
Von links: Dagmar Steffenhagen, Heinz Scharf, Gabriele und Bernd Lörchner. Foto: privat

Niedersächsische Landesmeisterschaften:

Wolfenbüttel/Gifhorn. Wieder 
einmal bestätigte sich, dass die 
Tanzsportabteilung des SV Trian-
gel brillante Tanzevents ausrichten 
kann, so auch die Niedersäch-
sischen Landesmeisterschaften 
2017 der Senioren III A und III S 
Standard am 9. September in den 
Räumlichkeiten des Dorfgemein-
schaftshauses Gifhorn-Gamsen. 
Die sehr gute Vorbereitung der 
Turnierleitung sorgte für einen rei-
bungslosen Ablauf der Großveran-
staltung. Kompetente Wertungs-
richter spornten die durchtrainier-
ten Paare zu Höchstleistungen an. 
Eine wohlige Stimmung und hei-
melige Atmosphäre waren durch 
die froh gelaunten Zuschauer und 
Fans vorprogrammiert. 
Heinz Scharf und Dagmar Steffen-
hagen starteten hoch motiviert für 

die Tanzsportabteilung des MTV 
Wolfenbüttel in der Turnierklas-
se Senioren III A Standard. Bei 
allen Turnieren in dieser Sektion 
standen sie stets in der Endrun-
de; also peilten sie auch bei der 
Niedersächsischen Landesmeis-
terschaft zumindest die Endrunde 
an. In einem leistungsstarken Feld 
von 16 angetretenen Paaren tanz-
ten sie nach einer Vorrunde in die 
erste Zwischenrunde und wurden 
für die Endrunde aufgerufen. Sie 
standen am Ende der Landes-
meisterschaften auf dem hervor-
ragenden sechsten Platz in der 
Endrunde. Beide entpuppten sich 
als Publikumslieblinge, die von 
den Zuschauern frenetisch ange-
feuert wurden, weil sie die Wol-
fenbütteler weiter vorne gesehen 
hätten, und Dagmar Steffenhagen 

freute sich über eine nette Geste 
einer Anhängerin, die ihr spontan 
einen Blumenstrauß in die Hand 
drückte. 
Das zweite Turnierpaar der Tanz-
sportabteilung des MTV, Bernd 
und Gabriele Lörchner, war durch 
fast tägliches Training optimal auf 
die Landesmeisterschaft 2017 
eingestimmt. Zum ungünstigsten 
Zeitpunkt schwächte eine Grippe 
das Immunsystem von Gabriele 
Lörchner. Trotzdem vergab die 
Jury an dieses Paar den 13. Platz 
und damit den Anschlussplatz an 
die erste Zwischenrunde in der 
Sektion Senioren III A Standard. 
Ein Dankeschön geht an den 
Trainer der Tanzsportabteilung, 
Thorsten Strauß, der die Turnier-
paare perfekt und bestmöglich auf 
die Turniere vorbereitet.

Von Rügen nach Südafrika:

Rügen. Tobias Barkschat, der 
Spitzentriathlet beim Wolfenbüt-
teler Schwimmverein von 1921, 
erringt Top-Platzierungen am 
laufenden Band. Der jüngste 
Start fand beim Ironman 70.3 auf 
der Insel Rügen statt. Und nun 
warten Amerika und Südafrika.
Barkschat schildert seine Erleb-
nisse vom Wettkampf. „Es war 
bereits die sechste Mitteldis-
tanz in dieser Saison für mich. 
Die Veranstaltung auf Rügen 
war die einzige Möglichkeit, 
mich noch in dieser Saison für 
die Ironman 70.3 Weltmeister-
schaften 2018 in Südafrika zu 
qualifizieren. Daher habe ich das 
Rennen eher als letzten Form-
test vor dem Ironman Florida 
gesehen“, erklärt der Triathlet. 
Barkschat weiter: „Am Renntag 
selbst kam es allerdings deut-
lich besser als erwartet. Die 
Arme fühlten sich super an und 
ich konnte von Beginn an ein 
hohes Tempo schwimmen. Das 

