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Von Helmut Rohm

Schweinitz. „Gehörschutz 
auf“ ruft Klaus-Dieter Werk-
meister laut und deutlich ver-
nehmbar. Er ist am Sonntag-
nachmittag Standaufsicht 
beim Schießen um den „Maka-
row-Pokal“ der Schützengilde 
„St. Hubertus“ Schweinitz.

15 Schützen aus der Region 
haben sich an dem offenen 
Wettkampf auf der Jagd- und 
Schießsportanlage Anhalt in 
Schweinitz beteiligt. Jeder 
konnte mit der eigenen oder 
mit der vom veranstaltenden 
Verein zur Verfügung gestellten 
Pistole Makarow PM zunächst 
fünf Probeschüsse abgeben. 
Dann folgte die aus jeweils 
zehn Schuss bestehende Wer-
tungsserie, die allerdings 
mehrmals wiederholt werden 
konnte.

„Die äußeren Bedingungen 
sind gut, kein Wind, klare 
Sicht“, erzählte Günter Gartz 
aus Hohenziatz. Er ist öfter auf 
der Schweinitzer Schießanla-
ge, auch um Pistole zu üben. Er 
ist einer der ersten Schützen, 
die ihre erste Serie auf die sich 
in 25 Meterb Entfernung be-
findliche Ringscheibe abgeben. 

„Es sieht ganz gut aus“, so 
sein erster Eindruck noch vom 
Stand aus.Als keiner mehr 
schießt, begibt er sich mit 
Frank Drehkopf, an diesem Tag 
der Schießleiter, nach vorn zur 
Scheibe, um die konkreten 
Treffer exakt festzustellen. 
„Insgesamt 73 von 100 mög-
lichen Ringen sind schon ganz 
gut“, erklärte Drehkopf. Auf 
der Liste, die Werkmeister 
führt, ist Gartz der Beste –  
bis dahin.

„Ich werde das Schießen 
weiter beobachten“, so der Ho-
henziatzer und geht derweil zu 
einem benachbarten Schieß-

stand, auch um zu üben, mit 
dem Karabiner. Da er bestä-
tigter und auf der ausge-
hängten Liste aufgeführter 
Schießleiter ist, darf er selb-
ständig schießen. „In drei Wo-
chen ist nämlich die Kreismeis-
terschaft mit dem Ordo- 
nanzgewehr“, so Gartz.

Derweil geht das Schießen 
um den Pokal weiter. Für den 
einen oder anderen ist es nur 
ein Schießen zur „Unterstüt-
zung des Vereins“, der an den 
Startgeldern partizipiert. Den-
noch schießen sie mit, wollen 
sich schon mit den Besten mes-
sen, auch wenn sie sich selbst 
keine Chance für vordere Plät-
ze ausrechnen.

Andere sind da schon ehrgei-
ziger. Sie kommen hierher, um 
zu gewinnen, um den Pokal, die 
Medaillen und die für die vor-
deren Plätze ausgelobten stets 
wertvollen Sachpreise zu er-

halten. „Natürlich geht es auch 
um die Ehre“, fügte Torsten 
Pätz aus Biederitz an.

Als andere mehr Ringe als 
Gartz erzielten, versuchte er es 
auch noch einmal. Er blieb 
aber bei 73 Ringen - ein gutes 
Ergebnis. Doch drei waren 
noch besser als er.

Mit sehr beachtenswerten  
82 Ringen erschoss sich Ralf 
Bayer aus Zeppernick den 
„Makarow-Pokal“. Über die 
Plätze zwei und drei entschied 
das einhändig geschossene  
Stechen.

Dabei hatte Andreas Kalisch 
aus Nedlitz sprichwörtlich „die 
Nase vorn“, vor Torsten Pätz 
aus Biederitz. Beide hatten zu-
nächst je 75 Ringe erreicht. 
Platz vier ging dann an Gartz. 
Der einheimische Schweinitzer 
Tobias Scholz kam mit schon 
deutlichem Abstand (66 Ringe) 
auf Platz fünf.

Schießen: Schützengilde „St. Hubertus“ Schweinitz

Ralf Bayer aus Zeppernick 
gewinnt „Makarow-Pokal“

Beim Schießen um den Makarow-Pokal kommen viele Teilnehmer in 
alten NVA-Uniformen, so wie Günter Gartz (rechts), der sich hier mit 
Schießleiter Frank Drehkopf sein Schießergebnis ansieht.  Foto: H. Rohm

Frühlingsanfang! Und somit 
auch die beste Zeit, um sich für 
eine neue Turniersaison vor- 
zubereiten. Das Zerbster Volti- 
team des Reit- und Fahrvereins 
„St. Laurentius“ (RFV) hatte 
kürzlich einen ganz besonderen 
Gast zu Besuch. Daniel Kaiser, 
der erfolgreichste männliche 
Voltigierer  Mitteldeutschlands, 
WM- und EM-Dritter, Fünft-
platzierter der letztjährigen 
Weltreiterspiele in Kentucky 
und amtierender Deutscher 
Vizemeister, gab etwas von sei- 
nen diversen Erfahrungen preis 
und trainierte ein Wochenende 
lang mit dem L-Team des RFV. 

