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badminton

fussball

Zerbst (wbe). Traditionell 
zum Zerbster Heimat- und 
Schützenfest führte die Ab-
teilung Badminton des TV 
„Gut Heil“ Zerbst ihr Schleif-
chenturnier durch. Waren es 
im vorigen Jahr noch 49 Teil-
nehmer, trafen sich dieses 
Mal, am vergangenen Sams-
tag, 64 Sportler aus 16 Verei-
nen in der Sporthalle der 
Ganztagsschule „Ciervisti“ 
in der Fuhrstraße.

Gespielt wurden neun 
Runden. In jeder Runde be-
kamen die Teilnehmer einen 
neuen Partner und neue Geg-
ner zugelost. Nach dem am 
Ende die besten vier Frauen 
und Männer ermittelt wur-
den, bekamen sie einen fes-
ten Partner.  

Im Halbfinale standen sich 
somit Barthels/Herbrich und 
Brösel/Bellgardt sowie Schu-

bert/Fricke und Schaumlöf-
fel/Albrecht gegenüber. Die 
Verlierer spielten um Platz 
drei. Hier setzte sich Bar-
thels/Herbrich (Wernigero-
de/Nienburg) gegen Schaum-
löffel/Albrecht (Vockerode/ 
Zerbst) durch.

Im Endspiel hatten nach 
großen Kampf Schubert/Fri-
cke (Calbe-Zerbst) die Nase 
vorn. Brösel/Bellgardt (Staß-
furt-Seesen) freuten sich 
auch über ihren zweiten 
Platz.

Allen Teilnehmern hat das 
Turnier sehr gefallen und sie 
freuen sich schon auf das 
nächste Zerbster Schleif-
chenturnier 2010. Die Abtei-
lungsleitung bedankt sich 
recht herzlich bei den Orga-
nisatoren und bei den Damen 
von der Cafeteria für ihren 
Einsatz.

TV „Gut Heil“ Zerbst

64 Sportler aus 16 Vereinen 
haben Spaß beim Turnier

Viel Einsatz zeigte die Zerbsterin Ines Beelitz (rechts), hier gemein-
sam mit Patrick Teichmann von der TSG Calbe. 

Die Loburger Fußballer 
konnten sich am vergangenen 
Freitag über Besuch freuen. Zu 
Gast waren die Reitsport-
freunde aus Katar, die sich zur 
Zeit im Trainingslager in 
Pietzpuhl im Jerichower Land 
aufhalten. Um sich näher 
kennen zu lernen, wurde 
gemeinsam Fußball gespielt.

Von Simone Zander

Loburg. Die Springreiter aus 
dem fernen Katar finden in 
Deutschland günstige Bedin-
gungen, um hier trainieren zu 
können. „Immerhin herrschen 
bei uns zur Zeit über 50 Grad 
Celsius“, erzählte Nicole Win-
kelmann, die die Delegation 
begleitet und unterstützt.

Sie und ihr Mann Jotis leben 

seit einem Jahr im Emirat Ka-
tar, ein Staat im Nordosten der 
Arabischen Halbinsel am Per-
sischen Golf. Jotis Winkelmann 
ist selbst erfolgreicher 
Springreiter und Trainer. Als 
er von der Katar-Förderation 
angesprochen wurde, ob er die 
Junioren und Jungen Reiter 
des Emirates trainieren möchte, 
haben er und seine Frau nicht 
lange gezögert und zugesagt.

Täglich trainieren die Reiter 
daheim. Jeder Reiter hat bis zu 
zwei Pferde. Turniere werden 
alle zwei Wochen ausgetragen. 
„Uns fehlt jedoch der interna-
tionale Vergleich. Wir wollen 
Erfahrungen in Deutschland 
sammeln“, erzählte Nicole 
Winkelmann. 

Der Kontakt zum Reiterhof 
Eichenhof in Pietzpuhl bestand 

schon länger, da Jotis Winkel-
mann dort selbst in seiner ak-
tiven Zeit öfter geritten ist. 