Radfahren über zwei Inselrun-
den lief ebenfalls von Beginn an 
sehr gut. Nachdem einige Atta-
cken abgewehrt wurden, kamen 
wir in einer Fünfer-Gruppe in die 
zweite Wechselzone. Der Belgier 
Arne Devliegher zeigte, dass ihm 
der Sieg nicht zu nehmen ist. Die 
anderen Mitstreiter konnte ich 
auf den ersten Kilometern leicht 
abschütteln, bis das erste Mal 
der bis zu elf Prozent steile und 
Vier-Mal zu überquerende Klün-
derberg absolviert wurde. Auch 
wenn die Oberschenkel mit jeder 
weiteren Runde ordentlich leiden 
mussten, war der Ironman 70.3 
auf Rügen die schönste Mitteldis-
tanz der Saison. Am Ende kom-
me ich nach 1,9 km Schwim-
men, 90 km Radfahren und 
einem Halbmarathon mit 4:12 
Stunden als dritter Altersklasse-
nathlet ins Ziel. Da ich Zweiter 
in meiner Altersklasse wurde, 
errang ich damit einen Startplatz 
für die 70.3 Weltmeisterschaften 

WSV-Triathlet Tobias Bark-
schat  beim Ironman 70.3 auf 
der Insel Rügen.  Foto: privat

in Südafrika 2018. Besonders 
erfreulich war zudem, dass auch 
meine Freundin Laura einen der 
begehrten WM-Startplätze er-
gattern konnte und wir somit 
beide in Südafrika den WSV ver-
treten können.“

Für Hörgeschädigte am 21./22. September:

Braunschweig. Das Landesbil-
dungszentrum für Hörgeschädigte 
in Braunschweig ist eine soziale 
Einrichtung des Landes Nieder-
sachsen. Das LBZH trägt Verant-
wortung für die Förderung und Bil-
dung hörgeschädigter Kinder vom 
Tag der Geburt bis zum Abschluss 
der schulischen Ausbildung. Ak-
tuell werden durch das LBZH 
Braunschweig in den ostnieder-
sächsischen Regionen zwischen 
dem Landkreis Goslar im Süden 
und dem Landkreis Lüneburg im 
Norden etwa 120 Kinder im Vor-
schulalter betreut. Die Schulen 
im Landesbildungszentrum besu-
chen etwa 150 Schülerinnen und 
Schüler. In wohnortnahen Schulen 
werden etwa 250 hörgeschädigte 
Schüler durch den Mobilen Dienst 
für Hörgeschädigte begleitet. Für 
die zu betreuenden hörgeschä-
digten Säuglinge, Kinder und Ju-
gendlichen sowie für Erziehungs-
berechtigte, die den Verdacht 
haben, dass ihr Kind Hörprobleme 
haben könnte, steht zur Überprü-
fung, Kontrolle und Beratung ein 
Pädagogisch Audiologisches Be-
ratungszentrum zur Verfügung.

Bundesweites Turnier:
Im Jahr 2013 wurde vom Landes-
bildungszentrum für Hörgeschä-
digte Braunschweig unter großem 
öffentlichen Interesse erstmalig 
ein bundesweites Fußballturnier 
für Schüler der Bildungseinrich-
tungen für Hörgeschädigte ver-
anstaltet. Auch in diesem Jahr 
wird dieses bundesweite Turnier 
veranstaltet. Die Schirmherrschaft 
hat der Vizepräsident des Nieder-

