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VfL Wolfsburg verteilt vorweihnachtliche Geschenke
Achim. Der VfL Wolfsburg hat für die offiziellen Fanclubs sogenannte „Kneipenpakete“ bereitge-
stellt. In diesen Paketen befanden sich Aschenbecher, Flaschenöffner, Bierdeckel, ein Wimpel und 
weitere verschiedene schöne VfL-Fanartikel. Diese Pakete sollen von den offiziellen Fanclubs an 
ihre Stammkneipe übergeben werden. Der Fanclub die „Oderwald-Wölfe“ hat dazu das Paket an 
den Sportheim-Pächter in Achim, Maic Harbord, übergeben. Die Übergabe fand im Achimer Sport-
heim statt. Der Pächter Maic Harbord freute sich über die vorweihnachtlichen Geschenke und be-
dankte sich beim Fanclub der Oderwald-Wölfe die den Dank an die Fanbetreuung des VfL Wolfs-
burg weitergab. Auf dem Foto (v. l.): Sportheim Pächter Maic Harbord, Anke Lohmann, Nicole Janik 
und der erste Vorsitzende Jörg Bitter.   Foto: privat

Die A-Formation des Braunschweiger TSC. Foto: privat

Braunschweiger TSC e. V.:

BTSC-Formation wieder oben in der Weltspitze angekommen
Braunschweig. Mit einer hervor-
ragenden Leistung ertanzte sich 
die Formation des Braunschwei-
ger TSC den Vizeweltmeistertitel 
in Ungarn und ist damit in der 
internationalen Weltspitze wieder 
oben angekommen.
Es war eine lange Reise, die 
Mannschaft, Trainer und Betreuer 
auf sich nehmen mussten, um an 
der Weltmeisterschaft der Forma-
tionen Standard, die am zweiten 
Adventssonntag im ungarischen 
Pécs ausgetragen wurde, teilneh-
men zu können. Knapp 16 Stun-
den dauerte die Anreise. Ein kur-
zer Zwischenstopp in Budapest 
mit Bummel über den Budapester 
Weihnachtsmarkt sorgte für ein 
wenig Abwechslung – vor allem 
jedoch für ein wenig Bewegung 
nach einer derart langen Busfahrt.

Braunschweigs Tänzerinnen und 
Tänzer waren am Freitagabend 
(2. Dezember) um 21.30 Uhr nach 
dem obligatorischen öffentlichen 
Abschlusstraining in den Bus ge-
stiegen und erreichten ihr Hotel 
in Pécs am Samstagnachmittag 
gegen 16 Uhr. Nach einer kurzen 
Erholungsphase ging es um 21 
Uhr in die Sporthalle zu den Stell-
proben, die für Braunschweig von 
22 Uhr bis 22.20 Uhr festgelegt 
waren. Schon bei Ankunft wurde 
dem Team eine Zeitverzögerung 
von mindestens einer halben 
Stunde avisiert. Die vorhergehen-
den Turnierveranstaltungen hatten 
sich verzögert und aus der halben 
Stunde wurden 40 Minuten. Ge-

gen 0 Uhr lagen schließlich alle 
wie erschlagen in ihren Betten. 
Der zweite Adventssonntag er-
strahlte in Pécs unter blauem 
Himmel mit Sonnenschein. Bei 
Temperaturen knapp über Null 
Grad ging es mit dem Shuttlebus 
des Veranstalters um 13 Uhr in 
die Halle, die für alle eine Über-
raschung bereit hielt: Die Fläche 
– vor allem die Banden und Ti-
sche rund um die Tanzfläche he-
rum – sahen komplett anders aus 
als noch bei den Stellproben am 
Abend zuvor. Sämtliche Orientie-
rung für die Braunschweiger Tän-
zerinnen und Tänzer war dahin. In 
Windeseile stürmten alle an die 
Fläche, um neue Orientierungs-
punkte auszumachen. Um 14 Uhr 
sollte die Meisterschaft beginnen.
Weil die Technik des elektroni-
schen Wertungssystems 2.1. noch 
auf dem Flughafen in Bu dapest 
hing, wurde in der Vorrunde von 
den zwölf Wertungsrichtern auf 
Zettel gewertet. Sechs Wertungs-
richter saßen direkt an der Fläche, 
sechs weitere werteten aus er-
höhter Position.
Über drei Runden lang lagen so-
wohl die anschließenden Goldme-
daillengewinner „Vera“ (Russland) 
als auch der „Braunschweiger 
TSC“ jeweils unangefochten auf 
den Plätzen Eins und Zwei.
„Im Semifinale präsentierte die 
Formation des Braunschweiger 
TSC ihre beste Wettkampfleistung 
– nicht nur an diesem Turniertag 
– sondern überhaupt!“, so Trainer 
Rüdiger Knaack nach dem Turnier.

