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Dienstag, 5. Mai 2020

Barmer-Lauf
verschoben

Was machen die
kleinen Sportler?

Volksstimme, 05.05.2020
Zerbst (sza) l Der für

Freitag
ab 18 Uhr geplante 25. Barmer
Crosslauf, den Reinhard Glöckner mit der Abteilung Sommerbiathlon der Schützengilde
Zerbst auf dem Schießgelände
am Butterdamm ausrichten
wollte, fällt (noch) nicht aus.
Er wurde verschoben. Das ist
eine gute Nachricht. „Da bisher
alle Sportstätten weiterhin geschlossen bleiben, kann unser
Lauf nicht am Freitag stattfinden“, so Reinhard Glöckner.
Doch der Abteilungsleiter
hat sich etwas einfallen lassen:
„Wir werden den Freitag, 5. Juni,
als Option einer Durchführung
einplanen, wobei auch dieser
Termin von der weiteren Entwicklung in der Politik abhängig ist“, sagte der Zerbster mit
Blick auf die neue 5. SARS-CoV5-Eindämmungs-Verordnung
vom 2. Mai, wonach nach § 8
Punkt 4 „ein Wettkampfbetrieb
nicht stattfinden darf“.
Es ist zu hoffen, dass bis zum
5. Juni weitere Lockerungen eintreten und Wettkämpfe - wenn
auch mit Auflagen – erlaubt sind.

Aktion gegen Frust
und Langeweile
Vereinsleben l Zerbst (sza) Für die

kleinen Sportler stellt die Coronakrise eine große Herausforderung dar. Sie dürfen nicht
mit anderen Kindern zusammen ihren Sport betreiben und
dürfen nicht zur Schule gehen.
Volksstimme fragte und fragt
die Kinder und Nachwuchssportler, wie sie damit umgehen. Jedes Kind bzw. jeder
Jugendliche kann dazu auch
eigene Beiträge einsenden.
Bitte den Namen, Vornamen,
Verein, Sportart und einige
Stichworte angeben, welche
Tätigkeiten ihr ausübt, um
die Freizeit zu bereichern und
die Langeweile zu vertreiben.
Welche Tipps habt ihr gegen
Langeweile? Bitte ein Foto von
euch bei eurer Freizeitbeschäftigung einreichen.
Einsendungen bitte per E-Mail unter
zerbstsport@t-online.
de oder per WhatsApp:
0160/5 80 41 21

Im Gespräch

Hoffen auf Bundesliga-Fußball

Blick auf die Krise

Vereinsleben Peter Schulze vom Fanclub des Hamburger SV ist seit der Gründung aktiv
Der 77-jährige Peter Schulze ist das älteste Mitglied
vom Zerbster Fan-Club des
Hamburger Sportvereins,
„Little Poncho“. Der Fußballfan ist seit der Gründung 2001 dabei, ist für
die Finanzen zuständig.

Jonas Becker

aus gar kein Fußballer. Als Junge jagte er auch, wie die meisten Kids, auf „jedem Acker“ dem
Ball hinterher. Der Kegelsport
hat ihm dann mehr gefallen, da
war der vierfache Familienvater
selber sehr aktiv. Deshalb hatte
er über all die Jahre auch großes Interesse an den Spielen der
Zerbster Bundesliga-Kegler, verfolgt die Spiele und die überraVon Hans-Jürgen Schilling
genden Ergebnisse noch heute
Zerbst l „Auf ihn ist Verlass, das sehr aufmerksam.
macht er sehr gewissenhaft“, ist
Der
im
August
Fanclub-Vorstand Heiko Schulze 78 Jahre alt werdende HSV-Fan
zufrieden mit der Argeht mit der gegenbeit seines Vaters.
wärtigen Situation
In den Anfangsjahdurch das Corona-Viren des Clubs stellten
rus sehr gelassen um.
Peter Schulze und sei„Wir bleiben zu Hause.
ne Frau im eigenen
Die Kinder verpflegen
td
Haus in der Zerbster
uns. Es nützt nichts.
e r Wo
Lusoer Straße die dorMan muss die Sache
tige Garage als Clubnehmen, wie sie ist.
raum zur Verfügung. „Da hat er Entscheidend ist, dass wir alle
viel gewerkelt, viel beim Umbau gesund bleiben“, äußerte sich
mit geholfen“, meinte einmal Schulze am Telefon.
sein Sohn über die früheren zuDagegen meinte der Zerbssätzlichen Aktivitäten seines ter zur Situation in und um den
Vaters.
Hamburger Sportverein: „Die
Der in Zerbst sehr bekannte Zeit nutzt uns eigentlich. Der Gründungsmitglied Peter Schulze ist das älteste Mitglied des Zerbsfrühere Polizist war von Hause HSV kann sich nach der Neu- ter Fanclubs vom Hamburger Sportverein.  Foto: Hans-Jürgen Schilling

