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Bielefeld. Dass Fabienne
Deprez bei der Badminton-
DM um eine Medaille im Ein-

zel kämpft, war klar. Dass die
Starterin des BV Gifhorn nun
auch im Mixed Edelmetall im
Blick hat, ist eine kleine Sen-
sation. Heute steht die Natio-
nalspielerin in beiden Diszip-
linen im Viertelfinale, ist je-
weils nur einen Sieg von min-
destens Bronze entfernt.
Einmal mit Björn Joppien

(36), ihrem Idol aus Kindheits-

tagen, spielen – davon hatte
Deprez (24) schon als Acht-
jährige geträumt. Der Traum
ist längst in Erfüllung gegan-
gen – und auch im dritten
Match blieb das Duo, das nur
dank einer Wildcard am Start

ist, unbesiegt. Gestern schal-
teten die beiden, die sich vom
FC Langenfeld kennen, die an
Nummer 3/4 gesetzten Johan-
nes Pistorius/Barbara Bellen-
berg (Freystadt/Emsdetten) in
drei Sätzen aus.

Der erste Durchgang ging
dabei glatt verloren. „Dann ist
Fabienne am Netz ruhig ge-
blieben, Björn hat von hinten
gesmasht. Das hat die Wende
gebracht“, sagte BVG-Trainer
Hans Werner Niesner, der das

Duo coachte. Deprez war ein-
fach nur glücklich: „DasMixed
hat mega Spaß gemacht.“
Heute geht‘s gegen Nikolaj
Persson/Kilasu Ostermeyer
(Trittau; 5/8) um Bronze.
Auch im Einzel steht Deprez

nach ihrem Drei-Satz-Sieg ge-
gen die Anspacherin Theresa
Wurm heute gegen Katharina
Altenbeck (Mülheim) in der
Runde der letzten acht. „Im
zweiten Satz wollte es Fabien-
ne zu genau machen, da hat
Wurm gut gekontert“, so Nies-
ner. Doch dank einer konzen-
trierter Leistung im dritten
stellte die Gifhornerin noch die
Weichen für den möglichen
Medaillen-Doppelpack. Auch
wenn sie gestern gestand: „Ich
bin schon recht platt.“ Aber
auch, wie gesagt, glücklich.

Stark! Deprez winken zwei Medaillen
badminton – Deutsche meisterschaften: gifhornerin steht heute im einzel und dazu noch im mixed im viertelfinale

Traum geht weiter: Fabienne Deprez spielt auch im Mixed mit Björn Joppien um eine Medaille. Foto: Heise

Fabienne ist am Netz
ruhig geblieben.
Hans Werner Niesner,
Trainer des BV Gifhorn

Bielefeld. Gelungener Auf-
tritt der drei Damen-Doppel
mit Beteiligung des BV Gif-
horn bei der Badminton-DM
gestern in Bielefeld: Lena Mo-
ses erreichte immerhin die
zweite Runde, für Alicia Moli-
tor und Sandra Schlösser ging
es bis ins Achtelfinale.
Im Einzel hatte Moses noch

in Runde eins verloren, jetzt
gab es den Sieg bei den Titel-
kämpfen an der Seite ihrer
Schwester Hanna, die in Bie-
lefeld für den Altwarmbüche-
ner BC startet. Gegen die Lo-
kalmatadorinnen Nadine Eh-
lenbröker/Kira Weddemar
kämpften sich die Schwestern

im dritten Satz zu einem
26:24-Erfolg, wehrten dabei
drei Matchbälle ab. Gegen
Fabienne Köhler/Claudia Vo-
gelgsang (Langenfeld/Fried-
richshafen)
gab‘s dann
eine glatte
Zwei-Satz-
Niederlage.
Die setzte

es auch für
Molitor an
der Seite der
Nürnberge-
rin Vanessa
Seele im
Achtelfinale gegen die an
Nummer 1 gesetzten Isabel
Herttrich/Carla Nelte (Bi-
schmisheim/Refrath). Zuvor
hatte es allerdings nach einem
Freilos ein 21:17, 21:8 gegen
Diana Jansen/Sarah Lamsfuß
(Wipperfeld) gegeben. BVG-
Trainer Hans Werner Niesner:
„Lena und Alicia haben ge-
holt, was zu holen war.“
Das heißesteGifhorner Dop-

