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Nachruf

Neuer Termin steht endlich fest
Leichtathletik Nächster Anlauf für den Goitzsche-Marathon am Tag der Deutschen Einheit

Herbstcrosslauf
mit Start und Ziel
im Kurpark
Leichtathletik ● Friedrichsbrunn

Sophie Kersten
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sophie Kersten verstorben ist. Viele Zerbster
Tischtennisaktive trauern um
diese Sportlerin mit langer
Tischtennis-Laufbahn. Sie erlernte die Sportart an den grünen Tischen bei der BSG Empor
Zerbst in einer ganz kleinen
Halle bei „Trapps“ in der Güterglücker Straße. Im Jahr 1961
schlossen sich mehrere Tischtennisvereine zur TTSG Zerbst
zusammen. Ab diesem Zeitpunkt war Sophie Kersten Mitglied einer großen Spielgemeinschaft der Nuthestadt
(später BSG Einheit/Empor,
TSV Rot-Weiß und TTC „Anhalt“ Zerbst). In der Bezirksliga
Damen des Bezirkes Magdeburg war sie bis 1977 aktiv. Danach, bis 1993, startete Sophie
Kersten gemeinsam mit ihrem
Ehemann Gerhard in der Herren-Kreisklasse Zerbst, später
Anhalt-Zerbst. Nach ihren
zahlreichen Punktspielen über
30 Jahre war sie noch lange Zeit
bei den Freizeitsportlern vom
TTC „Anhalt“ Zerbst donnerstagabends aktiv. Auch bei dem
gemütlichen Beisammensein
dieser großen Tischtennisgruppe war Sophie oft dabei.
2012 hatte Sophie Kersten
ihren letzten öffentlichen Auftritt mit 84 Lebensjahren gemeinsam mit Werner Wollschläger bei einem Fototermin
in der alten Turnhalle ZerbstNord. Er war damals 81 Jahre
alt. Die Tischtennisspieler werden Sophie Kersten nicht vergessen und ihr ein ehrendes
Andenken bewahren. (hol/sza).

Comeback des
Vereinssports
Vereinsleben ● Halle (lsb/sza)

Unter dem Motto COMEBACK
startete der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) im Juli
2021 eine bundesweite Kampagne zur Wiederaufnahme des
Sporttreibens für seine knapp
27 Millionen Mitglieder in
90.000 deutschen Sportvereinen. Die Slogans „COMEBACK
der Bewegung“ und „COMEBACK der Gemeinschaft“ stehen dabei für die wesentlichen
Elemente, die das Vereinsleben
prägen und ausmachen.
Der Landessportbund Sachsen-Anhalt (LSB) schließt sich
der bundesweiten Kampagne
zur Unterstützung der Neugewinnung und Rückgewinnung
von Vereinsmitgliedern nach
der Corona-Pandemie mit eigenen Motiven und Headlines an.
Das COMEBACK des Vereinssports in Sachsen-Anhalt
ist ein gemeinsames Anliegen
der Mitglieder des LSB Sachsen-Anhalt. Alle, jeder Kreisund Stadtsportbund, jeder Landesfachverband, jeder einzelne
der mehr als 3.000 Sportvereine
kann mitmachen. Nutzt alle
eure Kommunikationskanäle,
um mit den Kampagnenmotiven für euch, euren Verein,
Verband und euer Sportart zu
werben.
Ansprechpersonen
sind Frank Löper (03 45/52 79
150) und Tobias Czäczine (03
45/52 79 152) per E-Mail: comeback@lsb-sachsen-anhalt.de
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Die Langläufer starten
einen neuen Versuch. Der
diesjährige Goitzsche-Marathon soll am 3. Oktober,
dem Tag der Deutschen
Einheit, stattfinden. Mittlerweile haben die Organisatoren sich auf diesen
Termin festgelegt und ihn
offiziell bekanntgegeben.
Bitterfeld/Zerbst (tfu/mz/sza) ●

Wegen der Corona-Pandemie
war der beliebte Lauf im Mai
verschoben worden, vergangenes Jahr konnte er überhaupt
nicht stattfinden.

„Wir wollen Läufern ein
Signal geben. Etwas, auf
das sie hintrainieren
können.“
Volksstimme, 09.09.2021
Jörg Lipka, sportlicher Leiter beim
Dachverband Goitzsche Sport und
Kultur.

