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Wendgräben
lockt an

Volksstimme, den 15.06.2013
Leichtathletik l Zerbst (hgü)

Sieben Regiocupläufe des Jahres
2013 wurden absolviert. Weitere fünf Läufe werden noch
folgen. Acht Läufer waren bei
allen Läufen dabei. Der Blick
in die Statistik macht deutlich,
dass in den meisten Altersklassen-Wertungen noch nicht
feststeht, wer am Saisonende
bei der Ehrung der Besten ganz
oben stehen wird.
In zehn Altersklassen gibt
es gewisse Vorentscheidungen,
in neun Wertungsklassen ist es
zur Zeit sehr spannend und in
den restlichen Gruppen kann
noch jeder gewinnen, der bisher zweimal dabei war.
Am kommenden Mittwoch
findet der nächste Lauf in
Wendgräben statt. „Wendgräben hat ein ganz besonderes
Flair. Wer die Natur liebt, der
genießt das sehr. Die KonradAdenauer-Stiftung lädt wieder
ein, beim Lauf rund um das
Schloss zu Gast zu sein.“ Mit
diesen Versen laden die Organisatoren des TSV Rot-Weiß
Zerbst um Hans Güth ein.
Die Strecken wurden vom
Sportfreund Ralf Hünecke kontrolliert und für würdig befunden. Gegenüber den Vorjahren
sind keine Änderungen nötig.
Der Start für den Ein-Kilometer-Schnupperlauf für Kinder bis elf Jahre erfolgt um
18 Uhr. Gegen 18.20 Uhr ertönt
der Startschuss für die Hauptläufe (Kinder laufen zirka drei
km, Frauen und Jugendliche
sechs, Männer zehn).
Anmeldungen zu den Läufen bitte bis spätestens 30 Minuten vor dem Start. Nach dem
Wendgräbener Waldlauf macht
der Regio-Cup eine kleine
Sommerpause. Die Veranstalter freuen sich, dass es dieses
Event 2014 noch einmal geben
wird.
●●www.lg.grün-weiß-zerbst.de

Sonnabend, 15. Juni 2013

Gutes Spiel endet leistungsgerecht remis
Fußball-Kreisoberliga VfL Gehrden – Burger BC II 1:1 (0:1) / Ralf Schmidt trifft per Kopf zum Ausgleich
Am Mittwoch Abend empfing der VfL Gehrden den
Burger BC II zum letzten
Saisonspiel in der Fußball-Kreisoberliga. Beide
Mannschaften wollten
das Spiel gewinnen. Am
Ende gab es leistungsgerechtes Unentschieden.
Von Stephan Sens
Lübs l Trainer Andreas Schunke
musste arbeitsbedingt auf einige Spieler verzichten. Zudem
mussten einige Spieler wegen
der fünften Gelben Karte pausieren. Der Kader wurde mit
Spielern der zweiten Mannschaft, die ihre Sache vorbildlich machten, ergänzt.
Die Burger versuchten von
Anfang an die Initiative zu
übernehmen und ließen Ball
und Gegner laufen. Gehrden
stand tief und ließ die Gäste
kommen. Burg besaß die bessere Spielanlage und versuchte
immer wieder geschickt das
Spiel zu verlagern und Räume
zu schaffen. Die Gehrdener
Hintermannschaft um Routinier Ralf Schmidt stand sicher
und konnte immer wieder zustellen, so dass die Burger nicht
durchkamen.
Auch im Mittelfeld war kein
Durchkommen. Mitte der ersten Halbzeit gab es das erste
Achtungszeichen von Michael
Tanz, der sich geschickt durchsetzte und den Ball knapp über
die Latte drosch. Dann wurde
Burg stärker und kam zu dicken Chancen. Doch Torhüter Arne Haberland hielt sein
Team mit ganz starken Paraden

