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WOLFSBURG. Am Sonntag
startet um 10 Uhr das Unter-
nehmen Titelverteidigung für
die Wobspeeders. Das Cross-
minton-Team des VfR Ein-
trachtNordWolfsburgwill sei-
ne Nordmeisterschaft vertei-
digen – und das unter neuem
Namen...

Denn in der neuen Bundes-
liga-Saison bilden die Wolfs-
burger eine Spielgemein-
schaft mit dem MTV Vienen-
burg, schicken dann als SG
Wobspeeders/Vienenburg
zwei Teams ins Rennen. Zum
Auftakt treffen die beiden SG-
Mannschaften in Vienenburg
zunächst im direkten Duell
aufeinander, ehe es für beide
noch jeweils gegen die Reini-

ckendorfer Füchse aus Berlin
geht.

Doch warum kam es
eigentlich zum Zusammen-
schluss? Einfacher Grund:
Wolfsburg hatte nicht genug
Spieler für eine Zweite – und
Vienenburg war auf der Su-
che. Da kommt VfR-Akteur
Sven-TorbenWedde ins Spiel.
Wolfsburgs Spartenleiter
Bjoern Friemelt erklärt:
„Sven-Torben kommt ausVie-
nenburg, konnte dort eine
Mannschaft aufbauen.“ In der
neuenSaisonwirddieErstver-
tretung nur aus Wolfsburger
Spielern gebildet und gehört
wieder zum Favoritenkreis.
Als Vorgabe ist wieder das Er-
reichen der Endrunde ge-

ARMWRESTLING
Sechs Podestplätze
für den VfL
HAMBURG. Abgeräumt: Bei
den Hamburg Open landeten
die Armwrestler des VfL
Wolfsburg stets auf dem Sie-
gertreppchen, konnten insge-
samt sechs Podestplätze ver-
buchen. Während Marco Lüpke
mit dem rechten Arm Zweiter
(Gewichtsklasse bis 90 Kilo-
gramm) und Dritter (offene
Männerklasse) wurde, sorgten
die Zwillinge Jan und Fabian
Täger für Siegerjubel: Jan ge-
wann die Klasse bis 80 kg mit
links, Fabian mit rechts – direkt
vor seinem Bruder. Außerdem
wurde Fabian mit links Dritter.
„Für die beiden war das Tur-
nier ein guter Prüfstein für die
anstehende Profimeisterschaft
in Polen. Ich bin sehr zufrieden
mit dem Abschneiden meiner
Jungs“, freute sich VfL-Trainer
Olaf Köppen. yps

LAUFEN
TV Jahn feiert auch
einen Dreifach-Sieg
HAHNENKLEE-BOCKSWIESE.
Erfolgreicher Jahresabschluss
für die Orientierungsläufer des
TV JahnWolfsburg: Beim Lan-
desranglistenfinale gab es
reichlich Grund zum Jubeln –
besonders in der Altersklasse
H12: Hier feierten die Jahner
einen Dreifach-Sieg, Hannes
Möhring lief vor Sven-Guido
Schulze und Erik Urzua Wöhrer
als Erster durchs Ziel. Rang
drei reichte Wöhrer dabei so-
gar, um sich das Gesamtsieger-
Trikot für die nächsthöhere Al-
tersklasse zu sichern! Zudem
wurde Corvin Wiese Siebter.
Eine Titelverteidigung gab es
derweil in der Klasse D65: Be-
reits im vergangenen Jahr hol-
te sich Birgitt Michel den Ma-
ria-Stübig-Gedächtnispokal,
auch 2018 nahm Michel die
Trophäe wieder mit nach Hau-
se. Außerdem holten mit Sand-
ra Wöhrer (D35) und Paulo Ur-
zua Torres (H35) zwei weitere
Jahner jeweils dritte Plätze. yps

Orientierungslauf: In der H12
feierte der TV Jahn dreifach.