Was macht die Pandemie?
Dass der Marathon um den Goitzschesee in diesem Jahr endlich wieder durchgeführt werden kann, ist ebenfalls
noch nicht gesichert.
Das hängt weiterhin
davon ab, wie sich
die Pandemie entwickelt.
„Man studiert natürlich jeden Tag die
Corona-Zahlen. Wir hoffen, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen“, sagt Jörg Lipka, der sportliche Leiter beim Dachverband
Goitzsche Sport und Kultur. Es
komme nun auf die nächsten
Wochen an.
Anfang September haben
die Organisatoren final entschieden. Aber: „Wir sind posi-

an den Start, sind aktuell nur
30 bis 35 Prozent davon gemeldet. „Man muss ehrlicherweise
sagen, dass wir hinter den Zahlen der letzten Jahre zurück
sind“, berichtet Lipka.

Große Fragezeichen
Das sei bei anderen Laufveranstaltungen derzeit aber ähnlich. Außerdem soll mit dem
Rennsteiglauf bei Suhl (Thüringen) ein weiteres Event am selben Tag stattfinden.
Finanziell hat sich die Situation für den organisierenden
Verein mittlerweile entspannt
- wegen der Absagen hatte es
zeitweise unruhige Wochen
gegeben. Doch die Sponsoren
aus der Region unterstützten
den Goitzsche-Marathon. Auch
Der Goitzsche-Marathon in Bitterfeld lockt immer wieder sehr viele Läuferinnen und Läufer an. Der landschaftlich für den Lauf im Herbst gibt es
reizvolle Lauf soll nun im Oktober 2021 ausgetragen werden.
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(hee/sza) Es ist wieder soweit,
der Herbstcrosslauf in Friedrichsbrunn (Harzkreis) findet
am Sonntag, 19. September, mit
Start und Ziel im Kurpark von
Friedrichsbrunn statt. In diesem Jahr werden die Läufer wieder über den Wald- und Wiesenweg entlang des Waldes laufen.
Es werden Strecken von zwei,
fünf, zehn und 21,5 km angeboten sowie das Gesundheits-Walking über zwei km.
Für die ganz Kleinen ist eine
600 m-Strecke vorgesehen. Der
erste Startschuss ist um 10 Uhr.
Die Siegerehrungen finden zeitnah nach den jeweiligen Wettkämpfen statt.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Parkmöglichkeiten befinden sich am Ortsausgang Richtung Bad Suderode und sollten
dort genutzt werden.
Meldeschluss ist am Donnerstag, 16. September. Nachmeldungen sind nicht möglich!

Zitat des Tages
„Ein Sieg, der
die Moral des
Teams zeigte,
nachdem man
mit dem Halbzeitpfiff
eigentlich mit dem Rücken
zur Wand stand. Leider
wurde der Sieg mit der
Verletzung von Lennart
Hein auch teuer bezahlt.
Gute Besserung an ihn und
auch an den Coswiger
Lippert, der ebenfalls ins
Krankenhaus musste.“
Michael Schulz, Trainer der FSG
Walternienburg/Güterglück.

Sieg für die Moral wird teuer bezahlt

Lindauer Burglauf fällt aus

Fußball-Kreisliga Anhalt FSG Walternienburg/Güterglück – SV Blau-Rot Coswig 4:3 (1:3)

Laufsport SG 1990 Lindau verschiebt auf 2022

3:3 (63.).
Die Gäste kamen wieder etwas besser ins Spiel. Es entwickelte sich nun ein hitziges
Spiel, was durch viele Fouls
unterbrochen wurde. Die letzten Minuten spielte die Heimelf in Unterzahl, da Frank Plantikow seinen Ärger über eine
wohl eher unberechtigte gelbe
Karte nicht für sich behielt
und er in der Folge dann GelbRot sah.

Walternienburg (msc/sza) ● Am

4. Spieltag der Kreisliga Anhalt
kam die Landesklasse-Reserve
von Blau-Rot Coswig nach
Walternienburg. Die Spiele
gegen Coswig waren immer
umkämpft und eng. Auch am
Samstag wurde es ein packendes Duell, das die FSG Walternienburg/Güterglück mit 4:3
für sich entscheiden konnte.
Leider stand zu diesem Spiel
kein gelernter Torhüter zur
Verfügung. So musste Enrico
Bürgel ins Tor. Die FSG kam etwas besser ins Spiel, hatte
durch Justin Nico Quer auch
die erste größere Chance, als er
von Moritz Neuhaus gekonnt
in Szene gesetzt wurde. Leider
ging der Schuss knapp vorbei.
Es entwickelte sich ein ansehnliches Spiel. Die Führung
für Coswig dann nach einem
Freistoß. Ersatzkeeper Bürgel
kam aus seinem Kasten und
wurde überlupft - 0:1 (16.).
Die Heimelf ließ sich nicht
beirren und spielte weiter
munter nach vorn. Einen Kopfball von Quer holte der Torwart
aus dem Eck. Den Ausgleich erzielte Jens Görisch, als er einen
langen Ball von Stephan Harbig super verarbeitete, sich
gegen seinen direkten Gegenspieler durchsetzte und vor
dem Tor die Übersicht behielt –
1:1 (25.).
Gerade als die FSG drauf und
dran war, das Spiel zu drehen,
fiel das 1:2. Die Coswiger kombinierten sich durch das Mittelfeld, wurden dabei zu zaghaft angegriffen. Herrmann
zog ab und traf unhaltbar zur
erneuten Gästeführung (30.).
Danach verflachte das Spiel
ein wenig. Die FSG hatte zwar