In den vergangenen vier Wo-
chen hat die Reisegruppe, die 
von ihrem Manager Meridef Al 
Qashouti geleitet wird, schon 
an etlichen Reitturnieren teil-
genommen. Einige Siege und 
vordere Platzierungen konnten 
sowohl in Etingen, Lostau und 
Oschersleben erkämpft wer-
den. Auch in der Freizeit haben 
die jungen Reitsportfreunde 
schon viel erlebt. Besuche im 
Tropical Island bei Berlin oder 
Nautica in Magdeburg standen 
auf dem Programm. Des wei-
teren wurde ein Besuch bei den 
Landesmeisterschaften im Rei-
ten in Hannover mit Besuch 
der Pferdeauktion in Verden zu 
einem tollen Erlebnis. 

Um Deutschland und seine 
Bewohner besser kennen zu 
lernen, um Kontakte zu knüp-
fen, Spaß zu haben und sich 
mal richtig auszupowern, ent-
stand die Idee, ein Fußballspiel 
zu absolvieren. Die stellvertre-
tende Vorsitzende des Lobur-
ger Vereins, Audrin Schulze, 
ist die Tochter von Lutz Got-
zel, dem Inhaber des Reiter-
hofes in Pietzpuhl. Über sie 
entstand wiederum der Kon-
takt zu den Blau-Weiß-Fuß-
ballern.

Nach einem gemeinsamen 
Foto und der Begrüßung, wo die 
Delegation – der jüngste Reiter 
ist Jassim Al Attiya mit elf Jah-
ren, der älteste Reiter ist  
26 Jahre alt – einen Wimpel zur 
Erinnerung überreicht bekam, 
wurde zweimal 30 Minuten lang 

auf dem Kleinfeld gespielt. Das 
Ergebnis war nicht wichtig. Der 
Spaß stand im Vordergrund. 
Und den hatten alle. Das war 
deutlich zu sehen.

Als die Reitsportfreunde 
wieder im Hotel „Wittekind“ 
in Burg angekommen waren, 
konnten sie nicht lange ver-
schnaufen. Geplant sind noch 
ein Besuch des Schockemöhle-
Stalls in Lewitz sowie eine 
Rundfahrt mit dem Bus durch 
Berlin.

„Wir hoffen, dass wir auch 
im nächsten Jahr wieder hier-
her kommen können. Die Be-
dingungen sind hier ideal. Wir 
haben bisher viel erlebt, sind 
überall gut aufgenommen wor-
den und hatten viel Spaß“, war 
von Nicole Winkelmann ab-
schließend zu hören.

Fußball: SV Blau-Weiß testet im Freundschaftsspiel gegen Reitfreunde von der Arabischen Halbinsel am Persischen Golf

Delegation aus Katar in Loburg zu Gast

Vor dem Fußballspiel stellten sich die Loburger Kicker und ihre Gäste aus Katar zu einem gemeinsamen Foto auf.  Foto: Simone Zander

Von Helmut Friedrich

Nedlitz. Nach der schweiß-
treibenden Vorbereitungszeit 
mussten die Kicker des SC Ned-
litz am Samstag zeigen, was die 
erfolgreichen Testspiele nun 
wirklich wert sind. Gleich in 
der ersten Pokalrunde bescher-
te Fortuna ihnen den Kreis-
oberliga-Konkurrenten Blau-
Weiß Dessau, der souverän mit 
5:0 (1:0) besiegt wurde.

Auf dem gepflegten Rasen-
platz des Nedlitzer Eckern-
kamps begannen beide Mann-
schaften verhalten. Die erste 
gute Gelegenheit hatten die 
Einheimischen in der 12. Minu-
te durch Nico Traudt. Er ver-
fehlte eine präzise Flanke von 
Eduard Hahn zur knapp. Zwei 
gefährliche Freistöße von Gero 
Knape sorgten in der 17. und 
24. Minute für Gefahr im Blau-
Weiß-Strafraum. Das Gesche-
hen spielte sich vorwiegend 
zwischen beiden Strafräumen 
ab. Mit zunehmender Spieldau-
er fand die Heimelf besser in 
die Partie. Die Gäste-Abwehr 
hatte streckenweise Schwerst-
arbeit zu leisten. Die Nedlitzer 
sahen immer dann gut aus, 
wenn über die Außen gespielt 
wurde. So auch in der 35. Minu-
te, als sich Knape auf der linken 
Seite erfolgreich durchsetzte 
und den freistehenden Traudt 

bediente. Der bedankte sich mit 
einem Abstaubertor zur längst 
verdienten 1:0-Führung.

