

Dass Luisa Wensing (Wa-
denbeinbruch), Caroline Han-
sen (Haarriss) und Joelle We-
demeyer (Adduktorenproble-
me) nicht zur Verfügung ste-
hen, war schon länger klar.
Auch Angreiferin Anja Mit-
tag, die schon am Mittwoch
bei der 0:1-Heimniederlage

gegen Pots-
dam wegen
anhalten-
der Knie-
probleme
passen
musste, ist
noch nicht
fit. Jetzt ge-
sellt sich die
Doppel-
sechs mit
Goeßling
(Knochen-
ödem) und

Gunnarsdottir (Infekt) dazu.
„Das ist schon eine Menge“,
bedauert Kellermann die lan-
ge Liste seines Lazaretts. Und
gestern beendete Julia Simic
wegen muskulärer Probleme
das Abschlusstraining einige
Minuten vor ihren Mann-
schaftskolleginnen, wird aber
im Kader sein.
„Wir sind gut aufgestellt,

um diese Ausfälle aufzufan-

gen“, ist Kellermann dennoch
zuversichtlich. „Spielerinnen,
die zuletzt wenig gespielt ha-
ben, brennen darauf, zum Ein-
satz zu kommen“, so der
Coach. Wie die Schweizerin
Vanessa Bernauer oder die
Französin Elise Bussaglia.
AuchwennGastgeberMön-

chengladbach nach sieben
Spielen ohne jeden Punkt das
Tabellenende ziert, wollen

Kellermann und seine Spiele-
rinnen die Partie bei den Bo-
russinnen nicht auf die leichte
Schulter nehmen: „Nach dem
0:8 zum Start gegen Frankfurt
haben sie sich stabilisiert, zu-
letzt mit knappen Ergebnis-
sen verloren.“ Dennoch ist das
Ziel der Wolfsburgerinnen
klar. Kellermann: „Wir müs-
sen die drei Punkte holen, al-
les andere zählt nicht!“

Ersatzgeschwächt zum Schlusslicht: Babett Peter (l.) und der VfL Wolfsburg müssen in der Bundesliga-
Partie bei Borussia Mönchengladbach auf einige Stammspielerinnen verzichten. Foto: Boris Baschin
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Sieg beim Letzten ist Pflicht
Frauenfußball-bundesliga: vfL in mönchengladbach auch ohne goeßling und gunnarsdottir

Wir müssen
die drei Punkte
holen, alles andere
zählt nicht.
Ralf Kellermann,
Trainer des VfL Wolfsburg

GiFhORn. die national-
mannschaft ruft: Fabienne
deprez vom bv gifhorn wur-
de für das badminton-Län-
derspiel am donnerstag in
erlangen gegen dänemark
nominiert.

Länderspiel-Einsatz
für Gifhorns Deprez

badminton

TRianGeL. mehr verspro-
chen hatten sich die Luftge-
wehrschützen des Sv trian-
gel vom auftakt in der ver-
bandsliga. „Unsere mann-
schaft hat im ersten durch-
gang einen teilweise
schlechten Start erwischt“,
bedauert teamkapitän olaf
krawehl. auf einen knappen
3:2-Sieg gegen die Sges em-
men folgte eine herbe 1:4-
niederlage gegen den Sv al-
tengleichen-bremke. corinna
cordes und vivien kistner
zeigten am ersten Saisontag
zwar souveräne Leistungen,
aber für die übrigen triange-
ler lief es nicht so rund. der
neuling liegt jetzt mit zwei
Zählern und vier einzelpunk-
ten auf dem sechsten von
acht Plätzen. entmutigen las-
sen sich krawehl und seine
truppe davon aber nicht – es
ist ja noch alles drin. Zumal
für cordes, Linda holz, kist-
ner, cedric Speer und hein-
rich Üsseler jetzt erst einmal
ein heimspiel angesagt ist.
„Wir richten den nächsten
durchgang im Wettbewerb
aus“, freut sich teamkapitän
krawehl. am Sonntag, 27. no-
vember, stehen im triangeler
Schießstand die duelle mit
hannover (10 Uhr) und
braunschweig (15.15 Uhr) auf
dem Programm. rn

SV Triangel über
Start enttäuscht

SchieSSen

Die Bundesliga-Spielerinnen
des VfL Wolfsburg trainierten
amDonnerstag zusammenmit
den U-11-, U-13- und U-15-
Juniorinnen des Vereins. Die
Übungseinheiten waren Teil
eines Patenschaften-Projekts
mit den eigenen Nachwuchs-
teams.
Nilla Fischer und Jana Bur-

meister besuchten die U 11
und leiteten eine Trainings-
einheit, machten selbst Übun-
gen vor und nahmen auch am
Abschlussspiel teil. „Mir hat
es riesigen Spaß gemacht, ich
komme gern wieder“, war
Burmeister begeistert.
Auch Fischer freute sich

über das Projekt: „Mit einer
Profi-Spielerin oder sogar dem
eigenen Idol zu trainieren, ist
bestimmt eine ganz besonde-
re Motivation. Es ist eine su-
per Idee.“ Besonders war der
Besuch auch, weil in der U 11
mehrere Fans von Fischer
sind, die sogar die gleiche Fri-
sur tragen.
Mit den U-13-Juniorinnen

trainierten Babett Peter und
Emily van Egmond. Bei der U
15 waren Isabel Kerschowski
und Stephanie Bunte.

Nilla Fischer
und Co. beim
Nachwuchs

Profi-Besuch: Nilla Fischer (l.) und JanaBurmeister trainierten die U 11 des VfL.
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AUDI ZENTRUM WOLFSBURG
EINLASS 19 UHR | MODENSCHAU 20 UHR

PRÄSENTIERT VON

Neues beginnt –
ab sofort bei uns.ab sofort bei uns.

Entdecken Sie den neuen Audi Q2,
Audi A5 Coupé und Audi S5 Coupé!

Die aktuellen Highlights in Sachen Mode und Automobil erleben Sie auf der
„Charity Fashion Night“, am 12. November 2016, im Audi ZentrumWolfsburg.

Kraftstoffverbrauch der Audi Q2 Modelle in l/100 km: kombiniert 5,7-4,4. CO2-Emission kombiniert
in g/km: 131-114; Effizienzklasse: C-A. Kraftstoffverbrauch der Audi A5 Coupé Modelle in l/100 km:
kombiniert 6,3-4,1. CO2-Emission kombiniert in g/km: 144-107; Effizienzklasse: B-A+. Kraftstoff-
verbrauch der Audi S5 CoupéModelle in l/100 km: kombiniert 7,4-7,3. CO2-Emission kombiniert in g/km:
170-166; Effizienzklasse: D-C

Audi Zentrum Wolfsburg
Heinrich-Nordhoff-Straße 129
38440Wolfsburg, Telefon 05361 204-30
www.Audi-Zentrum-Wolfsburg.de

Autohaus Kühl GmbH & Co. KG
Braunschweiger Straße 130
38518 Gifhorn, Telefon 05371 807-7
www.Audi-Kuehl.de
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