Lindau (sza) ● Aufgrund der im- der großen Belastung noch

mer noch andauernden Corona-Pandemie kommen die
Laufveranstaltungen hier in
der Region nur schleppend
wieder in Gang.
Nach der Absage des Zerbster Bahnwettbewerbes, was
nicht mit der Corona-Pandemie zu tun hat, sondern damit,
dass die neuen Bahnen im
frischsanierten Jahnstadion

nicht standhalten, wurde nun
auch der Lindauer Burglauf abgesetzt.
Der Burglauf in Lindau, den
die SG 1990 Lindau ausrichtet,
hätte sein 40. Jubiläum nachgeholt. „Wir werden ihn, gebremst durch die Corona-Regeln, nochmals um ein Jahr
verschieben“, sagte SG-Vorsitzender Volker Schub.

In Unterzahl zum Sieg

Jens Görisch, der hier mit der Entscheidung von Referee Andreas Behling
haderte, erzielte den 4:3-Siegtreffer für die FSG.
Foto: Sport Print Zander

die Spielkontrolle, aber auch
mehrere Ballverluste im Spielaufbau. Als alle schon dachten,
es geht mit dem knappen
Rückstand in die Kabine, fiel
nach einer Ecke sogar noch das
1:3. Herrmann sprang am
höchsten und nickte ein.

Aufholjagd beginnt
In der Pause schwor sich die
FSG nochmal ein, wollte das
Spiel unbedingt drehen. Trainer Schulz nahm zwei Wechsel
vor. Das Spiel sah viel besser
aus. Die eingewechselten Ruben Jobs und Lennart Hein leiteten den Treffer von Renè
Gramß ein. Jobs eroberte auf

der rechten Seite den Ball,
spielte zu Hein, der sich stark
behauptete und dann im Strafraum die Übersicht behielt und
auf Gramß passte, der den Ball
ins lange Eck einschob (46.).
Auch danach war die FSG
am Drücker. Jobs traf nach
Doppelpass mit Görisch nur
die Querlatte. Ein paar Minuten später verfehlte er das Tor
um Haaresbreite, wieder nach
Doppelpass
mit
Görisch.
Gramß erzielte dann den Ausgleich, nachdem Hein Neuhaus bediente, dieser zunächst
am Keeper scheiterte, den Abpraller aber zu Gramß spitzelte. Gramß stand dabei in Abseits-verdächtiger Position –

Die letzten Minuten waren
dann ein offener Schlagabtausch. Beide Teams hätten
das Spiel gewinnen können.
Den erlösenden und vielumjubelten Treffer erzielte Görisch,
als er einen direkten Freistoß
aus 20 m verwandelte.
Als nach einem Konter Hein
im letzten Moment vom gegnerischen Torwart abgeräumt
wurde und der Schiedsrichter
nicht auf Elfmeter entschied,
war die Empörung riesengroß.
Es wurde sicher auch ein wenig der Ball gespielt, aber das
war schon eine sehr zweifelhafte Entscheidung. Hein fiel
dabei unglücklich auf die
Schulter.
In doppelter Unterzahl verteidigte die FSG mit allem, was
sie hatte. Coswig warf alles
nach vorn, aber Bürgel hielt alles. So war die Freude natürlich
sehr groß, nachdem der
Schiedsrichter nach zwölf Minuten Nachspielzeit endlich
abpfiff.
FSG: Bürgel - Allner, Harbig, Hübner, John (77.
Meyer) - Neuhaus, Plantikow, Gramß (85.
Kusserow), Quer (46. Jobs) - Leps (46. Hein),
Görisch; SR: Behling – Oranienbaum; ZS: 30.

Nach-Test für Referees
Im Paul-Greifzu-Stadion fand am vergangenen Sonntag
mit Unterstützung des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball
Anhalt der Nach-Test für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Landesverbandes FSA statt. Daran konnten alle
Unparteiischen, die aus persönlichen oder weiteren Gründen den ersten Test verpasst hatten, teilnehmen und somit
ihre erste Überprüfung ablegen.
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