ausrichtung erst einmal in Ruhe
festigen. Es sollte im Team gearbeitet werden. Die ganzen Alleingänge in den letzten Jahren
haben dem Verein stark geschadet. Die Rolle von Marcel Jansen
(Neupräsident des HSV – d. Red.)
kann ich kaum einschätzen.
Wir warten ab.“

„Man muss die Sache
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Zahl des Tages

P o rtr

Der Zehnjährige spielt Fußball
nehmen, wie sie ist. Entin der E-Jugend des VfL Gehrscheidend ist, dass wir
den. Der Innenverteidiger hat
mit dem niederländischen Naalle gesund bleiben.“
tionalspieler Virgil van Dijk
und seinem Trainer Dennis
Und über den Zerbster FußBöttge gleich zwei Vorbilder.
ball meinte Schulze: „NatürSein größter Erfolg war bislich verfolgen wir den Zerbster
her der Turniergewinn beim
Fußball. Wenn wir zusammen
„Krause-Cup“ in Zerbst. Der
kommen, reden wir schon darSchüler der Grundschule „An
über. Ich verfolge das Geschehen
der Nuthe“ in Walternienburg
immer montags in der Zerbster
spielt seit seinem 5. LebensVolksstimme. Das interessiert
jahr Fußball. „Ich vermisse
mich“.
das Fußballspiel. Es ist meine
Peter Schulze und seine Clubgroße Leidenschaft“, sagte Jomitglieder hoffen für die neue
nas, der zur Zeit Ausdauer traiSaison wieder auf Bundesliganiert. „Ich gehe joggen und
Fußball ihres HSV. Dafür stehen
übe Technik bei mir zu Hause.“
sie ein.
Nun hofft er, dass er bald wieder „im Team spielen und sich
mit anderen Kindern austoben
kann“. „Ich wünsche mir, dass
die Corona-Krise bald überstanden ist, wir alle gesund bleiben und wir zu unserem Alltag,
vor allem, zum Fußballspielen, Fußball FSA-Funktionär Thomas Schulze mit klarer Auffassung / Innovative Wettkampfstrukturen schaffen
zurückkehren können“, meinte der Youngster abschlie- Magdeburg (pm/sza) l Der Fußßend.(sza) ballverband Sachsen-Anhalt
„Wir sollten
(FSA) hat in den abgelaufenen
im NachTagen damit begonnen, die
wuchs die
vom Präsidium vorgebrachten
Szenarien „Abbruch/AnnullieZeit nutzen,
rung der Saison zum 30. Juni um über neue, innovatioder Fortführung der Saison ab
Ist die „5“ eine
1. Oktober“ den Vereinen vorzu- ve WettkampfstruktuGlückszahl? Sie
stellen. Thomas Schulze, Vorsit- ren nachzudenken oder
könnte eine werden, zender im Jugendausschuss des ob wir dem Nachwuchs
denn der 25. BarFSA, betonte in einem Gespräch,
mer Crosslauf wurde auf den
dass nun diese Interessen der nicht mehr Mitsprache5. Juni verschoben. Die AusVereine gehört werden müssen. recht in den Gremien der
richter von der Schützengilde
Vereine und des VerbanZerbst um Reinhard Glöckner Vereine entscheiden
des geben.“
hoffen, dass ein Wettkampf
dann wieder erlaubt sein wird.
„Wie mit den Szenarien um- Thomas Schulze, Vorsitzender im
Jugendausschuss des FSA.
Gleich zwei Tage später, am
gegangen wird, müssen die Ver7. Juni, ist auch ein Sommereine entscheiden. Die Grundbiathlon-Wettkampf auf dem
lage dafür ist schon einmal in Kreisfachverbände zusammen
Schießgelände am Butterunserer Satzung, § 3, eindeu- zu tragen, auszuwerten und Die Gehrdener Nachwuchs-Kicker sowie die aller weiterer Vereine stehen in den Startlöchern und sehnen sich nach
damm geplant.
tig festgeschrieben: ,Zweck auf diesen Ergebnissen einen einem gemeinsamen Training. Doch dies ist nur unter klaren Einschränkungen erlaubt. 
Foto: Sport Print Zander
und Aufgaben des Verbandes Beschluss zur Empfehlung an
– Wahrung der Interessen der einen außerordentlichen Ver- sung, dass gerade im Nach- nungssicherheit für die Verei- sollten im Nachwuchs die Zeit
Anhaltischer Sport
Vereine und deren Mitglieder bandstag zu verfassen. Es ist wuchs eine Fortführung der ne, wenn man in Corona-Zei- nutzen, um über neue, innoTel. (03 92 00) 4 00 50
in grundsätzlichen Fragen des dabei zunächst egal, welcher Saison 2019/20 nach dem 31. Au- ten überhaupt davon sprechen vative Wettkampfstrukturen
Mobil (01 60) 5 80 41 21
Fußballsports´. Die Verbands- Vorschlag von den Vereinen fa- gust keine Mehrheit bekommen kann und die Neusortierung nachzudenken oder ob wir dem
Fax: 03 22 24 10 65 74
gremien sind dann eigentlich vorisiert wurde“, sagt Schulze. wird und ich diese auch nicht aller vorhandenen Nachwuchs- Nachwuchs nicht mehr Mitzerbstsport@t-online.de
nur dazu da, um die mit MehrFür den Bereich der Nach- wählen würde. Eine Beendi- mannschaften im Verband spracherecht in den Gremien
heitsbeschluss
gefassten
Abwuchs-Mannschaften
meint gung der Saison im Nachwuchs wäre nach meinen Vorstellun- der Vereine und des Verbandes
Redaktion: Simone Zander (sza)
stimmungen der Vereine und Schulze: „Ich bin der Auffas- und die damit verbundene Pla- gen einfach zielführender. Wir geben.“

