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handball

im gespräch

Zerbst (tza). Torsten Rei-
ser, einer der Kegler des SKV 
Rot-Weiß Zerbst, steht ab 
dem 24. Oktober bereits vor 
seiner nächsten internationa-
len Bewährungsprobe. Nach-
dem der 33-Jährige erst am 
vergangenen Sonntag mit sei-
nen Keglern vom Weltpokal 
mit dem Bronzeplatz zurück-
gekehrt ist, vertritt er als ein-
ziger deutscher Starter die 
Farben der Bundesrepublik 
bei der Einzel-Weltmeister-
schaft in Ritzing (Österreich).

Reiser ist einer der erfolg-
reichsten deutschen Kegler, 
holte bei mittlerweile neun 
WM-Teilnahmen mehrfach 
Gold-, Silber- und Bronze-
Medaillen in Einzel- und 
Mannschafts-Wettbewerben.

Obwohl der Deutsche Keg-
lerbund Classic bei der Ein-
zel-WM sechs Startplätze bei 
den Herren besetzen könnte, 
schickt die Führungs-Riege 
des nationalen Verbandes, 
angeblich aus Kostengrün-
den, nur Reiser nach Ritzing. 
Eine Situation, die für die 
deutschen Spitzen-Kegler 
(fast alle spielen beim SKV) 
sicher unbefriedigend ist.

Torsten Reiser konnte beim 
Weltpokal in Skopje sportlich 
durchaus überzeugen, spielte 
in allen drei Partien Ergeb-
nisse jenseits der 600-Kegel-
Marke. Er holte sowohl im 

Halbfinale als auch im Spiel 
um Platz drei seinen Mann-
schaftspunkt.

Mittlerweile ist der in 
Tettnang am Bodensee Woh-
nende verheiratet und stolzer 
Familienvater.

Torsten Reiser (SKV Rot-Weiß Zerbst)

Nur ein Deutscher Kegler 
startet bei WM in Ritzing

Verhalten optimistisch nahmen 
die B-Junioren des TV „Gut 
Heil“ Zerbst die Reise nach 
Sandersdorf zur Basketball-
Gemeinschaft Bitterfeld-
Sandersdorf-Wolfen 06 am 
Sonntag in Angriff. Zwar 
hatten die Jungen im BVSA- 
Jugendpokal im Juni gegen 
diese BSW-Truppe knapp 
verloren, damals waren sie 
allerdings nicht vollzählig 
angetreten. Dieses Mal 
überzeugten die Zerbster mit 
einem 91:61-Sieg.

Von Ralf Gohl

Sandersdorf. Wie im ersten 
Spiel gegen Osterwieck fanden 
die Leistungsträger nicht ins 
Spiel. Die ersten sechs Korb-
würfe verfehlten teilweise 
kläglich ihr Ziel. Lediglich 
dem Einsatz und der Routine 
von Felix Mertinat und Micha-
el Tauber war es zu verdanken, 
dass „Gut Heil“ nach vier Mi-
nuten beim Stand von 6: 6 noch 
voll im Spiel war. 

Als Spielmacher Sebastian 

Gohl dann aber das Tempo 
verschärfte und selbst einige 
Treffer erzielen konnte, über-
trug sich diese Sicherheit und 
Souveränität auf die ganze 
Mannschaft. Kurz vor der ers-
ten Viertelpause sorgten Merti-
nat und Hans Richter für eine 
beruhigende 29:21-Führung 
der Gäste. 

Führung bis zur  
Pause behauptet

Im zweiten Abschnitt stell-
ten die Hausherren in der De-
fense eine effektive Ball- 
Raum-Verteidigung. Damit 
kamen die Zerbster zunächst 
überhaupt nicht zurecht. Der 
Ball lief nicht optimal und die 
Fernwürfe passten auch nicht. 
Lediglich mit schnellen Breaks 
über Tobias Heise und Hans 
Richter behaupteten sie ihre 
Führung bis zur Halbzeitpause 
(42:33).