Von Ann-Kathrin Franke 
und Henriette Finger

Zerbst. Zwei sehr intensive 
Trainingstage begannen am 
Sonnabendfrüh mit dem Turn-
hallentraining in der Janno-
witzbrücke. Kraft, Ausdauer 
und Sprünge wurden dort ne-
ben turnerischen Wahrneh-
mungsübungen und akroba-
tischen Elementen genauestens 
beschrieben und besonders be-
eindruckend von Kaiser selbst 
vorgezeigt. 

Das Nachmachen fiel der 
Mannschaft dann wiederum gar 
nicht so leicht und mit einigen 
roten Gesichtern und einem 
schmerzhaften Muskelkater 
wurde diese Arbeit „belohnt“. 
Um nun Gelerntes auch prak-
tisch und am „Lebendigen“ zu 
üben, wurde, nach einer ausgie-
bigen Mittagspause, das Grup-
penpferd „Darwin“ aus dem 
Stall geholt. Grundlagen der 
Pflicht-Elemente konnten 
gleichzeitig versiert auf dem 
Holzpferd geübt und auf „Dar-
win“ sofort ausprobiert werden. 
Viele neue Anreize und logische 
Abläufe kann sich das Team 
nun in seinen Trainingsplan in-
tegrieren und davon profitieren. 

Doch auch jetzt war der an-
strengende Tag noch nicht vor-
bei. Wiederum ging es auf das 
Holzpferd, um dort ein anderes 
wichtiges Element des Voltigier-
Sportes genauer unter die Lupe 
zu nehmen: die Kür der Zerbster 
Mannschaft. Auch hier musste 
sich Kaiser, der selbst schon mit 
seinen Küren auf Weltchampio-
naten für Aufsehen gesorgt hat-
te, einen Eindruck verschaffen. 
Das bedeutete für die Mann-
schaft, etliche wiederholte 

Durchgänge der Kür und kräf-
tezehrendes Ausdruckstraining 
auf dem Bock. 

Einige sehr interessante Än-
derungen führten am Ende zu 
einer passend harmonisch aus-
gearbeiteten Kür. Die Kreativi-
tät und das Arbeitsklima dieser 
Team-Zusammenstellung bean-
spruchten die Bauchmuskeln 
durch zusätzliches Lachen und 
Herumwitzeln. 

Doch mit diesem Ergebnis 
des ersten Tages gingen die Teil-
nehmer, trotz Erschöpfung, mit 
großer Motivation in den Sonn-
tag und somit in einen erneuten 
Intensivtrainingstag. 

Das Aufstehen am Sonntag-
morgen war dennoch nicht 
leicht. Kaum ein Muskel im 
Körper eines jeden Turners des 
Voltiteams war nicht spürbar. 
Alles tat weh. Das Vormittags-
training, das abermals in der 
Jannowitzbrücke stattfand, war 
bestückt mit Wiederholungen 
vom Vortag und zusätzlich auf-
bauenden Übungen. Wieder 
wurde viel Wert auf Kraft, 
Spannung und turnerische 
Feinheiten gelegt. Ob Salto-
springen oder Handstand auf 
dem Barren, selbst die Fußsoh-

len und die Fußstreckung wur-
den erarbeitet. Somit konnte 
das Team behaupten, Muskel-
kater bis in die Fußspitzen ge-
habt zu haben.

Doch obwohl so manche Re-
serven schon aufgebraucht  und 
viele Grenzen erreicht waren, 
ging es  am Nachmittag wieder 
aufs Pferd. Diesmal stand die 
Kür im Mittelpunkt, denn das 
erarbeitete, akrobatische Pro-
gramm musste noch zum Ga-
loppieren gebracht werden. 
Nicht alles klappte, was nicht 
zuletzt vor allem an der Er-
schöpfung lag. Dennoch konn-
ten wichtige Ziele erreicht wer-
den und der Grundstein für 
eine gutfunktionierende Kür, 
dank der Motivation Kaisers, 
gelegt werden. Eine abschlie-
ßende Kamera-Auswertung gab 
nochmal ein Feedback und ei-
nen Fahrplan für die nächste 
Trainingszeit. 