Sowohl der Braunschweiger TSC 
als auch die Formation „Vera“ 
aus Tyumen waren als Favoriten 
nach Ungarn gereist. Der Abstand 
zwischen diesen beiden Weltklas-
se-Formationen lag im Semifinale 
bei 1,51 Punkten.

Während die Russen sich in der 
Schlussrunde noch einmal stei-
gerten und ihren Vorsprung aus-
zubauen vermochten, schaffte es 
die Braunschweiger Formation 
nicht, an ihre Semifinalleistung 
anzuknüpfen. Das Team hatte die 
Startposition fünf gezogen und 
war dabei, sich auf den Punkt ge-
nau mental und wettkampftech-
nisch vorzubereiten, als sie die 
Nachricht von 40 Minuten Zeitver-
zögerung bis zum Finale erreichte. 
Zu lange war die Unterbrechung 
zwischen Semifinale und Finale 
– fast drei Stunden Pause brach-
ten die Sportler aus dem Tritt. Der 
Schlussdurchgang wurde final 
mit 33,657 Punkten bewertet und 
bedeutete nach einem mehr als 
zehnstündigen Wettkampftag ver-
dient den Vizeweltmeistertitel.
„Ich hätte meiner Mannschaft so 
sehr einen weiteren so großarti-
gen Durchgang wie im Semifinale 
gewünscht“, so Rüdiger Knaack, 
der mit der Leistung seiner Mann-
schaft in höchstem Maße zufrie-
den war. „Wir haben alles gegeben 
und meine Tänzerinnen und Tän-
zer haben sich über das gesamte 
Jahr hin eine Leistungssteigerung 
erarbeitet, an die noch im vergan-
genen Jahr niemand geglaubt hat. 

Sie alle haben sich diesen Vizetitel 
mit viel Fleiß und Ehrgeiz in vollem 
Umfang verdient.“
Im ersten Jahr des Mann-
schaftsumbruchs gelang diesem 
jungen Team bereits der Gewinn 
des Bronzemetalls auf der WM 
und EM sowie der nationale Vi-
zetitel im Jahr 2015. Nun, ein 
Jahr später, wurden sie Deutsche 
Meister und Vizeweltmeister.
Man darf gespannt darauf sein, 
wie die Weltmeisterschaft am 25. 
November 2017 ausgehen wird. 
Wer das nicht verpassen möchte, 
hat die Möglichkeit, im nächsten 
Jahr live dabei zu sein. Die Welt-
meisterschaft der Formationen 
Standard wird im Jahr 2017 in 
der Volkswagen Halle in Braun-
schweig ausgetragen werden. Der 
Kartenvorverkauf wird noch vor 
Weihnachten starten.
Wer sich noch vorher einen Über-
blick über die Bundesligaleis-
tungen verschaffen möchte, hat 
ebenfalls in Braunschweig die 
Möglichkeit dazu. Am 4. März 
2017 findet – ebenfalls in der 
Volkwagen Halle in Braunschweig 
– der Bundesligaabschluss statt. 
Die Formation möchte bereits zu 
diesem Zeitpunkt den Grundstein 
für die WM-Teilnahme legen und 
steuert den Tabellensieg an. Der 
Vorverkauf für diese Veranstaltung 
hat bereits begonnen. 

Informationen hierzu gibt es auf 
der Internetseite des Braun-
schweiger TSC unter www.btsc.
de.