Nach dem Seitenwechsel 
versuchten die BSW-Sixers 
den Schlüssel zum Erfolg über 

ihre Längen- und Gewichts-
vorteile in die Hand zu bekom-
men. Aber Mertinat, Tauber 
und Richter verteidigten äu-
ßerst geschickt und im Angriff 
traf „Gut Heil“ jetzt aus allen 
Positionen. 

Als Richter den ersten seiner 
zwei Dreier zum 54:38 setzte, 
sah es noch nicht so schlimm 
aus für die Sixers. Doch weni-
ge Minuten später versenkte 
Gohl seinen dritten Dreier zum 
70:40. Das Spiel wäre unter 
normalen Umständen gelaufen 
gewesen, wenn da nicht plötz-
lich wegen leichter Verlet-
zungen Mertinat und Tauber 
fast ausgefallen wären. 

Im letzten Viertel versuchten 
die Gastgeber noch einmal al-
les. Sie wollten die Schützen 
der Zerbster Gohl (33 Punkte), 
Richter (21) und Mertinat (18) 
in den Griff bekommen. Das 
bot Raum für andere. Patrick 
Buhe traf einen Dreier, Max 
Erdmann und Tobias Heise lie-
fen erfolgreich Schnell- 
Angriffe. 

„Gut Heil“ war an diesem 

Tag nicht zu bezwingen und si-
cherte sich mit 91:61 Punkten 
den Sieg und die Tabellenfüh-
rung. Mit dieser guten Aus-

gangsposition wird Zerbst 
dann in den nächsten Spielen 
auf die Favoriten aus Magde-
burg und Weißenfels treffen. 

Basketball-Bezirksliga Südost U 18: BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen – TV „Gut Heil“ 61:91 

Zerbster sichern Sieg und Spitzenposition

Eine typische Szene der Partie: Sebastian Gohl (rechts) und Hans Rich-
ter überlaufen den letzten Verteidiger der Sixers.  Foto: Ralf Gohl

Von Ralf Schmidt

Möser. Mit einem erkämpften 
2:0 (2:0)-Auswärtssieg gegen 
den Mitkonkurrenten aus Möser 
festigte die B-Jugend der SG 
Gehrden/Deetz-Lindau am 
Sonntag ihre Tabellenführung 
in der Unionsliga Magdeburg/
Jerichower Land.

Das Spiel vor den wiederum 
zahlreich mitgereisten Eltern 
und „Edelfan“ Klaus Haber-
land, der die Mannschaft wie-
der voll unterstützte, begann 
sehr zerfahren. Möser kam bes-
ser in die Zweikämpfe. Die SG 
wirkte unruhig und ließ sich 
vor allem auf der rechten Ab-
wehrseite oft überlaufen. Glück 
für die Schützlinge von Trainer 
Siegfried Wurbs, dass die Heim-

elf oft zu überhastet abschloss.
Nach zehn Minuten kamen 

die Gäste besser ins Spiel. In 
der 10. Minute wurde Lucas 
Rübner gerade so von der geg-
nerischen Abwehr abgedrängt. 
Zwei Minuten später schickte 
ihn Moritz Schmidt mit ge-
nauem Pass in den Raum auf 
die Reise. Dieses Mal behielt er 
die Ruhe und schoss aus zehn 
Metern zum 1:0 in die Maschen. 

Die Partie blieb weiterhin 
hart umkämpft. Die Gäste hat-
ten viele gute Möglichkeiten 
(Rübner, Schmidt, Torsten Fri-
cke, Sebastian Simon), teils 
durch Standardsituationen, 
teils aus dem Spiel heraus, be-
kamen aber den Ball nicht aufs 
Tor. Auf der anderen Seite 
brannte es öfter lichterloh im 

SG-Strafraum, aber auch 
Grün-Weiß brachte kaum Bälle 
in Richtung Torhüter Ernest 
Golze, der die wenigen Schüsse 
auf seinen Kasten sicher parierte.

In der 35. Minute gab es dann 
einen langen Abschlag durch 
Golze. Ein Möseraner Verteidi-
ger verlängerte unfreiwillig in 
Richtung eigenes Tor. Rübner 
schaltete am schnellsten und 
erzielte mit seinem zweiten 
Treffer die 2:0-Führung.