sächsischen Landtages übernom-
men.
Die Idee zur Durchführung dieses 
Turniers ist im Rahmen eines seit 
sieben Jahren bestehenden Inklu-
sionsprojektes entstanden. Hör-
geschädigte Schüler des Landes-
bildungszentrums für Hörgeschä-
digte Braunschweig werden wö-
chentlich einmal von ehemaligen 
Berufsfußballern (Marco Dehne, 
Hannover 96 und Eintracht Braun-
schweig sowie Holger Wehlage, 
Deutscher Meister und Pokalsie-
ger mit Werder Bremen) trainiert. 
Regelmäßig nehmen die hörge-
schädigten Schüler an Turnieren 
mit normalhörenden Fußballern 
teil. Das Inklusionsprojekt wurde 
im vergangenen Jahr durch die 
Verleihung des Sozialtransferprei-
ses der Industrie- und Handels-
kammer Braunschweig gewürdigt.
Das Endrundenturnier wird grund-
sätzlich in Braunschweig durch-
geführt.
Die Qualifikation erfolgte durch 
deutschlandweite Wettkämpfe 
der Regionen NORD-OST, WEST, 
MITTE und SÜD. Aus jeder Region 
konnten sich drei Mannschaften 
qualifizieren.
Dieses bundesweite Fußball-Tur-
nier wird vom LBZH Braun-
schweig in Kooperation mit Ein-
tracht Braunschweig, dem VfL 
Wolfsburg, dem Gehörlosensport-
verein Braunschweig sowie der Ki-
chOff-Soccerarena Braunschweig 
organisiert und durchgeführt.
Die Schirmherrschaft hat 
Klaus-Peter Bachmann, Vizeprä-
sident des Niedersächsischen 
Landtages, übernommen.

Volleyball des WVC verlie-
ren Start, halten aber mit:

Wolfenbüttel. In einer neuen 
Liga muss man sich erst einfin-
den. Dem Wolfenbütteler VC ist 
das eigentlich gut gelungen, auch 
wenn im ersten Spiel in der Volley-
ball-Regionalliga gegen den TSV 
Giesen Grizzlys II eine 0:3 (20:25, 
21:25, 21:25)-Niederlage stand. 
Zum Auftakt in die Saison, im 
Heimspiel in der Sporthalle des 
Gymnasiums im Schloss, hielt der 
WVC gegen die Zweitliga-Reserve 
ordentlich mit. Das macht Hoff-
nung für die nächste Zeit.
Zum Start schlug immerhin gleich 
ein starker Gegner bei den Wol-
fenbüttelern auf, und die ließen 
sich in den einzelnen Sätzen nicht 
lockern abschütteln. Der Aufstei-
ger wehrte sich – für Giesen reich-
te es noch nicht ganz. Andere 
Konkurrenten sind für den WVC 
eher schlagbar. Vielleicht der Ol-
denburger TB. Der verpatzte sei-
nen Start auch mit 0:3 beim VfL 
Lintorf. Am Samstag um 20 Uhr 
geht in Oldenburg weiter mit dem 
WVC in der vierten Liga. bpDie Wing-Chun-Kids vom SV Fümmelse.  Foto: Verein

Lindener SV bietet weitere Selbstverteidigungs-Trainingszeit an:

Wolfenbüttel/Fümmelse. Über 
40 Kinder vom SV Fümmelse und 
Lindener SV bereiten sich in die-
sem Jahr auf die Vereinsmeister-
schaft Selbstverteidigung Wing 
Chun vor.

In vier Gruppen, die sich in Alters- 
und Leistungsklassen unterschei-
den, machen die Kids Jagd auf 
die begehrten Auszeichnungen 
und Titel.
Bei der Meisterschaft durchlaufen 
alle Kinder nach fünf Wochen in-
tensiver Vorbereitung drei Prüfun-
gen, die sich in einen Theorie-Test 
und zwei praktische Prüfungstage 
aufteilen.
Hier treten die Kinder auf Grund 
der Verletzungsgefahr nicht di-
rekt gegeneinander an, sondern 
präsentieren ihr Können und die 

gewünschten Techniken der ge-
schulten Trainer- und Lehrercrew 
der Martial Arts Group e.V. Wol-
fenbüttel.
Auf die Vereinsmeistern/innen des 
SV Fümmelse und Lindener SV 
wartet dann noch eine besonde-
re Herausforderung, denn erst-
mals wird aus den Wolfenbütteler 
Vereinen ein/e Gesamtsieger/in 
ermittelt, der dann den Titel Ver-
einsmeister/in Martial Arts Group 
e.V. und für ein Jahr einen sensati-
onellen Wanderpokal erhält.
„Wir freuen uns sehr über das Ver-
trauen, das uns die Kinder, Eltern, 
aber vor allem auch die Vereine 
entgegen bringen. Durch einen 
Wettkampf wie die Vereinsmeis-
terschaft erreichen unsere Schütz-
linge noch mehr Selbstbewusst-
sein und vertiefen ihre Techniken. 

