Anhaltischer Sport
Oldies mit
gutem Start
Classic-Kegeln

l

Zschornewitz

(ann) Erfolgreich ist die erste Seniorenmannschaft des
TuS Leitzkau in die neue Landesligasaison gestartet. Dem
souveränen 2936:2799 KegelHeimerfolg über Rot-Weiß
Wernigerode folgte eine eingeplante 3023:3095-Auswärtsniederlage in Zschornewitz, bei
der TuS allerdings voll überzeugte.
Im Heimspiel drehte vor allem Hartmut Haberland (506)
im mittleren Spielabschnitt
die Begegnung auf Seiten der
Gastgeber. Im Schlussdrittel
war dann Wernigerode aufgrund einer weiteren Galavorstellung von Alfred Neumann
(541) absolut chancenlos. Mit
starken Resultaten konnten
auch Heino Götze (484), Ottheinz Schlichting (484) und
Bernd Rettig (482) aufwarten.
In Zschornewitz ist nur
dann etwas zu holen, wenn die
beiden Starspieler Hans-Georg
Schaflik (591) und Werner Voigt
(562) nicht mitspielen. Diesmal
waren sie dabei, was Leitzkau
aber nicht davon abhielt, mit
einer eigenen guten Leistung
die Partie lange spannend
zu gestalten. Neumann (532),
Schlichting (515), Rettig (511)
und Haberland (503) schafften
über 500 Kegel und auch Götze
(484) und Helmut Wiest (478)
blieben nicht weit darunter.
Nach diesen Vorstellungen
können die „Grauwölfe“ morgen mit Selbstbewusstsein
zum Spitzenreiter Grün-Weiß
Wörlitz reisen.

Leitzkau (Heim): Steffen 439, Rettig 482,
Haberland 506, Götze 484, Neumann 541,
Schlichting 484.
Wernigerode: Porca 484, Pingel 472, Piwka/
Armoneit 407, Köllner 480, Seiß 473, Ziebell 483.
Zschornewitz: Wötzel 465, Rühle 494, Költzsch
503, Schaflik 591, Voigt 562, Münch 480.
Leitzkau (in Zschornewitz): Wiest 478, Rettig
511, Haberland 503, Götze 484, Neumann 532,
Schlichting 515.

Meldung
BSV spielt in Lindau
Fußball l Lindau (sza) Das Kreis-

liga-Fußballspiel zwischen
dem BSV Vorfläming Deetz/
Lindau und Blau-Weiß Dessau
wurde gedreht und findet
heute um 15 Uhr auf dem
Sportplatz in Lindau statt.

Aufsteiger
überrascht
Classic-Kegeln l Leitzkau (ann) Der

Aufsteiger TuS Leitzkau überrascht weiterhin in der KegelLandesklasse Damen. Nach
dem Sieg in Aken wurde nun
auch das erste Heimspiel gegen
den SV Edderitz mit 2773:2736
Kegeln gewonnen.
Die Tagesbeste Monika Ölze
(511) und Ursula Sommermeyer
(461) holten eine Führung von
58 Kegeln heraus. Diese reduzierte sich zwar im Mittelblock
um 20 Zähler, jedoch wehrten
Constanze Schmidt (407) und
Denise Pietschner (462) immer
wieder gekonnt die Angriffe
der Gäste ab.
Im Endabschnitt erhoffte
sich Edderitz durch ihre erfahrenen Schlussspielerinnen, die
Partie zu drehen. Dies schien
auch zu gelingen, aber gerade
als das Minuszeichen erstmals
auf Seiten des TuS aufleuchtete, schlugen Sabine Haberland
(448) und Jessica Frebel (484)
mit Hilfe des tollen Heimpublikums zurück. Unter großem
Jubel ging der Kegelkrimi
am Ende doch noch für Leitzkau aus, so dass TuS mit 4:0
Punkten weiterhin an der Tabellenspitze verbleibt. Das für
Sonntag angesetzte Spiel in
Magdeburg wurde verlegt.

