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Nachwuchsfußball l Lindau (tsc/
sza) Der erste Spieltag des 
Fußball-Nachwuchses des BSV 
Deetz/Lindau in der Kreisliga 
verlief am vergangenen Wo-
chenende durchwachsen. 

Das neue D-Jugend-Team 
trennte sich von der SG Orani-
enbaum/Wörlitz/Möhlau mit 
einem 1:1-Remis. Dieses Spiel 
war sehr ausgeglichen, wobei 
der Gast in der zweiten Halb-
zeit mehr Spielanteile besaß. 
Alles in allem war BSV-Trainer 
Till Schöne aber zufrieden mit 
der gebotenen Leistung seiner 
Truppe. Das Team muss aber 
unbedingt noch an seiner Kon-
dition feilen. 

Beim nachfolgenden Spiel 
der E-Junioren wurde kein Ge-
ringer als der Tabellenführer 
SV Dessau 05 als Gegner er-
wartet. Leider musste die BSV-
Truppe um André Dammann 
gleich auf vier Stammspieler 
verzichten. Die kleinen Kicker 
von Dessau 05 bestimmten die-
ses Spiel von der ersten bis zur 
letzten Minute. 

Allerdings muss dem Tor-
wart und der gut stehenden 
Abwehr ein sehr großes Lob 
gezollt werden. Mit der ausge-
dünnten Personaldecke und 
dafür, dass viele neue E-Ju-
gend-Spieler beim BSV dabei 
waren, musste der Gast sich 
seinen Sieg erkämpfen. 

Die kleinen BSV-Kicker ga-
ben in der gesamten Partie nie 
auf und waren bis zur letzten 
Minute gegen den Favoriten 
aus Dessau hellwach.

Durchwachsener 
Auftakt für  
die BSV-Kids

Nedlitz (hfr) l Am Sonnabend 
gastierte der vorjährige Tabel-
lenvierte der Fußball-Landes-
klasse 5, Blau-Weiß Klieken, 
in Nedlitz und entführte nach 
dem 3:1 (2:0) die Punkte. 

Beide Teams kannten sich 
vom „Super-Cup“, wo der SC 
Nedlitz im Elfmeterschießen 
gewann. Trainer Helmut Fried-
rich hatte erneut Aufstellungs-
Sorgen und gerade einmal elf 
Mann zur Verfügung. 

Die Heimelf begann verhal-
ten. Die Gäste starteten mit 
einer starken Offensive und 
hatten damit bereits in der 
dritten Minute Erfolg. Nach 
einem Abwehr-Schnitzer der 
SC-Hintermannschaft besorgte 
Schmidt die 1:0-Führung.

Die Nedlitzer ließen sich 
nicht beeindrucken und woll-

ten den Rückstand egalisieren. 
Doch Maik Fambach und Ron 
Scheil fanden im Kliekener 
Torwart Räschke ihren Meis-
ter (6., 9.).

Zwischen der 25. und  
35. Minute hatte die Heimelf 
ihre beste Zeit. Nach gelunge-
nem Alleingang von Eduard 
Hahn war nur noch Räschke 
im Weg. Er verhinderte mit 
einer Glanzparade den Aus-
gleich (25.). Einen gefährlichen 
Freistoß von Fambach lenkte 
Räschke über den Kasten (29.). 
Dann war wieder Hahn allein 
durch und bediente den frei-
stehenden Marcel Kilz. Dessen 
Schuss flog über das Kliekener 
Tor (32.). Ein 20-Meter-Schuss 
von Kilz strich ebenso knapp 
über das Gehäuse.

Dann kamen die Gäste nach 

einer Muster-Kombination vor 
den SC-Strafraum, doch Torjä-
ger Schmidt verfehlte knapp 
das Ziel (36.). Nach einem Kon-
ter musste der SC aus stark ab-
seitsverdächtiger Position das 
0:2 durch Rathmann hinneh-
men (38.). 

Die Nedlitzer gaben nie auf 
und kämpften, doch es blieb bei 
diesem Resultat.

In Hälfte zwei erhöhte der 
Gastgeber den Druck, wodurch 
die Kliekener mehr Räume 
zum Kontern hatten. Den Gäs-
ten war ein gewisser Kräfte-
verschleiß anzusehen. Nun 
schlichen sich auch Fehler im 
Abwehrbereich ein. So konnte 
Kilz in der 75. Minute im gegne-
rischen Strafraum nur unfair 
vom Ball getrennt werden. 