im Spiel.
Kurz vor Ende verletzte sich
der stark spielende Carsten
Rehse, verließ jedoch nicht
das Feld und hob das Abseits
auf. Burg schaltete schnell und
passte den Ball in die Mitte und
schon hieß es 1:0 für die Gäste.
In der Halbzeitpause sammelten sich die Gehrdener noch
einmal und schworen sich auf
die zweite Halbzeit ein. Trainer
Schunke stellte im Mittelfeld
um und der VfL kam besser
ins Spiel. Maik Böttge ackerte
und sorgte ständig für Unruhe
in der Burger Abwehr. In der
60. Minute holte er die erste
Ecke für die Heimelf. Stephan
Sens brachte den Ball genau auf
den Kopf von Schmidt, der sich
mit einem schönen Kopfball
zum 1:1-Ausgleich bedankte.
Burg wollte die Führung,
doch Gehrden hielt dagegen.
Haberland sorgte mit seiner
Ruhe und seinen Paraden für
Sicherheit. Michael Herrmann
und Sebastian Schunke luchsten ihren schnellen Gegenspielern immer wieder die Bälle ab.
Nun spielte auch der VfL mehr
nach vorn. Freistöße von Tanz
und Böttge gingen über das Tor.
Kurz vor Schluss rettete Haberland seinem Team im Eins
gegen Eins das Remis, als er
dem Stürmer den Ball wegfischte. Dann war es Böttge, der
im Gegenzug den Siegtreffer
vergab, als er aus einem Meter
den Ball über das Tor knallte.
Vorausgegangen war eine schöne Flanke von Felix Schunke.
Mit dem 1:1 können beide
Mannschaften zufrieden sein,
denn diese gute Kreisoberliga-Partie hatte keinen Sieger

Der VfL Gehrden um Neuzugang Michael Tanz (links) muss heute nach dem letzten Punktspiel am Mittwoch gegen Burg II im Kreispokal-Viertelfinale gegen Union Heyrothsberge ran. 
Foto: Simone Zander

verdient. Alle Spieler brachten
eine gute Leistung und können
zurecht stolz auf den Punktgewinn sein. Auch der gute
Schiedsrichter Mittelstädt hat-

te mit diesem fairen Spiel keine Heyrothsberge. Anstoß in Lübs
Probleme.
ist um 15 Uhr.
Bereits heute treffen die VfL Gehrden: Haberland – R. Schmidt, Herrmann,
S. Schunke, Ca. Rehse (46. Milas) – Sens, Schrimpf,
Gehrdener im Pokal auf die F. Schunke, Lehmann – Tanz (80. M. Schmidt),
Landesklasse-Kicker von Union Böttge.

Fußball-Landesklasse 2 Rot-Weiß Zerbst – TuS Neustadt Magdeburg / Kosel, Wollgast und Nowack fehlen

Meldungen

Sportgericht wertet
abgebrochene Partie
Fußball l Dessau (gar) Das Sport-

gericht des Fußballverbandes
Sachsen-Anhalt) hat sein
Urteil zum abgebrochenen
Kreisligaspiel zwischen den
Reserveteams des SV Blau-Rot
Coswig und des SV Chemie
Rodleben gesprochen. Beide
Teams erhalten keine Punkte
und müssen weiterhin eine
Geldstrafe zahlen. Alle vier
beteiligten Spieler erhielten
eine längere Sperrstrafe. Die
Wertung dieser Partie ist bereits in der aktuellen Tabelle
eingearbeitet worden.
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Im Hinspiel kassierten die Zerbster eine 3:7-Niederlage. Heute ist Revanche angesagt.
Foto: Simone Zander

nicht mehr angesetzt wird.
TSV-Trainer Torsten Marks
sieht der Partie gelassen entgegen: „Wegen des Hochwassers
war es in den letzten zwei Wo-

Derbe
Klatsche
für WSV
Dessau (gar/sza) l

TSV will sich mit gutem Spiel nebst Sieg von Fans verabschieden

Von Simone Zander
Zerbst l Nach der Zwangspause
in
der Fußball-Landesklasse 2 –
Schießen um den
wegen des Hochwassers sollten
„Laurentius-Pokal“
die Spiele erst nicht, dann doch
Schießen l Loburg (sza) Die
ausgetragen werden – steht für
Schützengilde Loburg verdie Zerbster vom TSV Rot-Weiß
anstaltet morgen von 10
heute das letzte Saisonspiel an.
Zu Gast ist um 15 Uhr der Tabelbis 14 Uhr auf dem Kugelwaffenstand das Schießen
lenzwölfte, TuS 1860 Neustadt
Magdeburg.
um den „Laurentius-Pokal“.
Die Zerbster könnten mit eiGeschossen wird mit dem
nem Sieg noch den Sprung auf
Perkussionsgewehr in der
offenen Klasse mit Dioptervi- Platz acht schaffen, eine gessierung stehend freihändig. Es trige Niederlage von Gommern
können aus einer Distanz von beim Spitzenreiter Olvenstedt
vorausgesetzt. Niegripp hat die
50 Metern 15 Schuss auf zwei
Serie mit 36 Punkten beendet,
Scheiben abgefeuert werden.
da die Partie gegen Gerwisch
Alle Scheiben gehen in die
Wertung ein. Bei Ringgleichheit erfolgt ein Stechen. Die
drei besten Schützen werden
mit einem Pokal geehrt.

