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August

Heute vor
10 Jahren

27

Jubiläum für
Rolandlauf
entfällt

2010

Montag, der 23. August war
für Michael Junker vom Fallschirmsportverein Zerbst ein
besonderer Tag. An seinem
50. Geburtstag absolvierte er
auf dem Flugplatz Zerbst seinen
100. Fallschirmsprung. Nach
Geburtstags-Glückwünschen
und einer leckeren Geburtstagstorte brachte die Cessna 182
„Skylane“ das Geburtstagskind
und drei Vereinskameraden auf
2 800 m Höhe. Im freien Fall erhielt Junker die Glückwünsche
zu seinem 100. Fallschirmsprung von seinem Vereinsvorsitzenden und Mitspringer
Gerald Bürgel. Am Boden angekommen wurde ihm, entsprechend dem Springer-Ritual, die
Sprungzahl auf den Allerwertesten gemalt. Seinen ersten Fallschirmsprung hatte Junker am
1. April 2007 absolviert.

Im Gespräch

Zerbst (sza) l Das lange Warten

und Bangen, ob das 40. Jubiläum
des Rolandlaufes ausgetragen
werden kann, ist nun beendet.
„Der Lauf kann nicht stattfinden“, teilte Reinhard Glöckner,
Abteilungsleiter Leichtathletik
beim TSV Rot-Weiß Zerbst und
Ausrichter mit.
„Bei den immer noch Corona-bedingt einzuhaltenden
Abstandsregeln wäre der Aufwand viel zu groß“, erklärte er
und denkt, „dass sich dies auch
nicht lockern wird, da die Zahlen aufgrund der Urlaubs-Rückkehrer nicht geringer werden“.
Ob der Lauf 2021 stattfinden
kann, ist auch fraglich, da im
Frühjahr erst mit dem StadionUmbau begonnen wird.
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„Saison wird eine Herausforderung“

Handball l Magdeburg (red) Einen
sehr wichtigen Hinweis an die
in der Sachsen-Anhalt- sowie
in der Verbandsliga im Hand„Wir sind be- ball aktiven Vereine gibt es
vom Landesverband. Weil etlistrebt, dass
che Handballvereine (über 30)
wir unsere Ju- die Meldung der Vereinsbeogend weiter
bachter zum Termin am 15. Aufördern und fordern und gust nicht abgaben, wird die
Meldefrist, in Abstimmung mit
in den Männerbereich
dem Schiedsrichterausschuss
integrieren können. Und und wegen des späten Saisonbeginns, noch einmal bis zum
wir möchten zusehen,
dass wir unsere Erste so 1. September 2020 verlängert.
Sollten betroffene Vereine
gut wie möglich unterauch diesen Termin zur Melstützen können. Das hat dung verstreichen lassen, wird
ein Bußgeldbescheid ausgeVorrang.“
sprochen.

Fußball-Kreisoberliga Anhalt Interview mit dem Teammanager des TSV Zerbst II, André Müller
Die Landesklasse-Reserve
vom TSV Rot-Weiß Zerbst
steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue
Spielzeit in der Kreisoberliga Anhalt 2020/21.
Sportredakteurin Simone
Zander befragte Teammanager André Müller zum
Teresa Lüderitz
Gesicht der Mannschaft
Die Zwölftklässlerin des Zerbs- und zu Zielen für die neue
ter Gymnasiums Francisceum Serie.
spielt beim HSV 2000 Zerbst in
der A-Jugend. Die 17-Jährige ist
seit ihrer frühesten Kindheit
beim HSV und erlernte dort das
Handball-ABC. Sie kam durch
ihren Vater Gerald Hirt, der
auch ihr Trainer und ihr Vorbild ist, zu diesem Sport. Sie hat
ihrem Papa in seiner aktiven
Zeit auch sehr oft zugeschaut.
In ihrer Anfangszeit gehörte
Teresa zur Minigruppe. Auch
da waren ihr Vater und Karen
Straube ihre Übungsleiter. Die
Kreisspielerin weiß, wie auch
ihre Mannschaft, dass die bevorstehende Serie in der Spielbezirksübergreifenden Bezirksliga Süd eine Herausforderung
wird. Persönlich möchte sie
„noch mehr aufs Tor werfen
und die Mannschaft in der
Abwehr gut unterstützen, so
dass sie noch weniger Gegentore einstecken muss“. „Ich
hoffe, dass wir die Saison überhaupt noch spielen, dass wir
zusammenhalten und auch
ein paar Erfolge holen“, so die
Zerbsterin. Auch persönlich
hat sie klare Ziele: „Ich möchte
Lehramt studieren und mein
Wunsch ist es, Mathe und
Sport zu unterrichten.“ In ihrer
Freizeit liest und singt Teresa
gern. Außerdem hört sie gern
Musik.(sza)