MTV Herzöge treten heute beim SC Rist Wedel an:

Herzöglicher Neustart in Wedel
Wolfenbüttel. Eine turbulen-
te Woche liegt hinter den MTV 
Herzögen Wolfenbüttel. Seit am 
Montag die Trennung von Trainer 
Ralf Rehberger (der bereits zwei 
Tage später das erste Training bei 
seinem neuen Verein in Rostock 
leitete) erfolgte hat Demetrius 
Ward die Leitung des Trainings- 
und Spielbetriebes übernommen. 
Parallel befindet sich die Herzö-
ge-Führung in enger Absprache 
mit den Verantwortlichen der Bas-
ketball Löwen auf Trainersuche.
Auf dem Feld steht derweil am 
heutigen Sonntag die nächste gro-
ße Aufgabe auf dem Programm, 
wenn es beim SC Rist Wedel um 

dringend benötigte Punkte geht. 
Erst vor drei Wochen mussten die 
Herzöge eine schmerzliche Heim-
niederlage gegen die Rister hin-
nehmen als sie trotz zwischenzeit-
lich deutlicher Führung am Ende 
mit 83:84 unterlagen. Vor allem der 
blitzschnelle René Kindzeka und 
Routinier Steffen Kiese taten den 
Lessingstädtern dabei weh. Den 
Rückenwind des Auswärtssieges 
konnten Kindzeka & Co direkt mit-
nehmen und etwas überraschend 
in eigener Halle auch die Astro 
Stars Bochum schlagen (74:70), 
ehe es am vergangenen Wochen-
ende eine deutliche 83:68-Nieder-
lage in Oldenburg setzte.

Bei den MTV Herzöge ist im Per-
sonalbereich eine leichte Ent-
spannung in Sicht, sodass im 
Gegensatz zum Heimspiel gegen 
Bernau mehr als sieben Herzöge 
einsatzbereit sein werden. Dass 
sein Team aufgrund der aktuellen 
Situation in ein Loch fallen könn-
te glaubt Interims-Spielertrainer 
Demetrius Ward nicht: „Wir haben 
uns direkt am Dienstag mit der 
ganzen Mannschaft zusammen-
gesetzt und wollen jetzt erst recht 
angreifen. Am Sonntag müssen 
wir mit der gleichen Energie spie-
len wie im letzten Viertel gegen 
Bernau, dann haben wir in Wedel 
auf jeden Fall eine Chance.“

Mit zwei Auswahlteams nahm der NFV Nordharzkreis an einem U-10-Turnier teil. Die Trainer waren 
mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.  Foto: Günter Schacht

NFV Kreis Nordharz bei Turnier erfolgreich:

Auswahl schlug sich beachtlich
Wolfenbüttel. „Eine Mannschaft 
von uns, der Kreisauswahl Nord-
harz, hat es bis ins Halbfinale um 
den Einzug ins Finale geschafft, 
aber dort  im Neunmeterschießen 
gegen Hildesheim, nach einem 
1:1 in der regulären Zeit, nach 
Elfmeterschießen mit 1:3 verloren 
und musste somit nur um den drit-
ten Platz spielen“, so die Bilanz 
von Auswahltrainer Bernd Hornig. 
Dieses Spiel wurde 44 Sekunden 
vor Schluss mit 0:1 verloren und 
dadurch landete die Kreisauswahl 
Nordharz auf dem 4. Tabellenrang.
Aber einmal vorweg zu den Grup-
penspielen: Die erste Mannschaft 
des NFV Kreises Nordharz hat ihre 
Gruppe mit zehn Punkten und 5:1 
Toren vor Göttingen (sieben Punk-

te und 5:3 Tore), Schaumburg (vier 
Punkte 4:5 Tore), Hannover-Land 
(vier Punkte 2:5 Tore) und Hameln 
(drei Punkte 3:5 Tore) gewonnen. 
Das zweite Team des NFV Krei-
ses Nordharz hat in der Gruppe 
die ersten beiden Spiele mit 1:0 
(Holzminden) und 2:0 (Northeim/
Einbeck) gewonnen und stand 
erfolgreich in der Spitzengruppe. 
Danach folgten aber die späteren 
Finalisten und diese Spiele wur-
den 0:4 gegen Hannover-Stadt 
und 0:5 gegen Hildesheim verlo-
ren. „Diese Spiele zeigten dann 
auch einigen unserer Spieler doch 
ihre Grenzen auf“, so Hornig wei-
ter.
Im weiteren Halbfinalspiel gewann 
Hannover-Stadt dann im Neun-

