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luisa sandmann kam auf platz zwei 
bei den Nachwuchs-sportlerinnen.

Die zweite Auflage des Sportler-
balls des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld hat die Premiere des 
Vorjahres noch toppen können. 
Es war ein atemberaubender 
Abend mit vielen Attraktionen 
bei toller Stimmung. Für die 
Sportler, die am Samstag im 
Mittelpunkt standen, wird er 
unvergessen bleiben. 

Von Simone Zander

Zerbst. Zum zweiten Mal 
hatten der Kreissportbund 
(KSB) und die Kreissparkasse 
Anhalt-Bitterfeld (KSK) in die 
Zerbster Stadthalle eingeladen, 
um die im Jahr 2009 erbrachten 
Leistungen der Sportlerinnen 
und Sportler des Landkreises 
zu ehren. Um es vorweg zu neh-
men: Es war ein toller Abend, 
bei dem die Mischung stimmte.

Schon die Eröffnung beein-
druckte. Das Tanzpaar des 
Zerbster Tanzclubs, Vanessa 
Göritz und Justin Wurbs, 
zeigten Auszüge ihres Könnens 
und erhielten dafür Szenenapp-
laus. Die Organisatoren um die 
Geschäftsführerin des KSB, 
Heidrun Dörfler, hatten erneut 
weder Mühe noch Kosten ge-
scheut, um ihren Gästen einen 
unvergesslichen Abend zu 
schenken. Eine atemberau-
bende Show umrahmte die Eh-
rungen der Sportler. 

Begrüßt wurden die Gäste 
vom Präsidenten des KSB, Tho-
mas Konietzko, der sich in sei-
ner Rede bei allen Förderern 
und Sponsoren sowie Unter-
stützern des Sports bedankte 
und natürlich bei den Sport-
lern, „denn nur durch euch ist 
dieser Abend überhaupt mög-
lich“. Auch das Vorstandsmit-
glied der KSK, Markus Klatte, 
sprach den Organisatoren, allen 
Mitwirkenden und auch den 
Sportlern seinen Dank aus. Er 
begrüßte mit Innenminister 
Holger Hövelmann, den Bun-
destags-, Landtags- und Kreis-
tagsabgeordneten sowie Bür-
germeistern hochrangige 
Persönlichkeiten, die den zu 
Ehrenden an diesem Abend ih-
ren Respekt zollten. 

Aufgelockert wurden die Re-
den durch die anschließenden 
Interviews, die die Moderatorin 
des Abends, Katrin Huss vom 
MdR, mit Witz und Charme 
führte. Sie stellte auch den Eh-
rengast der Veranstaltung vor. 
Der Spitzen-Turner Matthias 
Fahrig erzählte locker und flo-
ckig aus seinem Sportlerleben 
und sorgte für viele Lacher.

Nach einer nochmaligen tol-
len Darbietung des Zerbster 
Tanzpaares wurde das Buffet 
eröffnet. Im Anschluss standen 
die Ehrungen der Nachwuchs-
sportler im Mittelpunkt. Ein 
Auftritt durch das Wolfener 
Ballettensemble sorgte zuvor 
für gute Stimmung. Die Ehren-
gabe des Landrates ging in die-

sem Jahr an einen Kanuten. 
Henry Szostak vom WSC Frie-
dersdorf wurde für sein jahre-
langes Engagement geehrt.

Einen Höhepunkt des Abends 
boten dann sicherlich die aktu-
ellen Weltmeister im Break-
dance, die „Da Rookies“, die 
für Begeisterung sorgten und 
die Zuschauer bei ihrem Pro-
gramm mitrissen. Die Ehrung 
der Erwachsenen Sportler stand 
dann im Mittelpunkt. Es war 
den Sportlern anzusehen, wie 
sie sich freuten. 

Das Tanzpaar Vanessa Göritz 
und Justin Wurbs wurde zur 
„Besten Nachwuchs-Mann-
schaft 2009“ gekürt. Mit Uwe 
Scherz kam ein Zerbster Som-
merbiathlet auf Platz eins in der 

Kategorie „Bester Sportler“. 
Den zweiten Platz bei den „Bes-
ten Nachwuchssportlerinnen“ 
erreichte die Fahrsportlerin Lu-
isa Sandmann vom RFV „St. 
Laurentius“ Zerbst. Dritte Plät-
ze erreichten der Handballer 
Paul Kretschmer in der Katego-
rie „Bester Nachwuchssport-
ler“, die Handball-Frauen des 
HSV 2000 Zerbst in der Katego-
rie „Beste Mannschaft“ sowie 
die Läuferin Anne Handrich 
vom TSV Rot-Weiß Zerbst bei 
den „Besten Sportlerinnen“.

Auftritte des Ballettensemb-
les beendeten den offiziellen 
Teil des Abends. Die Musik-
gruppe „Rockhounds“ sorgte im 
Anschluss für eine volle Tanz-
fläche. Eine Überraschung war 

dann noch eine Tombola, wo ei-
nige Gäste mit Losglück wert-
volle Preise erhielten. „Glücks-
fee“ war übrigens der Chef des 
Kreisfachverbandes Fußball 
Bitterfeld, der „sich mit Glücks-
spiel bestens auskennt“, so Ko-
nietzko mit einem Lächeln. Zu 
den Gewinnern zählten übri-
gens Vanessa Göritz, die sich 
über eine Stereoanlage freute 
und Wolfgang Albert, der ein 
nagelneues Fahrrad mit nach 
Hause nehmen konnte.