Abgeräumt: Die VfLer über-
zeugten in Hamburg. PRIVAT

BOWLING
BV 91 verteidigt die
Tabellenführung
STÖCKHEIM. In Stöckheim
fand der vierte Spieltag der
Kreisliga Braunschweig statt.
Der BV 91 Wolfsburg holte acht
Punkte und bleibt Tabellenfüh-
rer. Harald Schmidt spielte mit
einem 177er-Schnitt das beste
Ergebnis, gefolgt von Thomas
Jakob (164) und Bernd Polo-
chowitz (158).

Papendorf: „Ich muss meine
Einzelbilanz aufbessern“

Badminton-Regionalliga: Nummer 1 des BV Gifhorn gewann von sieben Spielen nur eins

dem Konzept gebracht“, er-
klärte der Gifhorner – es war
bereitsdie sechsteNiederlage
im siebten Einzel.

Eine Statistik, die Papen-
dorf gar nicht schmeckt, er
weiß: „Die Einzelbilanz muss
ich in der Rückrunde aufbes-
sern. Vor allem hätte ich alle
Spiele gewinnen können.“
Stimmt, denn zwei Einzel ver-
lor der BVGer erst im dritten
Satz, in den anderen Partien
hätte er sich zumindest in den
Entscheidungssatz retten
könnten, verpasste das jedoch
oft knapp. Doch woran liegt’s?
„Es kann sein, dass es amKopf
liegt. Man muss sich den Sieg

hart erarbeiten
und auch mal
einen dreckigen
Erfolg mitneh-
men“, betont
Papendorf. Inte-
ressant: Sein
einziges Ein-
zel der Sai-
son ge-
wann er
ausge-
rechnet
gegen
Saruul
Shafiq, die
Nummer 1

GIFHORN. Vor etwas mehr als
acht Monaten wurde be-
kannt, dass Wolf-Dieter Pa-
pendorf den Badminton-Re-
gionalligisten BV Gifhorn zur
laufenden Saison verstärkt.
Inzwischen hat sich der 29-
Jährige bei seinem neuen
Team eingelebt, er weiß aber
auch, dassnochvielArbeit vor
ihm liegt. Vor allem in einem
Bereich will die neue Num-
mer 1 des BVG in der Rück-
runde zulegen.

Die Hinserie ist vorbei,
gegen jedes Team wurde ein-
mal gespielt. Nach zuvor zwei
Niederlagen
und zwei Un-
entschieden
feierte das
Team von Trai-
ner Hans Wer-
ner Niesner am
Samstag mal
wieder einen
Sieg – und für
Papendorf war
daseinganzbe-
sonderer. Aus-
gerechnet
gegen seinen
Ex-Klub SGVechelde/Lenge-
de riss die Sieglos-Serie. Mit
6:2 setzte sich der BVGdurch.
„Es war schon etwas ko-
misch, aber ich habe
es versucht auszu-
blenden“, sag-
te der Gif-
horner.
Ganz ge-
lungen
ist ihm
das

aber
nicht. Das

Doppel mit
Yannik Joop
lief erfolgreich,
das Einzel gegen

seinen ehemaligen
Teamkollegen Janik

S chwarze nicht. Papen-
dorf musste sich mit
21:23, 18:21 geschlagen
geben. „Janik hat sein
Einzel im Vergleich zu
den Trainingsspielen
der Vorsaison ein
wenig umgestellt,
das hat mich aus

VON MARCEL WESTERMANN

von Spitzenreiter SV Berliner
Brauereien.

Deutlich besser lief es bis-
her in den Doppeln. Zusam-
men mit Joop gewann er alle
fünf Partien, bei den Braue-
reien sowie bei der SGEBT
Berlin II unterlag Papen-
dorf im Doppel – aller-
dings an der Seite von
Alexander Ohk. „Mit
Yannik läuft es ganz
gut“, sagt der 29-
Jährige beschei-
den. „Aber wir
kennen uns ja
noch von frü-
her.“

Mit
dem Sieg gegen
Vechelde/Lengede
sprang Gifhorn zu-
mindest auf Rang
vier, das Ziel
Aufstieg ist
aber bereits
abgehakt.
Papen-
dorf:
„Sport-

lich war es etwas schwierig,
wir haben uns das alles ein
wenig anders vorgestellt. Am