Zahl des Tages

40

HVSA verlängert
Meldefrist

Volksstimme: Herr Müller,
wie sieht es in personeller
Hinsicht für die neue Serie
aus?
André Müller: Es sieht eher
schlechter als im Vorjahr aus.
David Ritze und Florian Böning
sind nach Nedlitz gegangen.
Frank Moller hat vorzeitig aufgehört. Tobias Frens wechselte
nach Garitz und Lucas Weichbrot nach Baalberge. Das sind
zwar vorrangig Spieler der Ersten, aber sie fehlen insgesamt,
da wir nun auffüllen müssen.
Es fehlen ja sicher weitere
Spieler, die die Erste mit unterstützen?
Das stimmt. Das sind Paul
Meerkatz und Patrick Möbius.
Auch Kevin und Florian Sens,
die nun das Traineramt übernommen haben, fehlen uns als
Spieler. Damit fehlt uns insgesamt enorm viel Qualität und
Erfahrung und ich bin überzeugt, dass diese Saison eine
kleine Herausforderung für
uns wird. Und dass diese auch
steinig und holprig wird.

André Müller, Teammanager des TSV
Rot-Weiß Zerbst II.

und auch Garitz vorn. Vielleicht
auch noch Jeber-Bergfrieden,
die schon eine gewisse Zeit
konstant oben mitmischen.
Das wäre der Dritte im Bunde.
Dann eventuell noch ein, zwei
Überraschungs-Mannschaften, die ich vielleicht noch
nicht auf dem Zettel habe.
Aber Coswig und Garitz mit
dem Potenzial sehe ich klar als
Favoriten.

Für den TSV Zerbst II bleiben die Förderung und Forderung junger Talente, wie hier Hannes Dieckmann
(Mitte, rechts Steve Marvin Franke), das Hauptziel sowie der Klassenerhalt. 
Foto: Sport Print Zander

Stephan und Kevin Fuhsy sind
schon spielberechtigt und so
werden wir sehen, ob wir sie
integrieren und mit einbauen
können. Tami hat ja bereits in
der Ersten mitgespielt.

Und Ihre Mannschaft muss
auf sich schauen?
Das kann man klar sagen, dass
wir nur auf uns schauen müssen. Wir wollen die Spiele so
gut wie möglich gestalten, so
dass wir das Beste herausholen. Was am Ende dabei herauskommt, können wir nicht
beeinflussen. Wir wollen eine
ansprechende Leistung bringen für den Klassenerhalt.
Alles andere wäre vermessen.
Wenn wir am Ende der Serie
über dem Strich stehen, haben
wir unser Ziel erreicht.

➡

In der Meldung müssen
folgende Angaben enthalten sein:
- Name
- Funktion im Verein
- Gültiger Refereeausweis vorhanden; ja oder nein
- E-Mail Adresse
- Telefonnummer
Diese Meldung ist dann zu
schicken an: bernd.lueders47@
gmail.com.

Meldung
Spiel live verfolgen
Classic-Kegeln l Loburg (sza) Die

Loburger Kegler fiebern schon
vor dem Start der neuen
Serie in der Landesliga ihrem
Saison-Highlight entgegen. Sie
erwarten morgen ab 16.30 Uhr
zum Testspiel den Serienmeister vom SKV Rot Weiß Zerbst.
Da Zuschauer nicht zugelassen
sind, wird das Spiel live auf der
Facebookseite unter: www.
facebook.com/BlauWeissLoburg übertragen.

wir unsere Jugend weiter fördern und fordern und in den
Männerbereich integrieren
können. Und wir möchten zusehen, dass wir unsere Erste so
gut wie möglich unterstützen
können. Das hat Vorrang. Das
Welches Saisonziel geben Sie neue Trainer-Quartett der ErsGibt es denn gar keine Zugän- aus?
ten mit Florian und Keven Sens
ge?
Das kann nur der Klassenerhalt sowie Holger Rommel und HeiDie A-Jugendspieler Tami Joris sein. Wir sind bestrebt, dass ko Nebelung ist lange genug im

Geschäft, so dass wir Samstag
für Samstag sicher zwei gute
Mannschaften auf die Plätze
schicken können. Ich denke,
wir alle werden eine Lösung
finden, wo das Optimum herauskommt.