9

chen nicht so pralle. Ich konnte selbst nicht zum Training.
Erst am Donnerstag war ich
wieder dabei. Da haben wir gut
trainiert. Und er fügte an: „Die

Spieler sind schon auf Urlaub
programmiert. Die Saison wäre
ja eigentlich schon vorbei.“
So fehlen Steve Wollgast (Urlaub) und der gesperrte Carsten Kosel. Am Dienstag waren
Erhard Garstecki und Frank
Griebel vom KFV-Sportgericht
in Zerbst. Da wurde über seine
Strafe geredet. Drei Optionen
standen zur Verfügung. „Zwei
waren zu drastische Maßnahmen“, so Marks. Kosel wird zu
einer Strafe von 100 Euro verdonnert und soll in der nächsten Saison 15 Spiele im Nachwuchsbereich pfeifen, wozu er
einen Schiedsrichterschein ablegen muss. „Die 100 Euro wird

er dem Nachwuchs spenden“,
so Marks, der diese erzieherische Maßnahme „sehr gut findet“ und die Verantwortlichen
lobte, denn „sie haben sich echt
Gedanken gemacht“.
Auch Torwart Mario Nowack kann heute nicht vor Ort
sein. Er wird durch Wolfram
Weiß vertreten.
Zur Zielstellung meinte der
Coach: „Ungeachtet der Voraussetzungen, die für beide Mannschaften nicht optimal waren,
wollen wir auf jeden Fall gewinnen und uns mit einem
guten Spiel und einem Sieg
von unseren treuen Fans und
Zuschauern verabschieden.“

Nachdem in
der Vorwoche und unter der
Woche in der Fußball-Kreisoberliga Nachholspiele ausgetragen wurden, steht an diesem Wochenende der 29. und
damit vorletzte Spieltag auf
dem Programm, der einige Vorentscheidungen herbeiführen
könnte.
Die Kicker des TSV Mosigkau könnten mit einem Sieg gegen den SV Dessau 05 II schon
eine Woche vor Saisonende
die Meisterschale in Empfang
nehmen. Der Tabellenzweite,
der ESV Lok Dessau, der vier
Punkte Rückstand auf Tabellenführer Mosigkau hat, empfängt TuS Kochstedt. Er will
im letzten Heimspiel der Saison mit einem Sieg vom Platz
gehen und sich so auch noch
die Minichance auf die Meisterschaft wahren.
Weitaus mehr Spannung
versprechen die Begegnungen,
wo es um wichtige Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt
geht. Derzeit stecken Schlusslicht Germania Roßlau II, die
SG Grün-Weiß Dessau, der Walternienburger SV und der Dessauer SV 97 noch im Abstiegskampf. Von den vier Teams
kann heute nur die Germania
auf ihr Heimrecht bauen. Sie ist
Gastgeber für die SG Oranienbaum/Wörlitz und hofft dabei
auf die Unterstützung aus der
ersten Mannschaft, die ihre
Saison in der Landesklasse bereits beendet hat.
Der Walternienburger SV
musste am Donnerstag im
Nachholspiel bei der SG Waldersee/Vockerode eine derbe
0:7-Klatsche einstecken.
Trainer Mario Metzker hofft
trotzdem noch auf den Klassenerhalt: „Ich denke, dass wir
den Klassenerhalt noch hinkriegen. Ich bin da optimistisch. Wir können ihn immer
noch aus eigener Kraft schaffen“, meinte er.
Für heute kann er fast auf
den kompletten Kader zurück
greifen. „Ein bis zwei Spieler fehlen meistens. Das war
schon die ganze Saison so. Damit müssen wir klarkommen.“
Die heutige Partie des WSV gegen die SG Abus Dessau wird
auf dem Nebenplatz des „PaulGreifzu Stadions“ ausgetragen.
Zu einem NachbarschaftsDuell kommt es heute um
15 Uhr in Steutz, wenn der Tabellenelfte, die FSG Steutz/Leps
und der Zehnte, die SG Waldersee/Vockerode, aufeinander
treffen.