Sonnabend, 20. Oktober 2012

Julia lebt nach dem Motto „Das Glück der
Erde liegt auf dem Rücken der Pferde”
Reitsport Interview mit einer erfolgreichen Nachwuchsreiterin, die bei den „Großen“ ran muss
Sie ist ohne Zweifel eine der erfolgreichsten Dressurreiterinnen des Landes Sachsen-Anhalt.
Die 21-jährige Julia Schönherr
vom RFV „St. Katharina“ Flötz
konnte ihre Erfolgsbilanz in
diesem Jahr noch einmal toppen. Volksstimme-Redakteurin
Simone Zander sprach mit der
erfolgreichen Sportlerin über
die Saison und ihre Ziele.
Volksstimme: War die vergangene Saison Ihre bisher erfolgreichste?
Julia Schönherr: Ich denke, es
hält sich relativ konstant. 2011
war mit drei LandesmeisterTiteln (LM) schon sehr gut. In
diesem Jahr waren es nur zwei.
Volksstimme: Das hatte aber
Gründe?
Schönherr: Das lag daran, dass
wir in diesem Jahr keine Kreismannschaft hatten. Aber die
zwei Meister-Titel sind auch
schon viel wert.
Volksstimme: Sie waren auch
in verschiedenen S-Dressuren
vorn platziert. Sind die LM-Titel höher zu bewerten als die
S-Siege?
Schönherr: Die LM-Titel setzen sich daraus zusammen. Die
Meisterschaften bei den Jungen
Reitern werden in der mittelschweren Klasse ausgetragen
und die der Erwachsenen in der
schweren Klasse. Dass heißt, es
waren zwei Siege in der schweren Klasse dabei.
Volksstimme: Ist der LM-Titel
auch gleichzeitig die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (DM)?
Schönherr: Man muss bei der
LM mitreiten und eine gute
Leistung abliefern, um bei der
DM dabei sein zu können. Der
Landesverband entscheidet
über die Teilnahme.
Volksstimme: Sie waren bei der
DM dabei. Wie war es?
Schönherr: Es ist ähnlich wie
bei der LM. Es gibt drei Prüfungen. In der ersten Prüfung waren wir Elfter, womit wir sehr
zufrieden waren. In der zweiten
Prüfung haben bei „Wendelstern“ leider die Nerven versagt
und wir waren nicht so gut.
In der dritten Prüfung dürfen
nur die besten Zwölf der ersten
Prüfungen starten. Das durften
wir nicht, weil wir nach hinten
abgerutscht waren.
Volksstimme: Aber der elfte
Platz in Deutschland ist doch
auch etwas wert, oder?
Schönherr: Auf jeden Fall. Wir
waren trotzdem stolz, zumal
wir im Vorjahr nicht dabei waren. Da fand die DM in München statt. Kosten und Aufwand
waren einfach zu hoch. Im Jahr

Julia Schönherr mit ihrem Nachwuchspferd, dem siebenjährigen
Julia Schönherr zeigt stolz ihre Medaillen- und Scherpensammlung.
Hannoveraner „Sir Valentin“.
Fotos (2): Simone Zander Sie gehört zu den erfolgreichsten Dressurreiterinnen des Landes.

davor waren wir auf Platz 17.
Volksstimme: Es war Ihr letzter Start bei den Jungen Reitern.
Wie sehen Sie die Chancen bei
den „Großen“?
Schönherr: Das ist schon eine
ganz schön große Ecke, um im
Feld der Erwachsenen mitmischen zu können. Das sind Profis, die zum Beispiel auch bei
Olympia reiten. Das wird sehr
schwer, dort heran zu kommen.
Volksstimme: Und das wird
Ihre Aufgabe ab dem nächsten
Jahr sein?
Schönherr: Im nächsten Jahr
werde ich es noch nicht schaffen. Auch, da „Wendelstern“
bald in Rente gehen wird. Er
ist schon 16 Jahre alt und wir
gehen jetzt stufenweise zurück. Das Nachwuchspferd „Sir
Valentin“, ein siebenjähriger
Hannoveraner, ist noch nicht
soweit.
Volksstimme: „Wendelstern”
ist ja nicht gleich erfolgreich
geboren. Wieviel Prozent bringt
das Pferd ein und wieviel Prozent Sie als Reiterin?
Schönherr: Mindestens 50:50.
Jeder hat einen ganz großen
Anteil daran. Manchmal ist
der Reiter nicht bei der Sache,
manchmal auch das Pferd.
Manchmal kann der Reiter aus
dem Pferd noch etwas herausholen, manchmal das Pferd aus
dem Reiter. Es gibt auch Pferde,
die sagen „Los komm, da geht
noch was“.
Volksstimme: Ist „Wendelstern“ so ein Pferd?
Schönherr: Es ist unterschiedlich. Er kann sich auch richtig
Mühe geben. Er kämpft auch,
wenn er merkt, wir müssen was