Kurz danach hatte Hahn nach 
einem Sololauf die Chance, zu 

erhöhen, doch beim Abschluss 
fehlten nur Zentimeter. Die ers-
te gefährliche Situation hatten 
die Einheimischen in der  
40. Minute zu überstehen. Da 

musste Torwart Thomas Telle 
mit einer Glanzparade aufwar-
ten, um den Ausgleich zu ver-
hindern. 

Gleich nach dem Wechsel er-
höhte Traudt, nach sehens-
werter Kombination über Hahn 
und Thomas Sanftenberg, auf 
2:0. Bis zur 50. Minute hatte 
Schiedsrichter Bachmann (Des-
sau) das Geschehen fest im 
Griff. Dann kam es zu einer 
nicht nachvollziehbaren Ent-
scheidung, die für viel Hektik 
sorgte. Auslöser war die rote 
Karte für Daniel Pilatzek. 
Nachdem Sanftenberg im Mit-
telfeld gefoult wurde, ließ der 
Schiri weiterlaufen, obwohl der 
Spieler behandelt werden muss-
te. Gleich bei der nächsten Ak-
tion unterlief Pilatzek ein Foul-
spiel, welches sofort mit Rot 
bestraft wurde. 

Nun erhöhten die Gäste in 
Überzahl den Druck in Rich-
tung SC-Tor. Torwart Telle 
konnte einen gefährlichen Ball 
im letzten Moment über die 
Latte lenken (54.). Die Heim-
Elf verlagerte sich auf gut an-
gelegte Konter. Sanftenberg 
war es, der in der 74. Minute 
mit einem Alleingang für die 
endgültige Entscheidung zum 
3:0 sorgte. Bei einem Gewalt-
schuss von Mario Morawitz 
hatten die Zuschauer den Tor-
schrei schon auf den Lippen, 

doch der gute Blau-Weiß-
Schlussmann krallte die Kugel 
aus dem Winkel. 

In der Schlussphase drehten 
die Nedlitzer nochmal richtig 
auf. Nach gelungenem Doppel-
pass zwischen Sanftenberg und 
Martin Meilchen kam Knape in 
Ballbesitz und erhöhte auf 4:0 
(83.). Bei einem erneuten Al-
leingang von Sanftenberg ver-
hinderte der Pfosten des Des-
sauer Gehäuses einen weiteren 
Gegentreffer (85.). Den  
5:0-Endstand besorgte wiede-
rum Knape, nach guter Vorar-
beit von Meilchen (87.).

Somit zogen die SC-Kicker 
auch in dieser Höhe verdient in 
die nächste Runde ein.

Fußball, DFB-Kreispokal: Nedlitz – Blau-Weiß Dessau 5:0 (1:0)

SC-Kicker siegen souverän in die nächste Runde ein

Telle

Pilatzek

Alarich Saar Juskowiak

Fambach

Hahn Lehmann Sanftenberg

TraudtKnape

Einwechslungen:
70. Meilchen für Fambach,  
75. Morawitz für Traudt, 75. 
Specht für Hahn. 

So spielte Nedlitz:

Gero Knape (Mitte) verpasste in dieser Szene den Ball nur knapp, 
konnte sich jedoch zweimal in die Torschützenliste der Nedlitzer ein-
tragen.  Foto: Simone Zander

Möser (psk/sza). Das Präsi-
dium des Kreisfachverbandes 
Fußball des Jerichower 
Landes traf sich am Samstag 
traditionell mit den Fußball-
vereinen zu Beginn der neuen 
Saison. In Möser wurden die 
Ansetzungshefte bzw. CD‘s 
verteilt, Pokalrunden ausge-
lost und mit Werner Georg, 
Präsident des Fußbal-Lan-
desverbandes über aktuelle 
Fragen des Fußballs in Sach-
sen-Anhalt debattiert.

Zu Beginn wurden in der 
DFB-Ehrenamtsaktion  Kat-
rin Jonas von Eintracht Ho-
henwarthe, Manfred Schaaf 
von Blau-Weiß Gerwisch und 
Jörg Heinemann von Grün-
Weiß Möser mit einer DFB-
Uhr ausgezeichnet. Der Eh-
renamtspreis der Stufe I ging 
an Hartmut Britzke von 
Traktor Tucheim.