Stefan Schön siegt nach Schluss-Spurt

Der nächste Tiefschlag für die Kegler

Classic-Kegeln Vereinsmeisterschaften des SV Blau-Weiß Loburg

Classic-Kegeln NBC sagt viele internationale Wettbewerbe ab

Loburg (sza) l Die Abteilung Ke-

Von Simone Zander
Zerbst l Die Nachricht, die auf
der Homepage des DKBC zu
lesen war, traf die Kegelwelt
wie ein Schlag ins Gesicht. „Auf
Grund der Reisebeschränkungen, aber auch wegen der Gefahr der Verbreitung des Corona-Virus ist der Veranstalter
der Mannschaftspokale 2020
(die NBC) gezwungen, die internationalen Klubwettbewerbe, Mannschaftsweltpokal in
Podbrezova (SVK), Europapokal
in Bozen (ITA) und NBC-Pokal
in Apatin (SRB), abzusagen“,
heißt es.
Lothar Müller, Präsident
des SKV Rot Weiß Zerbst, war
zwar nicht sprachlos, aber

geln des SV Blau-Weiß Loburg
Das 40. Jubiläum des Zerbster führte am vergangenen WoRolandlaufes fällt, wie auch
chenende ihre Meisterschaften
zuvor die Läufe der Regio-Cup- durch. Über 120 -Wurf wurden
Serie, der Corona-Krise zum
die Vereinsmeister ermittelt.
Opfer. Nun soll er nachgeholt Dabei gab einige spannende
werden. Nur wann, steht
Duelle.
nicht fest, da das Zerbster
Der kürzlich mit einem neuJahnstadion im Frühjahr um- en Bahnrekord von 672 Kegeln
fangreich saniert wird.
auftrumpfende Stefan Schön
siegte in einem Schluss-Spurt
mit 628 Kegeln vor Sebastian
Anhaltischer Sport
Lorf mit 623 und seinem Bruder
Tel. (03 92 00) 4 00 50
André mit 604 Kegeln. Stefan
Mobil (01 60) 5 80 41 21
Schön wurde mit einem Pokal
Fax: 03 22 24 10 65 74
ausgezeichnet. Morgen steht
zerbstsport@t-online.de
für das Trio und dessen Mannschaft das große Spiel gegen den Stefan Schön (Mitte) heißt der neue Loburger Vereinsmeister. Er
Redaktion: Simone Zander (sza)
SKV Rot Weiß Zerbst an.
siegte vor Sebastian Lorf und seinem Bruder André.
Foto: Verein

Wen sehen Sie als Favoriten
in Ihrer Spielklasse?
Da sehe ich eindeutig Coswig

doch „sehr enttäuscht“. „Die
Champions League wurde vor
dem Finalturnier abgesagt und
nun auch der Weltpokal. Wir
können es nicht ändern, wenn
Außenstehende die Situation so
einschätzen.“
Verständnis hatte er aber
auch: „Natürlich kommen einige Mannschaften aus Risikogebieten und ich kann die
Entscheidung schon etwas
verstehen. Trotzdem ist es der
nächste Tiefschlag und wir
sind einfach machtlos.“
Positiv findet Lothar Müller,
dass die Information rechtzeitig kam. „Wir bereiten uns vor
und planen. Jetzt können wir
wenigstens - nicht wie bei der

Champions League - rechtzeitig stornieren. Wir können die
Pandemie nicht beherrschen,
wir können nur daraus lernen
und versuchen, das Beste daraus zu machen.“
Nach dem Weltpokal stehen die vom Mai verschobenen
Einzelweltmeisterschaften der
Frauen und Männer, die U23Weltmeisterschaften sowie der
U18-Einzelweltpokal in Polen
und dann auch die Weltmeisterschaften vom 11. Mai bis
zum 2. Juni 2021 in Plauen auf
dem Prüfstand. Ob diese Veranstaltungen letztendlich ausgetragen werden kann, steht nun
aber ebenso in den (Corona)Sternen.