tun. Aber er ist auch einer, der
manchmal meint, „das ist heute
nicht mein Tag”.
Volksstimme: „Sir Valentin“ ist
nun der Nachfolger. Wurde er
hier geboren?
Schönherr: Nein, er ist in Wolfsburg geboren. Wir haben ihn
vor zwei Jahren gekauft und ich
habe ihn ausgebildet, so dass er
in diesem Jahr schon S-Prüfungen mitgelaufen ist. Nächstes
Jahr wollen wir ihn festigen, so
dass er den Anschluss an „Wendelstern“ schafft. Es war Liebe
auf den ersten Blick.
Volksstimme: Es ist beeindruckend, was „Sir Valentin“ in der
Kürze der Zeit schon alles gelernt und geleistet hat?
Schönherr: Der LM-Titel war
schon sehr erfreulich. Auch
wenn wir „Wendelstern“ nicht
mithatten – vielleicht wäre er
schon wegen seiner Erfahrung
noch vor „Valentin“ platziert gewesen – war es schon toll und
ich war stolz, dass das Nachwuchspferd so schön nachzieht.
Volksstimme: Wieviel Arbeit
und Zeit steckt hinter all den
Erfolgen?
Schönherr: Ich bin jeden Tag in
Flötz bei den Pferden. Sie werden nicht jeden Tag geritten,
aber jeden zweiten oder sie gehen ins Führkarussell, so dass
die Muskeln erhalten werden.
Sie werden jeden Tag bewegt.
Bei „Wendelstern“ habe ich eine
Saison gebraucht, um mich mit
ihm zu verständigen, weil er
einen Vorbesitzer hatte. Wenn
man ein Pferd von Beginn an
hat, ist es natürlich etwas anderes.
Volksstimme: Wie vereinbaren

Sie das mit Ihrem Studium?
Schönherr: Jetzt hatte ich lange Ferien. Sonst gibt es einen
straffen Plan. Früh geht es nach
Magdeburg und dann sofort
hierher, zwei, drei Pferde reiten.
Dann nach Hause, etwas tun.
Volksstimme: Was studieren
Sie genau?
Schönherr: Ich mache meinen
Bachelor für Gesundheitsförderung und -management und
habe jetzt ein Jahr rum.
Volksstimme: Wie sieht Ihre
berufliche Zukunft aus?
Schönherr: Das ist sehr vielschichtig. Wenn ich diese Förderungsschiene gehe, ist alles,
was die Gesundheit fördert,
wie Drogen-, Sucht- oder
Ernährungsberatung, möglich.
Die Managementschiene wäre
dann eher Leitung, Verwaltung in Krankenhäusern oder
Gesundheitsamt zum Beispiel.
Volksstimme: Ist da schon
Näheres geplant?
Schönherr: Nein, ich habe nur
den Wunsch, hier zu bleiben.
Die Sache hier im Verein ist eine
Menge wert.
Volksstimme: Es gibt nicht nur
die Reiterin Julia, sondern jetzt
auch die Trainerin?
Schönherr: Seit zwei Jahren bin
ich auch als Trainerin tätig. Ich
hatte meinen C-Trainerschein
am Landgestüt in NeustadtDosse gemacht. Die anderen
Lizenzen sollen noch folgen,
wenn die Zeit da ist. Es ist immer viel Aufwand. Der C-Trainer ging über drei Wochen. Der
B-Lehrgang geht über acht Tage,
aber auch die muss ich erstmal
freiplanen. Und der A-Schein
geht wieder über drei Wochen.

Volksstimme: Wieviel Kinder
bilden Sie zur Zeit aus?
Schönherr: Wir sind nur ein
kleiner Verein mit 25 Mitgliedern. Wir bilden nur noch
privat aus. Zur Zeit habe ich
drei Kinder, die regelmäßig trainieren.
Volksstimme: Wie würden Sie
den Satz ergänzen „Das Glück
der Erde liegt auf dem Rücken
der Pferde“?
Schönherr: Diese Aussage ist
richtig und ist mein Lebensmotto.
Volksstimme: Sie strahlen soviel Glück aus. Das Leben hier
auf dem Reithof mit Ihren Pferden ist genau Ihr Ding, oder?
Schönherr: Es macht einfach
Spaß, wenn ich merke, dass
das, was ich mache, richtig ist.
Wenn mein Pferd das so annimmt, ist es ein schönes Gefühl. Ich merke, dass ich mit
meinem Pferd im Einklang
bin. Gerade auch mit den jungen Pferden. Wenn ich sehe,
sie machen Fortschritte und
schaffen es, sich bei Wettkämpfen von Klasse zu Klasse immer
zu steigern. Es macht unheimlich Spaß, zu sehen, wie sie sich
entwickeln.
Volksstimme: Wer hat noch
Anteil an Ihren Erfolgen?
Schönherr: Es gehören einige
Leute dazu, wie Familie Damm,
ohne die überhaupt nichts
möglich wäre. Mein Trainer
Jürgen Rudnik hat auch einen
ganz großen Anteil, genauso
wie unser Stallchef Danny
Aderholz, der sich um das Wohlergehen der Pferde kümmert.
Natürlich auch meine Mama,
die voll hinter mir steht.