Sofort entschied Schieds-

richter  Görmer (Dessau) auf 
Strafstoß. David Ritze verwan-
delte sicher zum 1:2. 

Die Heimelf setzte alles auf 
eine Karte, um zum Ausgleich 
zu gelangen. Zuerst verfehlte 
Kilz das Ziel. Dann landete ein 
Kopfball von Fambach in den 
Armen des Torhüters (82.) und 
ein Freistoß strich haarscharf 
über das Gehäuse. 

In den vier Minuten Nach-
spielzeit mobilisierte der SC 
nochmals alle Kräfte. Die Gäs-
te hatten dadurch noch mehr 
Räume zum Kontern. Bei ei-
nem Freistoß nahm der Klie-
kener Niesar in der Schluss-
minute Maß und besorgte den 
3:1-Endstand.

SC Nedlitz: Hoffmann – Alarich, Ritze, Jusko-
wiak, Göritz, Hahn, Tinaglia, Scheil, Fambach, 
Sanftenberg und Kilz.

Niederlage: Chancenverwertung das Manko
Fußball-Landesklasse  5 SC Vorfläming Nedlitz – Blau-Weiß Klieken 1:3 (0:2) / Ritze trifft zum 1:2
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Im Gespräch

Mit Birgit Kuschel hat sich nun 
die letzte noch aktive Lindau-
er Volleyballerin verabschie-
det. Die 32-Jährige gehörte im 
vergangenen Jahrzehnt vor 
allem zum Kader der zweiten 
Mannschaft der Burgstädter. 
Auf sie, da sind sich alle ihre 
Übungsleiter von Achim Wut-
tig bis Guido Müller einig, war 
immer Verlass. Sie hatte auch 
keine Probleme damit, über 
Jahre nur die einzige Frau im 
sonst reinen Männer-Sechser 
zu sein. Die gelernte Bürokauf-
frau war als Zuspielerin und 
sichere Abwehrspielerin eine 
große Stütze. Kuschel spielt 
seit der sechsten Klasse aktiv 
Volleyball. Die unvergessenen 
Uli Bröder und Achim Wuttig 
waren ihre ersten Übungslei-
ter. Nun musste sie aus beruf-
lichen Gründen aufhören. Die 
Lindauer Männer werden sie 
als zuverlässliche Mitspielerin 
sicherlich sehr vermissen. (hjs)

Birgit Kuschel

Zitat des Tages
„Obwohl meine Mann-
schaft eine 1:3-Niederla-
ge hinnehmen musste, 
bot sie eine durchaus 
ansprechende Leistung, 
die für die kommenden 
Begegnungen hoffen 
lässt.“
Helmut Friedrich, Trainer der Landes-
klasse-Elf des SC Vorfläming Nedlitz, 
zum Punktspiel gegen Klieken.

Von Hans-Jürgen Schilling
Zerbst l „Was, das glaube ich 
nicht.“, „Hans, das kann 
nicht sein.“ oder „Hoppla, das 
sieht man ihm nicht an.“ So 
oder ähnlich lauteten die Re-
aktionen auf den Hinweis, 
dass Hans Güth heute seinen  
70. Geburtstag feiert. 

Wer Hans Güth schon lan-
ge kennt und mit ihm zusam-
men kommt, wird es auch 
selber kaum glauben. Wer ihn 
wie jüngst bei der TSV-Mitglie-
derversammlung in der Dis-
kussion gehört hat, wer ihm 
wöchentlich beim Training 
der Zerbster Leichtathleten 
zuschaut, wer ihn als aktives 
DLRG-Mitglied erlebt, ihn als 
Organisator bei vielen Rang-
listenläufen beobachtet oder 
bei den Langstrecken-Läufen 
gegen ihn antritt, der wird zu-
stimmen, dass man trotz der 
„70“ nicht zum alten Eisen ge-
hören muss.  