Für das Voltiteam ging somit 
ein ganz besonderes Wochenen-
de zur Neige. Kaiser ist im 
Sport ein sehr bekannter Name 
und somit auch eine internatio-
nale Größe. Er plauderte viel 
aus dem Nähkästchen, ließ die 
Mädels teilhaben und brachte 

sie vor allem zum Staunen. 
Auch „Darwin“ kam in den Ge-
nuss, einen solchen Weltklasse-
voltigierer zu tragen und war 
sicherlich nicht weniger be-
geistert von dessen Können. 
Trainerin Annekathrin Ganzer 
konnte sich viele Tipps von ih-
rem Gast geben lassen, um ihre 
Mädels schon beim nächsten 
Training wieder auf Touren zu 
bringen. 

Das erste Turnier der Mann-
schaft wird im April in De-
litzsch/Schenkenberg sein, dem 
eigenen Verein von Kaiser. Auch 
dort, kündigte er an, werde er 
ein prüfendes Auge auf die 
Mannschaft werfen. 

Ein guter und vielverspre-
chender Start in das neue Tur-
nierjahr 2011 ist somit getan. 
Der Lehrgang war für alle Teil-
nehmer ein Erlebnis und wäre 
ohne die Unterstützung der Fa-
milie Ganzer und vieler Volti-
Eltern nicht möglich gewesen. 
Dafür bedanken sich die Volti-
gier-Mädchen ganz herzlich. 

Informationen zur Mann-
schaft, Trainingszeiten und Fo-
tos sind im Internet eingestellt:

www.voltiteam-zerbst.npage.de

Pferdesport: Reit- und Fahrverein „St. Laurentius“ Zerbst

Lernen vom erfolgreichsten Voltigierer

Die Voltigiermädchen des RFV „St. Laurentius“ Zerbst erlebten mit Daniel Kaiser ein erlebnisreiches und vor 
allem lehrreiches Wochenende. Fotos (2): Verein

Daniel Kaiser, WM- und EM-Dritter, zeigt auf dem Rücken des RFV-
Pferdes „Darwin“ einen Auszug seines Könnens.

LEICHTATHLETIK

CLASSIC-KEGELN

Die SKV-Damen sind Staffelsieger der Landesklasse Nord: Barbara 
Grohnert, Petra Leps, Karin Leps (hinten von links), Dorlies Krebs, 
Mandy Scherz, Sabine Haberland. Oben im Bild: Rita Leps, die im-
mer ausgehalf. Es fehlt Christel Klang. Fotos (2): Simone Zander

Mosigkau (sza). Mit einem 
Bahnrekord (3032 Kegel) 
und einem sicheren Sieg 
über den TSV Mosigkau 
(2899) kehrten die Kegel-
Frauen des SKV Rot-Weiß 
Zerbst am Sonntag heim. 
Damit schließen die Rot-
Weißen die Serie als Staffel-
sieger der Landesklasse 
Nord ab.

Zunächst sorgten die Gast-
geberinnen durch Annett 
Gonschorek (514) und Marti-
na Nieling (520) für ein Plus 
von 21 Zählern, die sie Rita 
Leps (495) und Christel 
Klang (518) abnahmen.

In der Mitte drehten Karin 
Leps (492) und Sabine Ha-
berland (493) die Partie zu-
gunsten der Gäste. Da blie-
ben die Mosigkauerinnen 
Carola Große (449) und Elke 
Keital (430) blass.

Das Schlusspaar des SKV 
konnte mit einem Vorsprung 
von 127 Kegeln beruhigt auf-
spielen. Petra Leps (483) 
hielt mit Sybille Uhlendorf 
(494) nicht ganz mit, ließ sie 
aber nicht zu weit enteilen. 
Dann kam der große Auftritt 
von Youngster Mandy Scherz. 
Sie sicherte sich bei tollen 
551 Kegeln, davon 362 Volle 
und 189 Räumer, den Tages-
bestwert und schrammte nur 
knapp am Einzel-Bahnre-
kord (555) vorbei.

Am Ende überzeugten die 
Rot-Weiß-Damen voll und 

ganz. „Ein großes Lob geht 
an die gesamte Mannschaft, 
vor allem aber an Rita (Leps 
– d. Red.), die kurzfristig für  
Barbara Grohnert einge-
sprungen ist und ihre Sache 
sehr gut gemacht hat. Ein 
Lob geht natürlich auch an 
Mandy (Scherz – d. Red.). Es 
ist ein bisschen schade, dass 
sie den Bahnrekord knapp 
verfehlt hat. Sie hat eine tol-
le Leistung gezeigt. Wir ha-
ben uns ausgetauscht und 
werden unser Aufstiegsrecht 
auch in Anspruch nehmen. 
Ich denke schon, dass wir in 
der Landesliga aufgrund un-
serer guten Ergebnisse mit-
halten können“, äußerte 
Teamleiterin Sabine Ha- 
berland.