meterschießen mit 3:1 gegen 
Göttingen und somit spielten im 
Endspiel Hannover-Stadt gegen 
Hildesheim 1:1 und 4:3 nach Elf-
meterschießen und wie oben ge-
schrieben die Auswahl des NFV 
Kreises Nordharz um den dritten 
Platz gegen Göttingen 0:1.
Hornigs Fazit: „Mit ein wenig bes-
serer Ausnutzung der Torchancen 
wäre ein Turniersieg durchaus 
möglich gewesen und wir Trai-
ner waren auch mit der gezeig-
ten Leistung aller Spieler beider 
Mannschaften richtig zufrieden. 
Die ersten vier Mannschaften be-
wegten sich alle auf Augenhöhe 
und es hätte jeder als Gewinner 
dieses Turniers vom Platz gehen 
können“. hb

Neue Trainingsanzüge für Tischtennis-Spieler
Wolfenbüttel. Die Firma Gerhard König spendete Trainingsanzüge für die Tischtennis-Spielgemein-
schaft SC Atzum/MTV Groß Denkte. Alle drei Mannschaften profitieren von der Spende. Dafür be-
danken sich die Protagonisten ganz herzlich. Nach jahrelanger Zusammenarbeit hoffen die Tisch-
tennis-Spieler weiter auf eine gute Zukunft mit der Firma König. Foto: Privat

Bezirksliga 2

HSC Leu Braunschweig – 
MTV Salzdahlum (Sonntag 14 
Uhr).
Auf die nahende Weih-
nachtspause freut sich Jens 
Hueske, Spielertrainer ganz be-
sonders. Zuvor jedoch will man 
noch einen Sieg einfahren, um 
das Sportjahr 2016 angemes-
sen abzuschließen. Möglich ist 
das beim heutigen Gegner al-
lemal, wenn man eine ähnliche 
Leistung abrufen kann, wie das 
gegen Sickte gelang. Personell 
hat der Salzdahlumer Trainer 
die Qual der Wahl, alle sind an 
Bord.

SV Kralenriede – TuS Crem-
lingen (Sonntag 14 Uhr).
Das Prinzip Hoffnung regiert 
in Cremlingen. Seit neun Spie-
len ist man sieglos. Aber Trai-
ner Torsten Schmidt sieht sein 
Team dennoch nicht chancen-
los in Kralenriede. Zum einen 
zeigt sein Team ansteigende 
Form, zum anderen war es 
der heutige Gegner, der bisher 
in der Bezirksliga-Saison be-
zwungen werden konnte. Und 
was auf eigen Platz gelang, das 
ist auch auf Gegners Platz nicht 
unmöglich. Leider fehlen dem 
Trainer auch heute wieder eini-
ge wichtige Akteure.

Nordharzliga 2

SG Roklum/Winnigstedt – SV 
Fümmelse, FSV Fuhsetal – SF 
Ahlum, TSV Hallendorf – MTV 
Schandelah/Gardessen, SV 
Schladen – SV Halchter (alle 14 
Uhr).

Laufclub BlueLiner beim Nikolauslauf:

Matthias Wilshusen gewinnt 
Wolfenbüttel. Beim Nikolauslauf 
in Tübingen muss man schnell 
sein, denn der Lauf ist auf 3000 
Teilnehmer begrenzt und wenn 
das Anmeldeportal im September 
öffnet, dauert es nicht lange bis 
alle Startplätze vergeben sind. 
Daran merkt man schon, dass 
dieser Lauf etwas Besonderes ist 
und einen hohen Zuspruch bei 
den Läufern findet. Gelaufen wird 
ein genau vermessener Halbma-
rathon, der als Straßenlauf an-
erkannt und daher bestenlisten-
fähig ist. Die Strecke führt durch 
den wunderschönen Naturpark 
Schönbuch und hat es in sich. Der 
Nikolauslauf ist keine Strecke für 
persönliche Bestzeiten, denn mit 
den 319 Höhenmetern, die auf 
den 21,0975 km zu überwinden 
sind, bewegen sich die Läufer in 

