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Gifhorn: Aktuell ist
es der Aufstiegsplatz
Badminton-Regionalliga: Sorge vor Abbruch

Auswärts gefordert: Louis Fuhlrott (l.) und der VfB Fallersleben
spielen in Helmstedt.
FOTO: MICHAEL PLÜMER

Zuhause gefordert: Der MTV Vorsfelde (am Ball Jakob Nowak, v.
Paul Mbanefo). erwartet Barsinghausen.
FOTO: ROLAND HERMSTEIN

Vor dem Re-Start: So ist die
Lage beim VfB und MTV

Handball-Oberliga: Samstag geht’s weiter – Fallersleben auswärts – Vorsfelde hat Heimrecht
einer regulären Trainingswomung sei gut geblieben. Und MTV Vorsfelde
che vor. Aber wie die Erfahauch wenn der Coach krankheitsbedingt nicht auf den Mit einem 36:26 gegen den TV rung zeigt, kann bis zum Spiel
FALLERSLEBEN/VORSFELDE.
Sie waren gegen die früher kompletten Kader zurückgrei- Jahn Duderstadt hatte Vors- noch viel passieren.“ Vorsfelgestartete Winterpause, doch fen kann, freut er sich auf die felde seinen kleinen Negativ- de geht gut vorbereitet in den
sie akzeptierten klaglos, dass Partie In Helmstedt - im Ver- lauf (zwei Niederlagen in Fol- Re-Start. „Wir hatten den Vores anders kam - die Handball- gleich zu den vorherigen Rei- ge) gerade gestoppt, da kam teil, dass wir weiter trainieren
Oberligisten VfB Fallersleben sen ja fast ein kleines Heim- die ligaweite Vollbremsung. konnten, haben uns in der
und MTV Vorsfelde nutzten spiel, Knobbe rechnet auch Die Mehrheit der Klubs war Athletik ordentlich aufgedie Zeit, um sich auf den Re- mit einigen VfB-Fans in der mit Blick auf die 2G-plus-Re- stellt, bis kurz vor WeihnachStart am Samstag vorzuberei- Halle. „Aber es wäre schön, gelung in Corona-Zeiten für ten gemeinsam weitertraiten. Beide Teams sind heiß. wenn man das mal wieder zu den Stopp. Vorsfelde hätte niert.“
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VfB Fallersleben
mittlerweile einen Fanklub - geht ja um die Gesundheit al- Die verlängerte Winterpause
Nein, das hat Mike Knobbe in und man wird auch im Umland ler“, so MTV-Trainer Daniel nutzte der Coach, um mit neuseiner langen Karriere noch wahrgenommen, läuft nicht Heimann. „Immerhin sind wir en Übungen andere Reize zu
nicht erlebt: Am Samstag (18 mehr nebenher.“ Auch das sei ja schon weiter als im letzten setzen. In normalen TrainingsUhr) steht für seinen VfB und eine Auszeichnung für die Jahr.“ In der Vorsaison hatte wochen „mag ich nicht so vieihn bei den HF Helmstedt- Leistung, die die Handballer Vorsfelde beim Abbruch drei le Veränderungen. Aber jetzt
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Verlegungen sorgen für den tionen, auf die man sich ein- land.tv) soll gegen Schluss- nur Torwart Thomas Krüger ist
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Genervt ist der Klub von schwierig, es wird sich zeigen, zehnte hinzukommen. „Wir sind gut drauf, wir freuen uns
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HSG SHG Nord – TVJ Duderstadt
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arg gebeutelt. Die vergangefehlen noch vier Spiele.
MTV Vorsfelde – HV Barsingh.
Sa., 18.30
nicht schlecht“, so Knobbe.
ne Oberliga-Saison wurde ab- „Wenn es nur eine EinfachLehrter SV – HSG Plesse-Harden.
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