peleisen war gestern Schlös-
ser. Mit der Berlinerin Lisa
Deichgräber folgte auf ein
Freilos ein Zwei-Satz-Sieg ge-
gen Karina Büser/Maria Kuse
(Ostenland/Staßfurt). So kam
es zum erwarteten Achtelfi-
nal-Match gegen die favori-
sierten Annika Dörr/Jennifer
Karnott (Dortelweil/Refrath).
„Ich hoffe, wir können die bei-
den ein bisschen ärgern“, hat-
te Schlösser im Vorfeld ge-
sagt. Beim 12:21, 17:21 gelang
es zumindest im zweiten Satz:
Niesner: „Im Endeffekt war
aber nichts zu holen.“ ums

BVG: Doppel-Trio
macht‘s ordentlich
badminton-Dm: aber alle gifhorn-Duos sind raus

Achtelfinale erreicht: Dort war
für Sonja Schlösser Endstation.

Lena
Moses

Dameneinzel
3. Runde: alicia molitor (setzplatz
9/16) – Yvonne li (lüdinghausen;
3/4) 3:21, 9:21; fabienne Deprez (2) –
theresa Wurm (anspach; 9/16) 21:10,
14:21, 21:11. Viertelfinale (heute): De-
prez (2) – katharina altenbeck (mül-
heim; 5/8).

Mixed
3. Runde: björn Joppien/Deprez
(langenfeld/bvg; Wc) – Johannes
Pistorius/barbara bellenberg (frey-
stadt/emsdetten; 3/4) 14:21, 21:15,
21:17. Viertelfinale (heute): Joppien/
Deprez (Wc) – nikolaj Persson/kila-
su ostermeyer (trittau; 5/8).

Damendoppel
1. Runde: hanna moses/lena moses
(altwarmbüchen/bvg) – nadine eh-

lenbröker/kira Weddemar (tus e.
bielefeld/bc ajax bielefeld; Wc)
17:21, 21:18, 26:24; freilose: molitor/
vanessa seele (bvg/nürnberg),
schlösser/lisa Deichgräber (bvg/
ebt berlin; 9/12). 2. Runde:molitor/
seele – Diana Jansen/sarah lamsfuß
(Wipperfeld) 21:17, 21:8; h. moses/
l. moses – fabienne köhler/claudia
vogelgsang (langenfeld/friedrichs-
hafen; 9/12) 8:21, 10:21; schlösser/
Deichgräber (9/12) – karina büser/
maria kuse (ostenland/staßfurt)
21:13, 21:8. 3. Runde: schlösser/
Deichgräber (9/12) – anika Dörr/Jen-
nifer karnott (Dortelweil/refrath;
5/8) 12:21, 17:21; molitor/seele – isa-
bel herttrich/carla nelte (bischmis-
heim/refrath; 1) 9:21, 12:21.

Badminton-DM: BVG-Ergebnisse

Bielefeld. ihren setzplatz
hatte Alicia Molitor im einzel
bei der badminton-Dm mit
dem einzug ins achtelfinale
bereits am Don-
nerstagabend be-
stätigt. zum lohn
gab‘s gestern für
die 17-Jährige
des bv gifhorn
das match gegen
das an nummer 3/4 gesetzte
top-talent Yvonne li (union
lüdinghausen). zu holen gab
es erwartungsgemäß wenig.
mit 3:21, 9:21 unterlag die gif-
hornerin. „aber das war gar
nicht so übel. alicia hatte ei-
nige gute ballwechsel dabei“,
berichtete gifhorns trainer
hans Werner niesner. „aber
Yvonne bringt alles zurück,
da hat alicia keine chance.“
li zählt zum favoritenkreis,
könnte im halbfinale auf die
gifhornerin fabienne Deprez
treffen. ums

Molitor: Im Einzel
wie erwartet raus

Badminton – dm
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