Wir haben in allen Vereinen, die 
wir betreuen, tolle Gruppen, bei 
denen zu der Selbstverteidigung 
auch das Miteinander ständig po-
sitiv gefördert wird. Nun möchten 
wir versuchen, dass sich unse-
re kleinen Mitglieder auch unter 
den Vereinen besser kennen und 
schätzen lernen“, kommentiert 
die 1. Vorsitzende der Martial Arts 
Group e.V., Ulrike Kniebel.

Highlight wird in diesem Jahr die 
große Ehrung mit anschließender 
Siegesfeier sein, bei der jedes 
Kind geehrt und ausgezeichnet 
wird. Hierzu sind zu den Kindern 
auch deren Angehörige einge-
laden; alle können sich im An-
schluss bei Kaffee und Kuchen 
über das Erlebte austauschen.
Unterdessen hat sich der Vor-

stand des Lindener SV entschlos-
sen, eine weitere Trainingszeit für 
die Sparte Wing Chun Selbstver-
teidigung einzurichten. Zu der 
Freitagszeit von 16 bis 17.30 Uhr 
können sich die Kinder jetzt auch 
über die Trainingsmöglichkeit am 
Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr 
freuen.

„Für uns eine logische Entschei-
dung. In Linden wurde Wing Chun 
toll angenommen, so dass wir bei 
aller Quantität unserer Trainer und 
Lehrer in der Sparte unterstützen 
möchten auch die gute Qualität 
weiter zu gewährleisten. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn der 
weitere Trainingstag auch so gut 
angenommen wird“ , freut sich 
Horst Siedentopf, 1. Vorsitzender 
des Lindener Sportvereins.

Die WSV-Schwimmer überzeugten auf Kreisebene.  Foto: WSV Wolfenbüttel

Erfolgreiches Auftreten im Kreisvergleich:

Braunschweig. Jüngst fanden 
die Kreisvergleichswettkämpfe 
zwischen Helmstedt, Wolfenbüt-
tel und Braunschweig, in Braun-
schweig statt. Für den Wolfenbüt-
teler Schwimmverein waren sech-
zehn Aktive aus den Jahrgängen 
2008 bis 1997 am Start. Sie erziel-
ten viele persönliche Bestzeiten 
und dieses auch auf den neuen 
Wettkampfstrecken. Mit fünf Ein-
zelstarts (50, 100 und 200 Meter 
Freistil, 50 Meter Brust, 100 Meter 

Lagen) und deutlich verbesser-
ter Bestzeiten war Nick Gutacker 
(Jahrgang 2001) der erfolgreichs-
te WSV-Schwimmer bei diesem 
Wettkampf. Sehr gute Leitungen 
erreichte auch Jens Rudolph 
(Jahrgang 1997), der ebenfalls je-
den seiner Starts nutzte, um seine 
Ambitionen für die anstehenden 
Bezirksmeisterschaften zu un-
terstreichen. Verbesserungen in 
den persönlichen Bestzeiten auf 
mehreren Strecken zeigten auch: 

Emily Hauth, Mona Kullnick, Laura 
Schattenberg, Lilly Schönke, Jo-
hanna Wünsch, Figo Brandl, Ma-
lek Sami Chikar, Eric Mohrdieck 
und Tom Jonas Müller. 
Marie Roloff, Clint Böswetter, Peer 
Laubner und Friedrich Kuske be-
stätigten ihre Trainingsleistungen. 
Einen guten Wettkampfeinstieg 
hatte Janne Kahl, der trotz aller 
Aufregung vor dem Start seine 
Strecken gut bewältigte und seine 
Trainingszeiten weit unterbot. 