einem schweren Terrain. Ein Teil 
der Strecke muss doppelt durch-
laufen werden und auf der zweiten 
Runde am Bettelweg, das steilste 
Stück, behaupten sich die starken 
Läufer.
Einige Tipps zur Strecke und 
Renneinteilung bekam Matthias 
Wilshusen von Dieter Baumann, 
der mit 1:07:15 noch immer den 
Streckenrekord beim Nikolaus-
lauf aus dem Jahr 2005 hält. Die 
Einschätzung des Experten zur 
Endzeit lag bei 1:22:00. Im Ziel 
stoppte die Zeitnahme für Wilshu-
sen nach 1:21:05. Was diese Zeit 
Wert war, zeigte sich später beim 
Blick auf die Ergebnisliste. In der 
teilnehmerstärksten Altersklasse 
M45 mit 349 Finishern siegte der 
BlueLiner mit beachtlichem Vor-
sprung von über vier Minuten. 

Matthias Wilshusen und Dieter Baumann.  Foto: Wilshusen

Jugendfußballer 
neu ausgestattet

Wolfenbüttel. Die G1-Fußballer 
des BV Germania Wolfenbüt-
tel und ihre Trainer Jan-Hend-
rik Fischer und Patrick Kistner 
bedanken sich bei der Firma 
Eventus Steuerberatungsge-
sellschaft aus Wolfenbüttel für 
einen neuen Trikotsatz. Ge-
schäftsführer Marcus Weber- 
Wellegehausen übergab diesen 
im Rahmen des ersten Hallen-
turniers der Saison an die jun-
gen Kicker. Die jungen Fußbal-
ler freuten sich riesig und konn-
ten das erste Turnier mit zwei 
Siegen und zwei Unentschieden 
gleich erfolgreich gestalten.
 Foto: Germania

Smovey beim MTV 
Groß Denkte

Groß Denkte. Bei dieser Sport-
art sind zwei Smovey-Ringe 
das Sportgerät. In den Hän-
den haltend werden sie hin 
und her geschwungen. In den 
Ringen sind vier Kugeln, die 
durch den Spiralschlauch eine 
Vibration auf die Hände über-
trägt. Neugierig? Dann auf zum 
kostenfreien Schnupperabend 
am Dienstag, 13. Dezember, 
von 19 bis 20 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Klein Denkte, 
direkt neben der Kirche. Ringe 
sind für den Kurs vorhanden. 
Der eigentliche Kurs beginnt 
dann am 10. Januar und wird 
für sechs Abende angeboten. 
Für Mitglieder ist er kostenfrei, 
für Nichtmitglieder als Kursan-
gebot. Anmeldung per Mail an 
die Geschäftsstelle des MTV: 
mtv.gross-denkte@web.de 
oder einfach vorbeischauen.

Tischtennis im SV Schladen:

Am 15. Dezember ist Spaßturnier 
Schladen. Während zu Beginn 
noch relativ wenig Zuversicht bei 
den sechs Mannschaften des SV 
Schladen herrschte, hat sich zum 
Ende der Hinserie die Lage so ent-
spannt, dass die zweite, vierte und 
fünfte Mannschaft in ihren Staffeln 
des Landkreises Wolfenbüttel sogar 
obere Plätze belegen und wenn es 

bis zum Ende der Saison so bleibt, 
kann auf Aufstieg beziehungsweise 
Relegation gehofft werden. Das war 
so nicht zu erwarten, da durch Ver-
letzungen und sonstige Umstände 
keine Mannschaft jeweils in ihrer 
Stammformation antreten konnte. 
Die Tischtennisabteilung des SV 
Schladen beschließt das Jahr tradi-

tonsgemäß am letzten Trainingstag 
des Jahres, am 15. Dezember. 
Wer es überhaupt einmal probieren 
möchte, hat jeweils dienstags in der 
kleinen Halle und donnerstags in 
der großen Halle in Schladen Gele-
genheit dazu. Beginn ist jeweils 18 
Uhr für Kinder und Jugendliche, ab 
20 Uhr für Erwachsene.