In der zweiten Halbzeit ver-
säumte es die SG, den „Sack 
zuzumachen“. In der 44. Minute 
schaltete Simon bei einem Frei-
stoß am schnellsten und bedien-
te Schmidt, dessen Schuss 
lenkte der Heimtorhüter gedan-
kenschnell an die Latte. 

Weitere Schüsse von Schmidt 

und Simon gingen knapp dane-
ben bzw. wurden abgefälscht. 
Die SG verzettelte sich nun 
meist in Einzelaktionen. Immer 
wieder wurde der Ball gut er-
kämpft und dann wieder im 
Laufduell verloren. 

In den letzten 20 Minuten 
setzte Möser noch einmal alles 
auf eine Karte. Glück für die 
Gäste, dass in der 65. Minute 
ein Abseitstor nicht gegeben 
wurde. Zwei Minuten später 
war ein Spieler von Grün-Weiß 
frei durch, doch Golze blieb 
lange stehen, hielt den Ball und 
sicherte seiner Mannschaft die 
2:0-Führung. 

Die Gäste stemmten sich nun 
in der Abwehr weiter dagegen. 
Der sichere Jacob Neumann als 
„Turm in der Schlacht“ konnte 

viele Bälle herausschießen. Oft 
hatten auch Tobias Fricke und 
Felix Häntze einen Fuß am Ball 
und brachten Befreiungsakti-
onen. Mit dem Glück des Tüch-
tigen blieb es dann am Ende bei 
diesem Ergebnis. 

Als Fazit ist festzustellen, 
dass manche Siege auch durch 
hohen kämpferischen Einsatz 
erarbeitet werden müssen. Es 
kann nicht jede Woche ein Fuß-
ballfest geben. Die Elf hat eine 
Woche Pause, bevor am 24. Ok-
tober Post Magdeburg nach 
Lindau kommt. Bis dahin gilt 
es, die Trainingseinheiten zum 
weiteren Fortschritt zu nutzen.

SG: Golze – Tobias Fricke, Torsten Fricke, 
Schnelle, Külz (65. Albrecht), Häntze, Rübner, 
Schulze (41. Werner), Schmidt, Simon, Neu-
mann. Wechselspieler: (Billepp, Bondar).

Fußball-Unionsliga, B-Jugend: Grün-Weiß Möser – Gehrden/Deetz-Lindau 0:2 (0:2)

SG gewinnt mit dem Glück des Tüchtigen die Partie

Von Pia Handrich

Wernigerode. Strahlender 
Sonnenschein und die frische 
Morgenluft begrüßten die Läu-
fer des TSV Rot-Weiß Zerbst, 
die sich am vergangenen Sonn-
abend auf der Startwiese nahe 
der Hochschule Harz eingefun-
den hatten, um am 33. Harz-
Gebirgslauf in Wernigerode 
teilzunehmen. Während einige 
Sportler noch ihre Startunter-
lagen abholten, begaben sich 
andere Läufer zum Aufwärmen 
auf die noch kühlen, schattigen 
Waldwege.

Marathon-Leistung  
mit Platz 26 honoriert

Uwe Scherz war zu diesem 
Zeitpunkt bereits zu seinem 
zehnten Marathon gestartet. Er 
konnte sich bei herrlichem Kai-
serwetter nach dem schwie-
rigen Anstieg mit dem weiten 
Blick vom nebel- und wolken-
freien Brocken belohnen. Seine 
gute sportliche Leistung von 
3:45:46 Stunden über die 42-
Kilometer-Distanz wurde mit 
Platz 26 honoriert.

Die mehr als 600 „Brocken-
Marathonis“ waren bereits un-
terwegs, als Philipp Worch ge-
meinsam mit 74 anderen 
Kindern aufgeregt dem Start-
schuss entgegenfieberte. Gleich 
im Anschluss an den Zwei-Ki-
lometer-Lauf für Kinder bis 
zehn Jahre fand die Siegereh-
rung für die zehn Schnellsten 
auf der Bühne statt. Die Klei-
nen strahlten mit dem bunt 
leuchtenden Herbstlaub um die 
Wette, als sie Schärpen und Po-
kale sowie einen kleinen Sach-
preis überreicht bekamen. 
Philipp konnte sich bei seiner 
ersten Teilnahme im Mittelfeld 
platzieren.