Dabei hat sich der ehema-
lige Lehrer nie vor neuen He-
rausforderungen gedrückt, 
hat oft fehlendes Talent mit 
unwahrscheinlich viel Fleiß 
und Ehrgeiz wettgemacht. Und 
das nicht nur auf einem Gebiet. 
Hans Güth hat sich stets neuen 
Aufgaben gestellt, sei es im Be-
ruf, bei seinen Freizeitbeschäf-
tigungen oder auf sportlichem 
Gebiet. Unzählige Schülerge-
nerationen hat der Sport- und 
Deutschlehrer Güth unterrich-
tet. Die ihn kennen, werden be-
stätigen: Fachlich kompetent 
und erzieherisch ohne Kom-
promisse. Wer, wie er jahre-
lang Sport und Deutschlehrer, 
Arbeitsgemeinschafts-Leiter 
und Klassenleiter in einem 
war, weiß, dass das zeitliche 
Limit dafür oft nicht ausreicht. 

Hans Güth hat es aber im-
mer wieder gepackt. Da blieb 
manchmal wenig Zeit für an-
dere Hobbys wie Lesen, Boot-

fahren, dem Wasserski oder 
den Urlaubsreisen immer nahe 
der Natur. Das ärgerte ihn.

Viele, die ihn kennen, sehen 
in ihm nur den Läufer Güth. 
Das ist durchaus verständlich 
bei der hohen Zahl der absol-

vierten Rennsteigläufe, den 
durchgestandenen  Extrem-
läufen bis 100 Kilometer wie  
in Berlin-Grünheide, den vie-
len Orientierungsläufen und 
natürlich der nun schon über 
Jahrzehnte andauernden Teil-
nahme an Landes- und Kreis-
ranglisten-Läufen. 

Dagegen ist der Fallschirm-
springer, der erfolgreiche  Boxer 
und der langjährige Volleybal-
ler Güth weniger bekannt. Als 
es Mitte der 80er Jahre hieß, 
„seine Volleyballer“ aus der da-
maligen Karl-Liebknecht-Ober-
schule könnten doch auch an 
den Spielen der Kreisliga teil-
nehmen, spannte er sich mit 
vor und führte einen Sechser 
aufs Feld. Mit Erfolg: Anfang 
der 90er Jahre wurde diese 
Mannschaft mehrmals Kreis-
meister und Kreispokalsieger.

Hans Güth fordert nicht nur, 
er lebt es ganz einfach vor. Das 
ist eine seiner großen Stärken. 

Als früherer Zerbster Ausnah-
meläufer und -Läuferinnen wie 
Ulrich Schwabe, Jörg Mohs, Mi-
chael Sens oder Angela Mahn 
im Trainingseifer nachließen, 
spannte sich ihr Übungsleiter 
davor und „zog“ sie ohne Er-
barmen zur Buschmühle, um 
die Stadtmauer oder über die 
Aschenbahn des Jahnstadions.           

Zeigten sich bei aller An-
strengung dann die Erfolge, 
sah man beim Trainer und 
Übungsleiter Güth Zufrieden-
heit und Stolz auf das Erreich-
te. Zu Recht, wie jüngst in Ge-
sprächen über die Entwicklung 
der jungen TSV-Leichtathletin 
Lara Gensch zu spüren war. 

Für diesen Einsatz fand und  
findet er viel Unterstützung 
seitens seiner Familie. Vor 
allem seine Frau hat viel Ver-
ständnis für sein Engagement, 
das weiß der heutige Jubilar 
und rechnet das „seiner Helga“ 
überaus hoch an. 

Ehrgeiziger Jubilar will sich noch nicht zur Ruhe setzen
Vereinsleben Mitglied des TSV Rot-Weiß Zerbst, Hans Güth, feiert heute seinen 70. Geburtstag / Viele Verdienste

Der Zerbster Hans Güth wird 
heute 70.  Foto: Simone Zander     

Nach der klaren Pokal-
niederlage ging es für den 
Fußball-Kreisligisten SG 
Dobritz/Garitz im Punkt-
spiel am Sonnabend ge-
gen den Kreisoberliga-Ab-
steiger Blau-Weiß Dessau 
um Wiedergutmachung. 
Dies gelang beim 2:2 (2:1) 
nur teilweise. 

Garitz (hru) l Dieses Spiel soll-
te eine Standortbestimmung 
sein, ob die SG erneut oben mit-
spielen kann. Das Potenzial ist 
vorhanden. Es fehlt aber noch 
die Konstanz und die Clever-
ness beim Ausnutzen der Tor-
chancen. Es gab etliche Gele-
genheiten. Statt eines klaren 
Sieges wurde es nur ein 2:2, 
womit die Gäste sehr zufrie-
den waren.