Bei dem einen oder anderen 
Gläschen, netten Gesprächen 
und toller Tanzmusik klang der 
Abend in der Zerbster Stadthal-
le zu später Stunde aus. Die 
Gäste freuen sich bereits auf 
den „Ball des Sports 2010“.

sportlerehrung in der Zerbster stadthalle / Zweiter „ball des sports“

Vanessa Göritz/Justin Wurbs und Uwe 
Scherz sind „Sportler des Jahres 2009“

alle geehrten sportlerinnen und sportler, Nachwuchssportlerinnen und -sportler sowie Mannschaften stellten sich zu einem gruppenfoto 
zusammen. fotos (7): simone Zander

ehrenTafel

kommenTar

auch die zweite auflage des 
sportlerballs war ein voller 
erfolg. einiges war anders, 
vielleicht sogar besser als bei 
der premiere.
eines hatten beide Veranstal-
tungen gemein: die sportler 
und sportlerinnen, die, die 
es wirklich verdient haben, 
für ihre leistungen eine be-
sondere ehrung zu erfahren, 
standen im rampenlicht!
es ist Zeit, den organisa-
toren um die geschäftsfüh-
rerin des Kreissportbundes 
heidrun dörfler einmal 
danke zu sagen. sie haben 
wirklich ganze arbeit ge-
leistet, um einen unvergess-
lichen abend nicht nur zu 
planen, sondern auch in die 
Tat umzusetzen.
seit der Zusammenlegung 
der Kreise ist doch einiges 
passiert, viel erreicht wor-
den. Vorallem für den sport. 
auch wenn nicht alle auf 
der Tribüne stehen konnten. 
allen sportlerinnen und 
sportlern, die nominiert 
wurden, gilt der respekt. 
und die aktiven, die es noch 

nicht geschafft haben, sollte 
es anspornen, auch einmal 
auf der bühne stehen zu 
dürfen. 
auch in diesem Jahr ist es 
der Jury bei manchen ent-
scheidungen recht schwer 
gefallen. doch, ich denke, 
der altkreis Zerbst kann mit 
dem erreichten zufrieden 
sein. Mit zwei siegern, 
einem zweiten und drei 
dritten plätzen wurde viel 
erreicht. 
es ist zu hoffen, dass es trotz 
Wirtschaftskrise und vielen 
problemen auch im Jahr 
2010 einen „ball des sports“ 
geben wird. denn nur so 
können die sportlichen leis-
tungen in der Öffentlichkeit 
gewürdigt werden.
an dieser stelle gilt der dank 
ihnen, liebe leser. denn nur 
durch ihre Mitarbeit, durch 
ihr Votum hat diese sport-
lerwahl einen sinn.
die große beteiligung an 
der Wahl ist wiederum der 
beweis für ihr großes inte-
resse am sportgeschehen in 
unserem landkreis.

Wir haben viel erreicht!
Von simone Zander

Beste sportlerin:

1. Platz: 
diana busse  
Chemie sandersdorf 

2. Platz:  
sandra Wichmann 
skiclub 1927 Köthen

3. Platz:  
anne handrich  
TsV rot-Weiß Zerbst

Bester sportler:

1. Platz: 
uwe scherz  
schützengilde Zerbst 

2. Platz:  
siegfried Mehl 
ruder-Club aken 

3. Platz:  
gerd Meyerhofer 
Chemie Wolfen 

Beste mannschaft:

1. Platz:  
doppelvierer  
ruder-Club-aken 

2. Platz:  
damen-fußball- 
Mannschaft 
sV pouch-rösa 

3. Platz:  
damen-handball- 
Mannschaft 
hsV 2000 Zerbst 

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Beste nachwuchs- 
sportlerin:

1. Platz: 
susann Küster  
Chemie bitterfeld 

2. Platz:  
luisa sandmann 
„st.laurentius“ Zerbst

3. Platz  
lisa beck  
Tus Köthen 

Bester nachwuchs-
sportler: 

1. Platz:  
Jonas Ziegler 
hV halle

2. Platz:  
florian Wenzel  
schützenverein gölzau 

3. Platz:  
paul Kretschmer  
hsV 2000 Zerbst 

Beste nachwuchs-
mannschaft: 

1. Platz:  
Vanessa göritz/ 
Justin Wurbs 
Tanzclub Zerbst 

2. Platz:  
schachmannschaft 
sg 1871 löberitz 

3. Platz  
d-Juniorinnen  
Kreisauswahl fußball

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Die besten  
sportlerinnen und sportler  

in anhalt-Bitterfeld

Vanessa göritz und Justin Wurbs begeisterten das publikum. die breakdance-Weltmeister „da rookies“ zeigten eine spektakuläre show mit vielen stunts. 

ehrengaBe Des lanDraTes

der landrat des landkreises anhalt-bitterfeld, uwe schulze 
(links), überreicht dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
des Wassersportclubs friedersdorf, henry szostak, die ehrengabe 
des landrates. auch der präsident des Kreissportbundes anhalt-
bitterfeld, Thomas Konietzko (rechts), gratulierte. 

Jahreslanges Mühen belohnt

Vanessa göritz und Justin Wurbs sind die beste Nachwuchs-Mann-
schaft 2009.      

der sommerbiathlet der schützengilde Zerbst, uwe scherz, ist sport-
ler des Jahres 2009.      

Volksstimme, den 30.11.2009