Als Phillip im Ziel war, nahm 
bei Lara Gensch und Antonia 
Hellige aus der Trainingsgrup-
pe die Nervosität zu. Rechtzei-
tig fanden sie sich zum Start 

ein und ergatterten einen Platz 
in den ersten Reihen. Das Star-
terfeld war mit 182 Teilneh-
mern schon etwas größer und 
Alt und Jung traten an, um ihre 
Fitness zu messen. Ein Lauf für 
jedermann über fünf km, bei 
dem sich die beiden Mädchen 
Hoffnungen auf einen Platz un-
ter den Besten ihrer Altersklas-
se machten. 

Auch Daniel Hellige ließ es 
sich nicht nehmen, die Lauf-
schuhe zu schnüren und das 
Flair dieser Großveranstaltung 
mit insgesamt rund 3 000 Teil-
nehmern als Aktiver zu erleben. 
In 22:31 Minuten wurde er in 
der Altersklasse M 40 mit Platz 
zwei belohnt. Lara lief mit ih-
rer Zeit von 25:19 Minuten auf 
Platz 13 in der Altersklasse 
weibliche Schüler B. Sie konn-
te ihre Platzierung und Zeit ge-
genüber dem Vorjahr verbes-
sern. Antonia wurde 
hervorragende Zweite in ihrer 
Altersklasse der weiblichen 
Schüler C, zeigte sich aber  
etwas enttäuscht, da sie Platz 
eins nur knapp verpasste. Für 
Familie Hellige war es übrigens 
die erste Teilnahme.

Am Elf-Kilometer-Lauf nah-
men auch in diesem Jahr wie-
der Dieter Scherz, Anne und 
Sven Handrich und mehr als 

ein halbes Dutzend Mitglieder 
der LG Grün-Weiß Zerbst teil. 
Bei ihrer neunten Teilnahme 
hatte sich Anne Handrich als 
Ziel gesetzt, zum drittem Mal 
einen Platz unter den ersten 
Sechs zu erlaufen. 

Super Zeit aus Vorjahr 
ist nicht zu schlagen

„Die super Zeit aus dem Vor-
jahr war nicht zu schlagen und 
es hat heute einfach nicht ge-
passt“, so die Sportlerin. Sie 
musste sich der deutlich jünge-
ren und einheimischen Kon-
kurrenz geschlagen geben und 
wurde insgesamt siebente Frau 
bei einem Teilnehmerfeld von 
887 Startern. 

Sven Handrich lief eine Zeit 
von 51:13 Minuten und Dieter 
Scherz kam nach 1:09:52 Stun-
den an.

Die Laufbedingungen waren 
beim 33. Harzgebirgslauf opti-
mal und Dieter Scherz konnte 
auch in diesem Jahr wieder 
teilnehmen. Er hat es geschafft, 
über Jahre dem Laufevent treu 
zu bleiben und jedes Jahr auf 
ein Neues fit zu sein. Ebenso ist 
auch die 30. Teilnahme von 
Uwe Scherz große Anerken-
nung wert.

Leichtathletik: TSV Rot-Weiß Zerbst in Wernigerode am Start

Uwe Scherz absolviert zehnten 
Marathon und 30. Lauf im Harz

Antonia Hellige und Lara Gensch (Nr. 352, 339) erkämpften sich eine 
gute Ausgangs-Position für den Fünf-Kilometer-Lauf.  Foto: privat

Dessau (mge). Die Elf der  
E-Junioren des BSV Vorfläming 
Deetz-Lindau dominierte am  
6. Spieltag der Kreisliga-Saison 
das Spiel in Dessau-Mildensee, 
trennte sich jedoch nur 1:1 (1:1). 
Sie entpuppt sich als sehr aus-
wärtsstark. 