Schon mit dem ersten An-
griff erzielten die Blau-Weißen 
das 1:0. Der Uhrzeiger hatte 
noch keine volle Umdrehung 
und schon lag der Ball im Tor. 
Eine Eingabe von rechts dis-
tanzierte Kay Borgsdorf falsch, 
schlug über den Ball. Der Tor-
schütze hatte freie Bahn und 
vollendete ins kurze Eck. 

Erstaunlich schnell erholte 
sich die Heimelf von diesem 
Schock. Bereits in der vierten 
Minute erfolgte die Antwort. 
Einen Flankenball legte Robert 
Heilig per Kopf in den Lauf von 
Patrick Hinz, der direkt zum 

1:1-Ausgleich einlochte. Die 
Gäste setzten die SG-Abwehr 
weiter unter Druck. Es gab viele 
Abspielfehler, die die Dessauer 
immer wieder in Vorteil brach-
ten. In der gesamten ersten 
Hälfte hatten die Blau-Weißen 
die Mittelfeld-Herrschaft, weil 
den Spielern zu viel Raum ge-
lassen wurde. Aus dieser Über-
legenheit konnten sie kein Ka-
pital schlagen. 

Dann fand die SG langsam 
zu ihrem Spiel und erarbeitete 
sich ihrerseits Torgelegenhei-
ten, die teilweise sehr fahrläs-
sig vergeben wurden. In der  
34. Minute gelang der Füh-
rungstreffer. Borgsdorf ver-
längerte eine Flanke per Kopf 
genau in den Lauf von Kees de 
Vries. Dieser traf mit einem 
platzierten Flachschuss in die 
lange Ecke zum 2:1 (34). 

Jetzt lief das Spiel etwas bes-
ser. Aber die Gäste kamen zu 
Möglichkeiten, weil im Spiel 
nach vorn zu viele Abspielfeh-
ler produziert wurden. 

Mit Beginn der zweiten 
Hälfte begann eine Druckpha-
se, wo eigentlich eine klare 
Führung erzielt werden muss-
te. Nur gelegentlich konnten 
sich die Blau-Weißen aus der 
Umklammerung befreien. Es 

folgte eine Angriffswelle nach 
der anderen. Frei durch ver-
haspelte sich Heilig (57.). Zehn 
Minuten später hatte es Hinz 
auf dem Fuß, doch er versagte. 
Dann war es wieder Heilig, der 
seine Chance kläglich vergab. 

Dann hatte Hinz seinen Ne-
gativ-Auftritt. Dreimal frei vor 
dem Torhüter konnte er keinen 
Treffer erzielen. „Wenn die ei-
genen Chancen nicht genutzt 
werden, folgt die Quittung auf 
dem Fuß“, ärgerte sich Trainer 
Helmut Rudolf. 

Denn in der 81. Minute er-
zielte Born den 2:2-Ausgleichs-
treffer. Dabei ließ er drei Ab-
wehrspieler aussteigen. Seinen 
platzierten Schuss in die lange 
Ecke konnte Torhüter Jan Bor-
chert nicht mehr erreichen. 

Auch der Sturmlauf in den 
letzten Minuten brachte nichts 
Zählbares mehr. 

„Es ist bitter für die Mann-
schaft, die mit einer ordent-
lichen Leistung einen Sieg 
verdient hatte. Statt ein Punkt 
gewonnen, wurden zwei verlo-
ren“, so das Fazit des Trainers, 
der noch anfügte: „Mannschaft 
und Verein bedanken sich bei 
Kay Borgsdorf und der gleich-
namigen Entsorgungsfirma 
Borgsdorf Recycling GmbH 
und dem Fachgeschäft Edwin 
Sperling für die uneigennützi-
ge Hilfe, die Schlauchmateri-
al und Regner zur Verfügung 
stellten. Diebe haben Tags zu-
vor die gesamte Beregnungs-
anlage abgeräumt.“

Starke Heimelf bringt sich selbst um Lohn
Fußball-Kreisliga SG Dobritz/Garitz – Blau-Weiß Dessau 2:2 (2:1) / Hinz und de Vries treffen 

Der Dobritz/Garitzer Torsten Elz (Zweiter von links) und Torwart Jan Borchers wehren hier einen Angriff 
der Blau-Weißen erfolgreich ab.  Foto: Simone Zander      

Zerbst (ppf) l Am vergangenen 
Sonntag hatte die C-Jugend des 
TSV Rot-Weiß Zerbst ihr ers-
tes Punktspiel in der Fußball-
Kreisliga. Zu Gast war die SG 
Annaburg/Prettin, die 5:0 (4:0) 
besiegt werden konnte.