Anfang war
viel Pech da-
bei, in Berlin
waren wir er-
satzge-
schwächt“, er-
innert der Ein-
zel- und Dop-
pelspieler und
wünscht sich
für die Zu-
kunft: „Ich
hoffe, dass wir

in der Rückrunde einen bis
zwei Siege mehr holen, damit
wir den Anschluss nach oben
halten und nicht unten rein
rutschen.“

Und es dauert gar nicht
lang, bis sich den Gifhornern
die nächste Chance bietet, in
der Tabelle nach oben zu klet-
tern. Bereits in eineinhalb
Wochen startet die Rückrun-
de. Am Samstag, 24. Novem-
ber, muss die Mannschaft von
Trainer Niesner bei der SG
Luckau/Blankenfelde antre-
ten, einen Tag darauf geht’s
zur SG FTV/HSV/VfL 93
Hamburg.

Starke Statistik: Zusammen mit Yannik Joop (l.) gewann Wolf-Die-
ter Papendorf in der Hinrunde alle fünf Doppel. MICHAEL FRANKE

Sportlich war es
etwas schwierig,
wir haben uns das
alles ein wenig
anders
vorgestellt.
Wolf-Dieter
Papendorf
Nummer 1
des BV
Gifhorn

CAGLA
CANIDAR

Neuer Name, altes Ziel:
Wobspeeders starten als SG

Crossminton-Bundesliga: Gemeinsame Sache mit Vienenburg

plant, die Ende April 2019 in
Wolfsburg stattfindet. „Fürdie
Zweite gilt es erst mal Spiel-
praxis zu sammeln und den
Gegnern den einen oder an-
deren Punkt abzunehmen, um
die erste Mannschaft damit zu
unterstützen“, so Friemelt.

In der 1. Liga Nord gehen
insgesamt fünf Teams an den
Start, neben der heimischen
SG und Reinickendorf sind
noch zwei Teams der Elbspee-
ders aus Hamburg dabei.
Kader – SG I: Jana Nabel, Katja Müller,
Robin Joop, Jonas Jöhnk, Sven Kröber
und Christoph Kuwert-Behrenz.
Kader – SG II: Lisa Fischer(MTV), Mira
Strömer (VfR), Sven-TorbenWedde
(VfR/MTV), Fabian Wruck (MTV), Tim
Friemelt (VfR). fs

Ziel Titelverteidigung: Jonas Jöhnk gehört zur Erstvertretung der
SG, die allerdings nur aus Wolfsburgern besteht. BRITTA SCHULZE

Alexander
Ohk

Ganz oben!
Jahn-Paar rockt
auf Platz eins

HAMBURG/WINSEN/ALLER.
Zwei Rock ’n’ Roll Cats an der
Spitze: Julia Birkholz und Jan
Marc Jacobi vom TV Jahn
Wolfsburg führen nach Platz
drei beim Ranglisten-Turnier
in Hamburg sowie dem Ge-
samtsieg beim Aller-Cup in
Winsen/Aller die Nord-Cup-
Rangliste an – und das in der
zweithöchsten Tanz-Klasse
Deutschlands!

Zudem holten Alina Teet-
zenundStefanSchulz inHam-
burg Platz sechs, in Winsen
reichtees fürdaswieBirkholz/
Jacobi von Jahn-Trainer Ralf
Kolodinski betreute Paar zu
Rang fünf – „für sie ist endlich
der Knoten geplatzt“, freute
sich Kolodinski. „In der Fuß-
technik waren sie noch nicht
so sicher, aber in der Akroba-
tik-Runde ging die Post ab!“

Stolz war der Coach auch
auf seine Ranglisten-Ersten:
„Für Julia und Jan ist es opti-
mal gelaufen.“ yps

Akrobatisch: Julia Birkholz und
Jan Marc Jacobi. PRIVAT

Ganz oben: Das TV-Jahn-Paar
siegte beim Aller-Cup. PRIVAT
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