Von Anfang an konnten die 
Jungs des BSV dem Spiel ihren 
Stempel aufdrücken. Eine hell-
wache Abwehr mit Tim Rose, 
Maurice Zacharias und Marvin 
Gehrmann bildete die Grundla-
ge für einen sehenswerten An-
griffs-Fußball über die gesamte 
Spielzeit. Es gab lediglich ein 
Abstimmungsproblem bei einer 
guten Einzelaktion der Dessau-
er, das auch prompt zum 1:0 für 
die Gastgeber führte (15.). 

Der BSV ließ sich aber nicht 
aus dem Konzept bringen und 
erspielte sich eine Torchance 
nach der anderen. In der  
20. Minute fiel durch Tim Rose 
der verdiente Ausgleich. 

In der zweiten Halbzeit wur-

de die Überlegenheit noch grö-
ßer und es entwickelte sich teil-
weise ein Spiel auf ein Tor. 
Über die Außenstürmer wurde 
konsequent bis zur Grundlinie 
gespielt. Die Eingaben konnten 
aber im Strafraum nicht ver-
wertet werden. Ein Pfostentref-
fer von Eric Dolezal blieb die 
einzige Ausbeute. 

Der gute Torhüter der Des-
sauer vereitelte die restlichen 
sich bietenden Chancen. Mit 
dem Endergebnis von 1:1 kann 
man leben, ein Sieg wäre aber 
durchaus verdient gewesen. 

Nach zwei vermeidbaren 
Heimpleiten am Stück  ver-
schafft sich die Mannschaft 
wieder ein wenig Luft und auch 
Selbstvertrauen nach diesem 
Unentschieden. Somit klettert 
der BSV in der Tabelle wieder 
einen Rang nach oben und steht 
bis zum nächsten Spieltag am 
30. Oktober gegen Tabellenfüh-
rer Germania Roßlau auf einem 
guten vierten Platz.

Fußball-Kreisliga, E-Jugend

BSV-Kids auswärtsstark

Der Fanclub des HSV 2000 Zerbst ist gut für die neue Saison ge-
rüstet. Die Identifikation der „Anheizer“ aus Lindau mit ihrem HSV 
geht sogar soweit, dass sie ihren eigenen Pkw mit dem Vereins-
Logo schmücken ließen. Der Fanclub ist nicht nur bei den Heim-, 
sondern auch bei wichtigen Auswärtsspielen des Verbandsligisten 
dabei, unterstützt auch alle anderen Teams.  Foto: Lydia Kulot

Fanclub für Saison gut gerüstet

Zerbst (hfr). Im zweiten Spiel 
der Kreispokalrunde musste die 
F-Jugend des TSV Rot-Weiß 
Zerbst gegen die SG Wörlitz/
Oranienbaum antreten und ge-
wann souverän mit 7:0 (4:0). 

Um noch eine Chance im Po-
kal zu haben, musste nach der 
unglücklichen 1:3-Niederlage 
im ersten Spiel bei Dessau 05 
unbedingt gewonnen werden. 
Daran ließen die Rot-Weißen 
von Beginn an keine Zweifel 
aufkommen. Der erste Angriff 
der Zerbster Fußball-Kids wur-
de von Rick Buchmann überlegt 
zum 1:0 vollendet. Die Gäste 
kamen kaum zum Luftholen, 
denn Bennet Wiese (3.) und Mi-
chel Lewin (5.) trafen im Zwei-
Minuten-Takt zum 3:0.

Im Gefühl des sicheren Vor-
sprungs ließen die Zerbster et-
was nach. Doch die sichere Ab-
wehr um Marvin Lüderitz, 
Justin Göritz, Maxwell Schmidt 
und Torwart Maximilian Diet-

rich vereitelte die Möglich-
keiten der Gäste. Kurz vor dem 
Halbzeitpfiff erhöhte Hannes 
Schulze noch auf 4:0.