Pokalkracher werden am Wochenende Zuschauer-Magneten sein
Fußball Gehrden und Heyrothsberge spielen im Viertelfinal-Nachholspiel / Nedlitz erwartet morgen Dessau 05 zum Halbfinale
Von Simone Zander
Nedlitz/Lübs l Heute und morgen stehen zwei Pokalbegegnungen an, die es in sich haben. Die Landesklasse-Elf des
SC Nedlitz empfängt morgen
um 14 Uhr zum Halbfinalspiel
des „Krombacher-Kreispokals“
die Landesliga-Kicker des SV
Dessau 05. Der VfL Gehrden
muss nach dem letzten Ligaspiel am Mittwoch gegen den
Burger BC II heute um 15 Uhr
erneut ran. Er empfängt im
Pokalviertelfinal-Nachholspiel
des Jerichower Landes die
Landesklasse-Elf des SV Union
Heyrothsberge.
SC Nedlitz – SV Dessau 05.
Die Nedlitzer Kicker und die
sicher zahlreichen Zuschauer
treffen morgen auf einen alten Bekannten. Denn der neue
Trainer der 05er ist Achim
Schaffer, der Ex-Coach des TSV
Zerbst, der auch so manchen

SC-Spieler unter seinen Fittichen hatte. Schaffer konnte
sich noch nicht so richtig auf
das Pokalspiel einstimmen:
„Für uns läuft es nicht optimal.
Das heutige Spiel in Friedersdorf ist erstmal wichtiger.“ Die
05er, die zu Saisonbeginn den
Aufstieg in die Verbandsliga
geplant hatten, stehen zur Zeit
nur auf Rang 7 der Südstaffel.
Die Nedlitzer können beruhigt aufspielen. Sie sind krasser
Außenseiter. Trainer Helmut
Friedrich kann fast auf den
kompletten Kader zurückgreifen. Nur Ron Scheil und Sebastian Wicher müssen verletzt
passen. „Wir sind zwar der klare Außenseiter, wollen aber unser Bestes geben und vielleicht
für eine Überraschung sorgen“,
so der Coach.
Vielleicht können die SCKicker auch einen kleinen
Vorteil daraus ziehen, dass die

05er heute gleich zweimal in
Aktion sind, denn am Abend
spielen sie auch noch in einem
Benefizspiel gegen die Handballer des DRHV. „Wir wollen
ins Finale einziehen, müssen
aber den Ball flach halten. Die
Saison ist verpatzt, das konnte ich auch nicht verhindern“,
so Schaffer, der sich trotzdem
freut, mal wieder nach Nedlitz
zu kommen.
VfL Gehrden – Union Heyrothsberge. Auch der VfL kann
heute beruhigt aufspielen,
denn auch er geht als Außenseiter gegen den Vierten der
Landesklasse 2 ins Rennen.
Die Unioner bestritten gestern Abend noch ihr letztes
Auswärtsspiel beim TSV Hadmersleben, fuhren dort mit
einem gemischten Team hin,
wie Co-Trainer Frank Bierstedt
mitteilte. „Wir haben rumgedoktert, um zwei Teams zu-

sammen zu bekommen. Erstens ist die Doppelbelastung zu
groß und zweitens nehmen wir
Gehrden sehr ernst.“
Auch Union ist mit der Serie
in der Staffel 2 nicht zufrieden.
„Wir hatten uns mehr ausgerechnet und wollen nun unbedingt im Pokal weiterkommen“, so Bierstedt, der heute
mit „einer guten ersten Mannschaft, die von der zweiten unterstützt wird“, auflaufen will.
VfL-Trainer Andreas Schunke hat heute ein paar mehr
Spieler zur Verfügung als noch
am Mittwoch. „Wir wollen zu
Hause unseren Zuschauern
und Fans ein schönes Spiel abliefern und das Bestmögliche
geben“, betonte er. „Im Pokalspiel ist alles möglich. Wichtig
ist unser Auftreten. Wenn es
am Ende nicht zu einem Erfolg
reicht, geht unsere Welt auch Die Nedlitzer erwarten morgen die Landesliga-Elf des SV Dessau 05.
nicht unter.“
Ron Scheil (links) muss verletzt zuschauen. 
Foto: Simone Zander