Personalsorgen und heißer Tanz SKV daheim gefordert
Fußball-Landesklasse 2 und 5 Sandersdorf II – Nedlitz / Gerwisch – Zerbst Classic-Kegel-Bundesliga Zerbst – Ravensburg
Von Simone Zander
Nedlitz/Zerbst l Die Landesklasse-Teams aus Nedlitz und
Zerbst haben, zumindest von
der Papierform her, heute (Anstoß 15 Uhr) lösbare Aufgaben
vor sich.
Der Nedlitzer Trainer Helmut Friedrich hatte wieder einige Sorgenfalten mehr, denn
die Personalsituation ist alles
andere als rosig. Neben den
privat verhinderten Marcel
Kilz und Daniel Pilatzek fehlen Daniel Steller (krank) sowie
die Langzeitverletzten Hannes
Mielchen und Maik Fambach.
„Ich muss erst noch den
Trainer der zweiten Mannschaft konsultieren, wer aushelfen kann“, meinte er. „Bisher habe ich erst elf Spieler
beisammen.“ Trotzdem visiert
der Coach bei der SG Union

Sandersdorf II einen Auswärtspunkt an. Die VerbandsligaReserve hat erst zweimal gewonnen, holte sich aber in der
Vorwoche beim Schlusslicht,
Einheit Wittenberg, nach dem
6:0-Sieg viel Selbstvertrauen.
Für die Zerbster geht die
Reise zum Schlusslicht der
Staffel 2, Blau-Weiß Gerwisch.
Dort treffen sie auf einen alten Bekannten, denn Matthias
Bruchmüller wechselte kurzfristig ins Jerichower Land.
Doch der letzte Platz sollte
nicht dazu führen, den Gegner auf die leichte Schulter zu
nehmen. Denn die Truppe von
Thomas Wilke steht mit dem
Rücken zur Wand und wird alles tun, um endlich den ersten
Saisonsieg einzufahren.
Das sieht TSV-Trainer Torsten Marks auch so: „Die wer-

den volle Pulle spielen und ich
warne davor, sie zu unterschätzen, zumal sie entsprechend
vorbereitet sein werden. Denn
Matze (Bruchmüller – d. Red.)
kennt unsere Mannschaft und
Spielweise.“
Unter der Woche wurde gut
trainiert. Nun will der Coach,
dass die Jungs die Trainingsleistungen endlich auf den Platz
bringen. „Ich bin optimistisch,
dass die Jungs mit der nötigen
Einstellung zu Werke gehen“,
sagte er. Unter der Woche hatte
Marks Einzelgespräche geführt
und das Spiel gegen Besiegdas
ausgewertet. „Ich erwarte heute einen heißen Tanz, hoffentlich mit dem besseren Ende für
uns“, so Marks.
Fehlen wird Hagen Ernst,
der privat verhindert ist. Sonst
sind alle Spieler an Deck.

Zerbst (mhe) l

Heute erwartet
der SKV Rot-Weiß Zerbst zum
fünften Spieltag der Bundesliga den derzeitigen Tabellenletzten vom Bodensee, ESV Ravensburg. Die Zerbster stehen
noch ohne Punktverlust an der
Tabellenspitze, gleich auf mit
dem alljährlichen Dauerkonkurrenten Victoria Bamberg.
Der ESV Ravensburg musste
im Sommer den Abgang einer
ganzen Reihe von etablierten
Stammspielern hinnehmen.
So gingen Rainer Buschow zum
Ligakonkurrenten SV Schwabsberg sowie die Lotina-Brüder.
Somit war bei den Gästen ein
kompletter Neuaufbau nötig.
Um den bundesligaerfahrenen
Herbert Fässler wurde ein junges Team geformt, welches aber
noch seinen Weg in der Bundesliga sucht.