Werner Georg ging auf die 
Strukturveränderungen im 
Land ein, die mit der Redu-
zierung in der Landesliga 

auf 16 Mannschaften am 
Ende der Saison abgeschlos-
sen ist. Er warf die Frage 
auf, ob im Nachwuchs künf-
tig noch auf Ebene der Lan-
desligen gespielt werden 
muss und vertrat die Auf-
fassung des Fußballver-
bandes Sachsen-Anhalt, 
dass Jugendliche mit 17 bei 
den Männern ohne wenn 
und aber spielen können. 
Mit einem Blick nach vorn 
informierte er, dass  sich 
der elektronische Spielbe-
richt in absehbarer Zeit 
auch auf Kreisebene durch-
setzen wird.

Beratung des Kreisfachverbandes JL

Spielberechtigung bei 
den Männern ab 17 Jahre
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Simone Zander

Tel./Fax: 03 92 00/ 4 00 50
Mobil: 01 60/5 80 41 21

E-Mail: 
zerbstsport@t-online.de

Die Wettkampfleitung lag bei den Sportfreunden Bernhard We-
senberg und Wolfram Belger (von links) in sehr guten Händen. 
Beide hatten mächtig viel zu tun. Foto: Simone Zander

Von Wolfgang Berkling

Zerbst. Der kommende Frei-
tag, 7. August, steht ganz im 
Zeichen des Sports. Zum  
19. Mal wird der Zerbster Hei-
mat- und Schützenfestlauf ge-
startet. Dieser Volkssportlauf 
ist gleichzeitig Wertungslauf für 
den offenen RegioCup.

Der Lauf wird wie immer von 
der Laufgruppe Grün-Weiß 82 
Zerbst organisiert. Unterschied-
liche Strecken sind ausgeschrie-
ben. Der Schnupperlauf für die 
Jüngsten über 600 Meter im 
Schloßgarten, beginnt um  
17.30 Uhr. Um 18 Uhr werden 
die Hauptläufe über fünf und 
zehn Kilometer (km) gestartet. 
Gleichfalls ausgeschrieben ist 
der Nordic Walking-Lauf über 
fünf km, der ebenfalls um  
18 Uhr gestartet wird. 

Die Laufstrecke ist wie in den 
Jahren zuvor eine ebene flache 

Strecke. Der Start- und Zielbe-
reich für die Hauptläufe und 
für Nordic Walking befindet 
sich in der Nähe der Stadthalle 
auf der Lutherpromenade. 
Dusch- und Umkleidemöglich-
keiten sind im Start- und Ziel-
bereich vorhanden. 

Mit der Anmeldung an der 
Stadthalle sind die Startgelder 
zu entrichten. Sie betragen für 
die Fünf-km-Laufstrecke zwei 
Euro und für die zehn km vier 
Euro. Der Schnupperlauf für 
die Kinder und der Nordic Wal-
king-Lauf sind kostenfrei.

Nachmeldungen am 7. August 
sind ohne Aufpreis bis eine hal-
be Stunde vor dem Start mög-
lich. Die Sieger werden wie in 
jedem Jahr ausgezeichnet. Die 
drei Erstplatzierten in jeder Al-
tersklasse der Hauptläufe wer-
den mit einer Urkunde geehrt. 
Die Altersklassensieger über 
fünf und zehn km erhalten klei-

ne Präsente. Traditionsgemäß 
können sich die stärkste Lauf-
gruppe sowie die Gesamtsieger 
über fünf und zehn km über ei-
nen Pokal freuen. 

Die Teilnehmer des Schnup-
perlaufes und des Nordic Wal-
kings bekommen eine Urkunde. 
Die Ergebnislisten der Haupt-
läufe werden nach der Veran-
staltung auf der Website des 
Vereins eingestellt und sind dort 
unter der Rubrik „RegioCup“ 
abrufbar. Alle Teilnehmer er-
halten beim Zieleinlauf ein 
Tombola-Los und nehmen da-
mit an der abschließenden Zie-
hung teil. Die Aktiven und Gäs-
te dieses Events haben vor und 
nach dem Lauf die Möglichkeit, 
das weit über die Grenzen Sach-
sen-Anhalts bekannte Zerbster 
Heimat- und Schützenfest zu 
besuchen.

www.lg-gruen-weiss-zerbst.de

Leichtathletik: 19. Zerbster Heimat- und Schützenfestlauf

Laufgruppe Grün-Weiß erwartet viele Teilnehmer

Die Kinder können wieder bei einem Schnupperlauf rund um den 
Schloßteich ihre Kräfte messen.  Foto: Simone Zander
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