Die Corona-Krise hat den
Sport in Deutschland
lahmgelegt. Auch den
Fußballsport in SachsenAnhalt. Bis Stand heute
hat der Landesverband
den Spielbetrieb vorerst
ausgesetzt. Das FußballPortal FuPa beleuchtet, wie
die Amateurvereine mit der
ungewohnten Situation
umgehen. So fangen wir
Tages-aktuell Stimmungen
ein und sorgen dafür, dass
Sie auch in der spielfreien
Zeit auf Ballhöhe bleiben.
Doch auch der Blick zurück
darf jetzt nicht fehlen. So
betrachten wir statistisch
das sportliche Geschehen
in vielen Vereinen in den
vergangenen Jahren.
www.fupa.net/
sachsen-anhalt

Mehr Mitspracherecht für den Nachwuchs

Sollte die Saison auf Wunsch
der Vereine abgebrochen werden, dann steht die Frage im
Raum, wie und ob eine Wertung vorgenommen werden
kann. So könnten laut Schulze
die Pokalspiele auf Landes- und
Kreisebene „zu Ende gespielt
werden“. „Der Liga-Betrieb ist
auch nicht sehr problematisch,
da wir durch die Veränderungen der Jahrgänge oft ein
vollkommen neues Bild von
Mannschaften bekommen und
der Auf- und Abstieg dann in
Absprache mit den Vereinen
und Kreisfachverbänden einvernehmlich geregelt wird. Soll
für unseren jetzigen Fall auch
heißen, wer momentan auf einem Aufstiegsplatz steht und
mit einem möglichen Einsatz
der Koeffizienten-Regelung da
auch verbleibt, soll auch aufsteigen und einen Abstieg gibt es
nur auf eigenen Wunsch.“
Geht es nach Schulze, so
sollte es auch ein gemeinsames
Handeln mit den anderen Landesverbänden unter dem Dach
des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) geben.

