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Wird Freistoß
schneller
ausgeführt?

Erinnerungen mit Glanz in den Augen
Ausstellung Über 100 Besucher bei der Eröffnung „25 Jahre DDR-Meisterschaften der Vierspänner“ in Zerbst

Tausende Menschen auf
Fußball FIFA modifiziert den Zuschauerrängen
Fußball-Regeln / Teil 4 bei einer DDR-Meisterschaft der Vierspänner
in Zerbst. Ein Bild aus
Experten-Tipp
vergangener Zeit, aber
Der Zerbster
unvergessen. Dass die
Chefcoach
Zeit wieder aufleben
Jens Borkann, dafür sorgten die
chers gibt als
ehemaligen „BockdaExperte seine Meinung
men“, Dorit Wolf und Uta
zu den Regeländerungen
Bruns, die eine historiab.
sche Ausstellung auf die
Beine stellten.
Zerbst (sza) l Die Fußball-Regeln

für die Saison 2019/2020 wurden geändert bzw. innerhalb
des bestehenden Regelwerkes
klar gestellt. Im vierten Teil
der Regeländerungen geht es
um die „Ausführung des Elfmeters“ und „Gesperrte Bälle“.
Einige Änderungen werden
hier kurz betrachtet und der
Zerbster Chefcoach Jens Borchers gibt dazu seine Meinung
ab.

9. Die Ausführung des
Elfmeters
Der gefoulte Spieler darf immer den Elfmeter ausführen.
Ist der gefoulte Spieler verletzt
und wird behandelt, muss der
Schiedsrichter ihm die Gelegenheit einräumen, den Elfmeter zu schießen. Das Spiel wird
solange unterbrochen, bis der
Spieler schussbereit ist. Entsprechend muss er dann das
Spielfeld nach einer Behandlung nicht verlassen.
Jens Borchers: „Das ist eine
neue Regel, die für mich genau
das Gegenteil bewirkt. Man
will mit neuen Regeln Ruhe
in das Spiel bekommen, aber
wenn man fünf Mnuten auf einen verletzten Elfmeterschützen warten muss, weil er noch
behandelt werden muss/möchte und dann vielleicht noch einen ausgiebigen
Torjubel
n a c h
seinem
T reffer
macht,
kann es
nur zu
Provokationen kommen.“

10. Gesperrte Bälle
Sperrt der Referee den Ball,
darf der Freistoß nicht ausgeführt werden, bis er wieder anpfeift. Dies war meistens der
Fall, wenn der Schütze beim
Freistoß fordert, die Mauer
stellen zu lassen. Der Ball war
jedoch immer automatisch
gesperrt, sobald der Schiri das
Foul zusätzlich mit einer Karte
bestrafte. Diese Spielruhe entfällt: Die Mannschaft mit Ballbesitz darf den Freistoß ab jetzt
immer schnell ausführen. Der
Übeltäter wird bei der nächsten
Spielunterbrechung bestraft.
Ob mit Gelb, Gelb-Rot oder einem glatten Platzverweis.
Jens Borchers: „Die Zeit für
Verwarnungen sollte sich der
Schiri nehmen. Mir ist es unvorstellbar, wenn der Freistoß
schnell ausgeführt wird und
nach einer kurzen Spielzeit
plötzlich der Schiri anfängt,
Karten zu verteilen bzw. sogar
Platzverweise. In meinen Augen eine Regel, die den Schiri
noch mehr belastet. Die Vorteilsregel ist in meinen Augen
schon schwer genug für den
Schiri.“
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Von Simone Zander
Zerbst l Die Idee dazu reifte bereits 2014 beim Ehemaligentreffen der Vierspännerfahrer.
Im vergangenen Herbst, als
sich die ehemaligen „Bockdamen“ der Vierspännerfahrer
nach 30 Jahren in Zerbst getroffen hatten, nahm die Idee dann
Gestalt an.
Das Treffen hatte Dorit Wolf
(geb. Warnecke) aus Mecklenburg-Vorpommern organisiert.
„Jeder hatte Fotos mit und wir
haben die Fahrplätze und Marathonhindernisse besichtigt
und jedem fielen alte Geschichten ein. Als hätten wir uns vor
einer Woche zuletzt gesehen,
wie eine Familie“, schwärmte
Uta Bruns aus Bösdorf.
Gesagt, getan. Ralf Matzke vom RFV „St. Laurentius“
Zerbst wurde involviert und
knüpfte den Kontakt zum
Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann, der sofort die
Rathausflure für die Ausstel-