Hötzumer SV:

Hötzum. Seit 1810 findet auf der 
Theresienwiese in der bayerischen 
Landeshauptstadt München das 
Oktoberfest statt. Längst zur Tra-
dition ist es auch in der Fußball-
abteilung vom Hötzumer Sport-
verein geworden. Am Samstag, 
30. September, bis 19 Uhr werden 
wieder viele Gestalten in Leder-
hosen oder Dirndl zum Sportheim 
pilgern. „Um sich am echt bayri-
schen Büfett zu stärken, an dem 
eine deftige Hax ǹ natürlich nicht 
fehlen darf, ist eine Anmeldung 
unbedingt erforderlich“ , sagt Ab-
teilungsleiter Michel Laurich und 
berichtet, dass Horst Schulz und 
seine Frau Monika diese noch 
bis Freitag, 22. September, im 
Sportheim entgegen nehmen. Der 
Eintrittspreis beträgt 10 Euro und 
berechtigt zum Verzehr aus dem 
reichhaltigen Büfett. „Getränke 
sind nicht im Preis inbegriffen 
und müssen zu humanen Preisen 
erworben werden“, so der Abtei-
lungsleiter, der hofft, dass nach 
der Stärkung am Büfett das Tanz-
bein geschwungen wird und in 
gemütlicher Runde das ein oder 
andere Maß gestemmt, gefinger-
hakelt oder gejodelt wird.

Fan trifft Profis (von links): Fan-Klub-Vorsitzender Jörg Bit ter, Daniel Didavi, stellvertretender Vorsitzender Arne Romey, Marcel  
Tisserand, Kassenwartin Nicole Janik, Spielebeauft ragter Mathias Ganzauer und Schriftführerin Anke Lohmann. Foto: privat

Wolfsburg-Profis Daniel Didavi und Marcel Tisserand besuchen Fan-Klub „Oderwald-Wölfe“ :

Achim. Beim Fan-Klub „Oder-
wald-Wölfe“ waren Daniel Dida-
vi, Marcel Tisserand und Fanbe-
auftragter Michael Schrader zu 
Besuch. Den zirka 100 VfL-Fans 
wurde wieder ein buntes Pro-
gramm geboten.

Die Spieler wurden durch den Vor-
sitzenden Jörg Bitter begrüßt, der 
den Gästen einen Vereinsschal 
der Oderwald-Wölfe überreichte. 
Natürlich gab es auch wieder Tri-
kots, die von den Spielern signiert 

wurden. Die Trikots werden wie-
der wie immer auf der Saisonab-
schlussfeier der Oderwald-Wölfe 
unter den Mitgliedern verlost. 
Nach der offenen Fragerunde 
konnten sich die zahlreichen Fans 
Autogramme von den Kickern si-
chern. Nach der Autogrammstun-
de durften die Akteure ihre Zielsi-
cherheit unter Beweis stellen. Sie 
konnten auf dem vorhandenen 
Schießstand des Schießclubs 
Achim jeweils ein paar Schuss 
mit dem Luftgewehr auf eine 10 

Meter entfernte Scheibe machen. 
Nach dem Schießen ging es für 
Fotos vor das Sportheim. Zum 
Abschluss der Veranstaltung gab 
es noch die Verlosung der Preise 
an die Kinder und Erwachsenen. 
Die Teilnehmer am Gewinnspiel 
mussten versuchen, einen guten 
Teiler beim Schießen zu erringen. 
Die jeweils ersten Preise waren 
eine Busfahrt inklusive einer Ein-
trittskarte für das Auswärtsspiel 
am 28. Oktober auf Schalke. Die 
VfLer waren auch bei dieser Ver-

losung dabei und gaben natürlich 
den Nachwuchsschützen und 
den Erwachsenen Applaus für 
ihre Leistungen. 

Nach gut zwei Stunden ging 
es dann für die Spieler auf den 
Heimweg. Der Fanclub die „Oder-
wald-Wölfe“ bedankten sich 
nochmal bei den Spielern, Fanbe-
auftragten Michael Schrader und 
seiner Ehefrau und dem VfL für 
den schönen Nachmittag auf der 
Achimer Alm.

Wolfenbüttel. Für Freitag, 29. 
September, 19.30 Uhr, lädt der 
Vorstand seine Mitglieder zu einer 
außerordentlichen Versammlung 
ein. Einziger Tagesordnungspunkt 
ist eine eventuelle Neuausrichtung 
der Fußballabteilung des Vereins. 
Abgerundet wird die Tagesord-
nung durch Anfragen, Mitteilun-
gen und eventuell schriftliche An-
träge. Der Vorstand bittet um zahl-
reiches Erscheinen der Mitglieder.

Gu t  i n for m ier t

Wolfenbüt teler  
Schaufenster