Gleich von Beginn an setz-
ten die Zerbster den Gegner 
unter Druck, was schon nach 
47 Sekunden mit einem Tor von 
Bastian Specht belohnt wurde. 
Kurz darauf erhöhte Nils Pfitz-
ner zum 2:0.

Nach der stürmischen An-
fangsphase erholte sich die SG 
schnell und erspielte sich ei-
nige Kontermöglichkeiten, die 
aber in der TSV-Abwehr hängen 
blieben. Mitte der ersten Halb-
zeit drohte das Spiel etwas ein-
zuschlafen. Auf Zerbster Seite 
wurden viele Chancen verge-

ben. Die Zahl der unnötigen 
Zweikämpfe sowie der Fehlpäs-
se erhöhte sich.

Nach einem längst überfälli-
gen Tor von Hans Cicek bekam 
die Partie wieder etwas Tem-
po. Ein herrlicher Sololauf des 
Innenverteidigers Constantin 
Schöne führte zum 4:0-Halb-
zeitstand.

Nach dem Wiederanpfiff be-
gannen die Zerbster mit sehr 
viel Schwung und es wurde ein 
Spiel auf ein Tor. Dank ihres 
guten Keepers und einer aufop-
ferungsvoll kämpfenden Elf ge-
lang es der SG, das Ergebnis bis 
zehn Minuten vor Schluss zu 
halten. Ein straffer Fernschuss 
aus zirka 30 Meter des rechten 
Außenverteidigers Arne Schul-
ze landete in der linken Ecke 
zum verdienten 5:0-Endstand.  

Kantersieg zum Auftakt
Fußball-Kreisliga  C-Jugend Zerbst gewinnt 5:0

Fußball l Dornburg (vgö) Am 
Sonnabend gastierte der VfL 
Gehrden II zum Derby der Fuß-
ball-Kreisliga Süd in Dornburg 
und verlor mit 1:3 (1:1) Toren. 

Die Gastgeber begannen 
konzentriert und kontrollier-
ten das Spiel. Großchancen 
blieben aber Mangelware. 
Gehrden versuchte, durch 
schnelle Konter zum Erfolg zu 
kommen, doch die Dornburger 
Hintermannschaft ließ kaum 
Gelegenheiten zu. Mitte der 
ersten Hälfte wurden die An-
griffe zielstrebiger. Doch Lauer 
und Breckau vergaben. 

In der 38. Minute ging Gehr-
den etwas überraschend in 
Führung. Ostelbien Dornburg 
kam noch vor der Pause durch 
Reddemann zum Ausgleich. 

In der zweiten Hälfe spiel-
te fast nur Dornburg. Gehrden 
kam nur noch zu Gelegenheits-
Angriffen. Zehn Minuten vor 
Spielende köpfte Breckau 
wuchtig zur vielumjubelten 
Führung für Dornburg ein. 
Kurz vor Spielende traf erneut 
Breckau, nach Vorarbeit von 
Latzel, zum 3:1-Endstand. 

VfL-Reserve 
unterliegt 1:3

Sportlerwahl l Zerbst (sza) Noch 
bis heute Abend 19 Uhr kön-
nen Vorschläge für die Sport-
lerwahl der Erwachsenen um 
den „Preis der Volksstimme“ 
eingereicht werden.

Bei den Frauen gibt es schon 
genügend Bewerberinnen, so 
dass die Sportredaktion die 
Qual der Wahl haben wird. In 
den Kategorien „Sportler“ und 
„Mannschaft“ können noch 
Vorschläge erbracht werden.

Beim „Preis der Volksstim-
me“ wählen Sie, liebe Leser, 
Ihre Favoriten wieder mit Ih-
rer Stimme auf dem Coupon, 
der nach der Festlegung der 
Kandidaten bis zum Freitag, 
12. Oktober, regelmäßig abge-
druckt wird. 

Die Sieger der drei Kategori-
en „Sportlerin“, „Sportler“ und 
„Mannschaft“ werden beim 
Ball des Sports, der am 3. No-
vember ab 18 Uhr im Sport- und 
Kulturzentrum Weißandt-Göl-
zau stattfindet, geehrt.

Heute ist 
Meldeschluss

Volksstimme, den 19.09.2012