9

Galaspiel von
Stefan Schön

l Loburg (ans)
„Wenn wir schon am frühen
Sonntagmorgen so eine weite Strecke fahren müssen,
wollen wir auch um den Sieg
kämpfen.“ Mit diesen Worten
eröffnete Kapitän Andrè Schön
am vergangenen Sonntag das
Punktspiel in Elster. Auf den
neutralen Bahnen hatten die
Loburger Kegler in den vergangenen zwei Jahren schon gute
Erfahrungen gemacht und
auch diesmal sollte es so sein.
Schon im Startpaar zeigten
die Blau-Weißen ihren Siegeswillen und ließen ihren Gegenspielern keine Chance. Mit
einer Galavorstellung präsentierte sich Stefan Schön (884)
und entnervte seinen Gegner
mit zahlreichen Neunern. Aber
auch Andrè Schön, der an diesem Tag Geburtstag hatte, erwischte einen guten Tag und
erzielte 844 Kegel, was einen
deutlichen Vorsprung von
113 Holz für die Loburger bedeutete.
Das Mittelpaar Bernd
Kupsch (825) und Michael
Freier (813) kämpfte weiter
für den Sieg und erhöhte den
Vorsprung auf vorentscheidende 150 Kegel. Zwar schickte Elster im letzten Paar ihre
zwei stärksten Spieler auf die
Bahnen, doch Torsten Strauß
(803) und Steffen Wiedner (836)
ließen keine Überraschungen
mehr zu und sicherten den
Blau-Weißen den ersten Auswärtssieg der Saison.
Heute um 14 Uhr erwarten
die „Störche“ auf ihrer Heimbahn den punktgleichen Tabellennachbarn VfL Gräfenhainichen. Da die Gäste bereits schon
zwei Auswärtsspiele gewinnen
konnten, wird ein spannender
Wettkampf erwartet.

Classic-Kegeln

19 Zerbster
im Harz dabei
Volksstimme, den 20.10.2012

Leichtathletik l Wernigerode (gri/

sza) Am vergangenen Sonnabend fuhr die Laufgruppe
Grün-Weiß 82 Zerbst mit insgesamt 19 Sportfreunden nach
Wernigerode zum 35. Harz-Gebirgslauf. Je fünf Vereinsmitglieder nahmen die Fünf- bzw.
Elf-km-Laufstrecke erfolgreich
in Angriff. Die anderen Sportfreunde nutzten während dieser Zeit das herrliche sonnige
Herbstwetter zum Wandern.
Am Nachmittag fuhren die
Grün-Weißen wieder traditionsgemäß in den Wildtierpark Christianental, um dort
im Gasthaus zum Kaffeetrinken einzukehren.
Besonders erwähnenswert
sind die Treppchenplätze von
Iris Schoedon, die Dritte in der
AK W55 wurde sowie der zweite
Platz von Jürgen Finger in der
M65. Dieter Munko freute sich
über den Sieg in der AK M65.

Ergebnisse der Grün-Weißen
5 km – W55: 3.(von 4): Iris Schoedon 35:49
min. M55: 7./7: Klaus Gotsch 35:50 min; M65:
1./6: Dieter Munko 25:44 min; 2./6: Jürgen
Finger 28:29 min; 5./6: Erich Pessel 33:47 min.
11 km – M40: 8./46: Reno Scheer 54:31 min.
M55: 8./57: Günter Ritzmann 59:23 min. M55:
15/57: Hans-Christian Bebber 1:02:04 h. M60:
36./42: Helmut Krüger 1:18:18 h. M65: 25./28:
Martin Reichel 1:23:24 h.

Auf Zerbster Seite geht man
wieder mit breiter Brust in die
Partie. Nach einem souveränen
Auswärtssieg am letzten Wochenende in Niederstotzingen
fordert Mannschaftskapitän
Timo Hoffmann besonders zu
Hause einen klaren Sieg. Jeder
Verlust von Mannschaftspunkten kann schon jetzt meisterschaftsentscheidend sein. Dabei kann Hoffmann auf alle
Spieler zurückgreifen.
Freuen dürfen sich die Zuschauer in der Kegelbahn am
„Schützenplatz“ dabei wieder
auf Boris Benedik, der letzte
Woche in Niederstotzingen
bereits seinen zweiten Bahnrekord in der noch kurzen Saison aufgestellt hat. Aber auch
Christian Helmerich und Thomas Schneider präsentierten Jürgen Finger auf der Laufstresich in sehr guter Form.
cke.
Foto: Günter Ritzmann