In Hälfte zwei nutzte Lewin 
eine Vorlage von Wiese zum 5:0. 
Die eingewechselten Erik Rit-
schel und Phillip Rieh, beide 
waren zum ersten Mal dabei, 
sowie Torwart Jan Büchler 
fügten sich nahtlos ins Mann-
schaftsgefüge ein. Carl Ole Rät-
zel traf in der 39. Minute zum 
6:0, bevor Buchmann kurz vor 
Schluss den 7:0-Endstand be-
sorgte.

Die Freude über den Sieg war 
bei den Spielern genauso groß, 
wie bei den Eltern, Omas und 
Opas am Spielfeldrand. Was 
dieser Erfolg wert ist, muss das 
letzte Spiel der Pokalrunde ge-
gen Waldersee beweisen.

Zerbst: Maximilian Dietrich, Jan Büchler 
– Justin Göritz, Marvin Lüderitz, Maxwell 
Schmidt, Hannes Schulze, Rick Buchmann, 
Michel Lewin, Bennet Wiese und Phillip Riehl.

F-Jugend-Kreispokal: Zerbst – Wörlitz/O.-baum 7:0 

TSV weiter im Rennen 

fussball

Steutz (wle). Gegen die  
spielstarken Gäste des SC 
Nedlitz hatten die Alten 
Herren der FSG Steutz/Leps 
in den vergangenen Verglei-
chen kaum eine Chance zu 
punkten. Auch am vergan-
genen Freitag waren die Gäs-
te vor allem in der ersten 
Hälfte spielbestimmend. Sie 
nutzten aber teils klarste 
Chancen nicht und schei-
terten dann einige Male am 
guten FSG-Torwart Chris-
toph Leps. In der zweiten 
Hälfte hatten die Gastgeber 
die größeren Möglichkeiten 
und nutzten auch eine zum 
1:0-Sieg.

Bis zur 20. Minute gelang 
es der FSG nicht, eine einzige 
gute Tormöglichkeit zu er-
spielen. Die Abwehr der FSG 
stand ständig unter Druck. 
So rettete Rainer Düben für 
seinen schon geschlagenen 
Torwart (21.). Kurz darauf 
waren die Gäste zu verspielt 
und Leps konnte durch ge-
schicktes Herauslaufen den 
Winkel verkürzen und den 
Ball großartig parieren.

In der 28. Minute der erste 
gute Angriff der Gastgeber. 
Harald Moller bediente Jörg 
Wolf, der geschickt einen 
Verteidiger ausspielte und 

dann genau auf die Mitte des 
Tores schoss, so dass der Ned-
litzer Keeper keine Mühe 
hatte, den Ball zu halten.

Nach der Halbzeitpause er-
spielte sich die FSG mehr 
Angriffschancen, auch be-
dingt durch die Einwechse-
lung von Sandy Tiepelmann.  
Leps konnte sich im Tor nach 
guten Distanzschüssen der 
Nedlitzer auszeichnen. In der 
48. Minute ein herrlicher öff-
nender Pass von Frank Moller 
über die rechte Angriffsseite. 
Tiepelmann umspielte noch 
einen Abwehrspieler und er-
zielte mit einem satten Schuss 
in den Winkel die 1:0-Füh-
rung für die FSG. Im weiteren 
Verlauf setzte sich Tiepel-
mann über die linke und 
rechte Angriffsseite durch. 
Seine guten Flanken konnten 
aber von Harald Moller nicht 
genutzt werden.

So verlief das Spiel span-
nend bis Schlusspfiff des gut 
leitenden Daniel Strehl. Am 
Ende blieb es beim verdienten 
1:0-Erfolg der FSG, auch auf 
Grund der besseren zweiten 
Hälfte, vor allem im Angriff.
FSG: Leps – Arndt, Düben, Kratzke, Möbi-
us, H. Moller, R. Moller, U. Moller, F. Moller, 
Rumpf, Tiepelmann, Wesenberg, Wolf, 
Zahlmann.

Alt-Herren: Steutz/Leps – Nedlitz 1:0 (0:0)

Bann gebrochen: Endlich 
ein Sieg über starken SC

Torsten Reiser. Foto: S. Zander
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