Landesklasse Nord

SKV-Damen sichern sich 
Staffelsieg und Aufstieg

Loburg (mhi/sza). Die Fuß-
ball-Frauen des SV Blau-Weiß 
Loburg haben zur Zeit einen 
Lauf. Erneut konnten sie einen 
Sieg landen. Am Sonntag 
schickten sie das Schlusslicht 
der Unionsliga Staffel 2, die SG 
Eickendorf/Förderstedt, mit ei-
ner 12:0 (5:0)- Klatsche heim. 

Ungefähr 15 Minuten 
brauchten die Loburgerinnen, 
um ins Spiel zu kommen. Mela-
nie Kroll löste mit einem wun-
derschön ausgeführten Frei-
stoßtor von der Mittellinie den 
Knoten und es entwickelte sich 
ein gutes, wenn auch recht ein-
seitiges, Spiel. Durch ihr ziel-
strebiges Angriffsspiel gingen 
die Loburgerinnen mit einem 
komfortablen 5:0-Vorsprung in 
die Halbzeitpause.

Mit der Chance, das Torver-
hältnis zu verbessern und der 

Lust, auf ein gutes Kombinati-
onsspiel, ging es dann auch 
munter weiter. Flanken und 
Vorlagen fanden fast immer ei-
nen Abnehmer und so schickten 
die Loburgerinnen ihre Gäste 
mit einer durchweg geschlos-
senen Mannschaftsleistung mit 
einem 12:0 nach Hause.

 Die Tore für Loburg er-
zielten Melanie Kroll (1), Anja 
Mittelstraß (1), Josephine Küll-
mei (3), Sandra Rzozceck (3) 
und  Mandy Hirt (4). 

 „Am kommenden Sonntag 
geht es dann zum Derby nach 
Walternienburg und wir hoffen 
natürlich, dass unsere Erfolgs-
strähne noch etwas anhält. Wir 
wollen in der Tabelle schon 
noch weiter nach oben klet-
tern“, äußerte eine sehr zufrie-
dene Spielertrainerin Mandy 
Hirt.

Frauen-Fußball: Unionsliga Staffel 2

12:0-Kantersieg – Mandy 
Hirt „locht“ viermal ein

Die Loburger Spielertrainerin Mandy Hirt (rechts) erzielte vier Tore für 
die Blau-Weißen.  Foto: Simone Zander

Auf Rita Leps ist immer Verlass.   

Zerbst (rgl). Der 16. Bar-
mer-Crosslauf wird am mor-
gigen Freitag für alle Alters-
klassen um 18 Uhr auf dem 
Schießgelände der Schützen-
gilde Zerbst „Am Butter-
damm“ gestartet.  Auf dem 
Programm stehen Strecken 
über drei Kilometer (km),  
4,1 km und 6,8 km. Gelaufen 
wird auf einer 1,36-km-Run-
de im relativ flachen Gelände.

In diesem Jahr wird es eine 
Pokalwertung, die ähnlich 
wie beim Zerbster Roland-
lauf ist, geben. Die Sieger in 
den neun Wertungen erhalten 
Medaillen. Die Siegerehrung 
in den einzelnen Altersklas-
sen findet 15 Minuten nach 

dem letzten Zieleinlauf statt. 
Dabei erhalten die jeweils 
drei Erstplatzierten jeder Al-
tersklasse Präsente und Ur-
kunden des Titelsponsors. 

Die Abteilung Sommerbi-
athlon der Schützengilde 
Zerbst organisiert diesen 
zweiten Wertungslauf zum of-
fenen Regio-Cup Zerbst/An-
halt 2011.

Die Wettkampfstrecke liegt 
auf dem Schießgelände „Am 
Butterdamm“. Dieses erreicht 
man von der Dobritzer Stra-
ße stadtauswärts und dann 
links in die Mozartstraße ein-
biegend. Nach zirka zwei Ki-
lometern kommt das Schieß-
gelände.

Schützengilde Zerbst, Abteilung Sommerbiathlon

16. Barmer-Crosslauf am 
Freitag mit Pokalwertung 

Der Lauf auf dem Gelände „Am Butterdamm“ lockt auch immer 
viele Kinder an.  Foto: Simone Zander       
Volksstimme, den 07.04.2011