lung „25 Jahre DDR-Meisterschaften der Vierspänner“, die
in den Jahren von 1965 bis 1990
in Zerbst ausgetragen wurden,
zur Verfügung stellte. Am vergangenen Donnerstag wurde
sie eröffnet und erhielt sehr
viel Zuspruch. Es kamen über
100 Interessierte.

erkannten sich oder Bekannte
auf den schön gestalteten Fotocollagen.

„Nicht die Besten, aber
die Lustigsten“

„Wir haben regelmäßige
Ausstellungen hier, aber
ich kann mich nicht erinnern, dass eine schon
mal so gut besucht war.“
Andreas Dittmann.

„Wir haben regelmäßige
Ausstellungen hier, aber ich
kann mich nicht erinnern,
dass eine schon mal so gut besucht war“, zeigte sich auch
das Stadtoberhaupt begeistert.
„Sie haben sichtlich den Nerv
getroffen, kurz vor Beginn der
Wettkämpfe zum 63. Reit-,
Spring- und Fahrturnier einen
Rückblick zu wagen, was Zerbst
einmal für die Fahrergemeinde
in der Zeit der DDR bedeutet
hat“, so Dittmann.
Viel Arbeit hatten sich die
beiden Organisatorinnen gemacht. „Viele Sachen konnten
wir nicht mehr rekonstruieren.
Wir hatten viel Mühe, uns da
reinzuarbeiten und haben gedacht, dass viele Bilder diese
Zeit auch wieder aufleben lassen“, so Wolf.
Eine Übersicht, „an wen die
Leinen übergeben wurden“, an
die Söhne, Schwiegersöhne,

Günter Heinecke aus Bösdorf und Monika Kuhne aus Leitzkau schwelgten bei der Ausstellung in Erinnerungen. 
Foto: Sport Print Zander

Enkel oder Enkeltöchter, ist Teil
der Ausstellung und sehr interessant. Wolf betonte auch,
dass es „die DDR-Meisterschaft
eigentlich noch gibt“. „Wir haben das Mitteldeutsche Championat und wollten auch, dass
es DDR-Meisterschaft heißt,
aber das durfte nicht sein“,

sorgte sie auch für Schmunzeln.
Dorit Wolf und Uta Bruns luden alle Anwesenden ein, sich
selbst ein Bild von der Vergangenheit zu machen, darüber zu
fachsimpeln und im Anschluss
noch beisammen zu sitzen.
Dies wurde sehr gut ange-

nommen. Viele Erinnerungen
an die Akteure der 25 Zerbster
Meisterschaftsjahre, wie Rolf
Natho, Dietmar Timm, Herwig
Schreier, Dieter Witzel, Karsten
Fischer, Fritz Schlubeck, Friedrich Fahle oder Kampfrichter
Klaus Bundesmann, bleiben
unvergessen. Etliche Besucher

Günter Heinecke aus Bösdorf beispielsweise war seit
1968 regelmäßig bei den DDRMeisterschaften am Start. „Wir
waren zwar nicht die Besten,
aber die Lustigsten“, scherzte
er und nahm Reiterin Monika
Kuhne aus Leitzkau, die ab 1978
eine erfolgreiche Springreiterin war, gleich in den Arm. „Ich
war zwar beim Reiten, aber
durch den Leitzkauer Friedrich
Fahle immer beim Fahrsport
involviert“, erklärte die Leitzkauerin, die später auch in der
Meldestelle tätig war.
Mit dreimal „Hufschlag
frei“, wozu Arnim Rieseler vom
RFV „St. Laurentius“ animierte, eröffneten alle Anwesenden
gemeinsam die Ausstellung,
die zu den Öffnungszeiten des
Rathauses noch bis Anfang
September zu sehen sein wird.
Und dass sich die viele Mühe
gelohnt hat, unterstrich Uta
Bruns: „Ich hätte nie gedacht,
dass so viele Leute kommen. Es
war so ein Glanz in den Augen
der Menschen und mit den Bildern sind viele Erinnerungen
wieder hochgekommen. Wir
hatten noch viele nette Gespräche und der harte Kern ist
dann noch nach Bone gefahren
zum Essen. Das war auch noch
so schön, denn als wir gehen
wollten, kam die junge Fahrergeneration.“

Gäste aus den Niederlanden
sichern sich Wanderpokal
Bogensport 11. Langbogenturnier der Walternienburger Burgschützen
Walternienburg (twa/sza) l

Kürzlich fand in Walternienburg
das elfte Langbogenturnier 3D
(3D=Originalgetreue Nachbildung der Tiere aus Kunststoff)
der Walternienburger Burgschützen statt.
Am Freitag reisten schon
viele Gäste am Turnierplatz an,
um am Vorabend Freundschaften zu vertiefen und Erlebnisse auszutauschen. Am Samstagmorgen kamen dann noch
weitere Schützen aus mehreren
Bundesländern zum Turnier.
So waren trotz des sehr heißen
Wetters etwa 35 Schützen am
Start. Eine riesen Herausforderung für das ganze Team der
Burgschützen. Sei es zur Verpflegung durch das Küchenteam um Sven Amenda und
Christiane Seelig, die Vorbereitung, die Organisation und
Auswertung durch Olaf Seelig
und was sonst noch so alles
dazugehört. Ein Dank auch an
alle Sponsoren und Unterstützer, ohne die solch ein Turnier
nicht möglich ist.

es in Fünfergruppen
zu den 22 Zielen, die
in einem etwa Sechskm-Rundkurs sehr
anspruchsvoll gestellt
waren. Am Samstag
wurde eine DreiPfeil-Runde geschossen. Pro Ziel werden
maximal drei Pfeile
abgegeben. Der erste Pfeil der
trifft, wird gewertet. Die Tageswertung floss am Ende in
die Gesamtwertung über beide
Tage ein.
Am Sonntag ging es auf
eine weitere Runde in den Parcours zur sogenannten DoppelHunterrunde. Dabei mussten
je zwei Pfeile geschossen werden, die beide in die Wertung
kamen. Hier war Präzision gefragt. Wurde das Ziel verfehlt,
gab es keine Wertungspunkte.

So wurde es am
zweiten Tag noch
einmal spannend,
denn es ging auch
um die Mannschaftswertung und den begehrten Pokal. Dabei
gab es eine Riesenüberraschung. Nachdem zweimal in Folge
die Bogenschützen Börde den
Wanderpokal gewonnen hatten, ging er in diesem Jahr an
die Gäste aus den Niederlanden
von der Allgemeinen Schieß- Am morgigen Freitag ist es wieder soweit: Der 29. Zerbster Heimat- und Schützenfestlauf, den die LG Grünsportvereinigung „Prinz Wil- Weiß 82 Zerbst ausrichtet, steht an. Es ist der sechste Lauf der Regio-Cup-Serie. 
Foto: Sport Print Zander
lem Alexander“ aus Hulshorst.
Nach der Siegerehrung traten alle Schützen die Heimreise
an.

Grün-Weiße freuen sich auf viel Zuspruch

➡

Alle Ergebnisse unter:
https://www.milvuswalternienburg.de
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Von Simone Zander
Zerbst l Am morgigen Freitag
ist es wieder soweit: Es steht
der beliebte Zerbster Heimatund Schützenfestlauf an, der in
diesem Jahr seine 29. Auflage
begeht. Die Laufgruppe GrünWeiß 82 Zerbst um Vereinschef
Martin Reichel hat alles bestens vorbereitet und hofft nun
auf etliche Teilnehmer. Dieser
Wunsch dürfte sich erfüllen,
denn wettertechnisch sieht die
Prognose gut aus.

Parcours umgeplant
Aufgrund der heißen Temperaturen musste der Parcours kurzfristig umgeplant
werden. Es herrschte höchste
Waldbrandwarnstufe und der
Wald war tabu. Familie Steinz
von der LPHG Walternienburg
stellte freundlicherweise ihre
Wiesen zur Verfügung.
Davon ließen sich aber die
Schützen nicht abhalten und
gingen voll motiviert in den
Rundkurs. Nach der offiziellen Begrüßung der Schützen
durch den Vorsitzenden Heiko
Block und seinen Stellvertreter Thomas Waßerberg wurde
der Wanderpokal, den die Bogenschützen Börde im Vorjahr
gewannen, an die Walternienburger übergeben. Dann ging

Leichtathletik 29. Zerbster Heimat- und Schützenfestlauf / 6. Regio-Cup

Neu: Lauf über drei km

Mitchel Brouwer, Zeno Bouw und Carsten Oehm (von links) von der
Allgemeinen Schießsportvereinigung „Prinz Willem Alexander“ aus
Hulshorst in den Niederlanden strecken den Wanderpokal in die
Höhe. 
Foto: Thomas Waßerberg

Nicht nur vom Wetter her
sehen die Voraussetzungen
positiv aus. Die Mitglieder der
LG Grün-Weiß 82 Zerbst sind
seit Monaten akribisch in
Gange, um für eine perfekte
Organisation zu sorgen. Die
Strecken für diesen Lauf – es
ist der sechste der Regio-Cup-

Laufserie – sind gut präpariert.
Es werden erneut zwei Distanzen angeboten, die Fünf- und
die Zehn-Kilometer-Strecken.
Neu ist ein Lauf für Kinder über
drei km. Auch für die Nordic
Walker wird wieder die Fünfkm-Runde angeboten. Diese
Läufe starten um 18 Uhr hinter der Grundschule „An der
Stadtmauer“ in Zerbst. Dort
im Start- und Zielbereich sind
auch Dusch- und Umkleidemöglichkeiten in der Turnhalle
„Am Plan“ gegeben.
Bevor Martin Reichel den
Startschuss für die Hauptläufe
erteilt, werden die Schnupperläufer gefordert sein. Sie laufen
bereits um 17 Uhr die 600-Meter-Runde um den Schlossteich.
Die Anmeldung zu den jeweiligen Läufen ist jeweils bis
zirka eine halbe Stunde vor
dem Start im Wettkampfbüro an der Zerbster Stadthalle
möglich. Kurzfristige Voranmeldungen mit den Angaben:
Name, Vorname, Geb.-Datum,
Heimatort oder Sportverein
und Wettbewerb bitte per
E-Mail an: webmaster@lg-

gruen-weiss-zerbst.de.
Das Startgeld für die Hauptläufe beträgt jeweils 6 Euro,
Jugendliche zahlen 2 Euro.
Schnupperlauf und Nordic
Walking sind kostenfrei.

Tombola und viele Preise

Es warten wieder viele Preise auf die Sieger. Die stärkste
Laufgruppe mit den meisten Teilnehmern sowie die
Gesamtsieger weiblich und
männlich über fünf und zehn
km erhalten einen Pokal. Die
drei Erstplatzierten jeder Altersklasse über drei, fünf und
zehn km sowie die Schnupperläufer und die Nordic Walker
werden mit einer Urkunde
ausgezeichnet. Die Altersklassen-Sieger erhalten ein kleines
Präsent. Jeder Starter bekommt
ein Los für die große Tombola.
Die Grün-Weißen freuen
sich auf ihr Laufevent und
hoffen auf zahlreiche Beteiligung. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit, einen Abstecher
auf das Heimatfestgelände zu
machen.

