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Leitzkau (stk). Die Sektion 
Leichtathletik des TuS Leitz-
kau lädt am 5. Mai zum Leitz-
kauer Schloßparklauf ein. In 
diesem Jahr haben die Leicht-
athleten ein besonderes Jubilä-
um, da der Lauf bereits zum  
25. Mal stattfinden wird. 

Der Startschuss für den ers-
ten Leitzkauer Schloßparklauf 
fiel am 12. April 1984 und wur-
de von Heinz Mebes ins Leben 
gerufen. In den Jahren 1992 und 
1998 wurden schöpferische 
Pausen eingelegt. Am ersten 
Lauf nahmen 23 Läufer teil. 
Mittlerweile knacken die Leitz-
kauer fast die 200er Marke, was 
sie in diesem Jahr unbedingt 
schaffen wollen.  

Begonnen wird um 17.30 Uhr 
mit einem Schnupperlauf über 
800 Meter, an dem alle Kinder 
bis zehn Jahre teilnehmen dür-
fen. Die Siegerehrung hierfür 
wird gleich im Anschluss statt-
finden. Um 18.30 Uhr wird dann 

der Startschuss für alle Wer-
tungsstrecken fallen. Über 2,7 
Kilometer (km) gehen Schüler 
bis 15 Jahre an den Start. Diese 
laufen zweimal durch den 
Schloßpark. Die Fünf-km-Stre-
cke bewältigen alle Frauen und 
Jugendlichen ab 16 Jahren, wo-
bei vier Schloßparkrunden ge-
laufen werden. Die längste Dis-
tanz legen die Männer zurück. 
Ihre Strecke beträgt 8,5 km, was 
sieben Schloßparkrunden be-
deuten. Natürlich können auch 
die jeweils anderen Strecken in 
Angriff genommen werden. 

Über die zahlreichen Helfer 
ist die Abteilung Leichtathle-
tik in jedem Jahr wieder er-
freut, die sie bei der Verpfle-
gung mit Kuchen und 
Schnittchen, aber auch beim 
Rundenzählen kräftig unter-
stützen. TuS Leitzkau hofft auf 
eine starke Beteiligung an Läu-
fern und auf zahlreiche Zu-
schauer an der Strecke. 

Leichtathletik: TuS Leitzkau

Schloßparklauf feiert sein 
25-jähriges Jubiläum

Zerbst (lku). Am vergangenen 
Sonntag konnte die männliche 
E-Jugend des HSV 2000 Zerbst 
beim letzten Heimspiel der ers-
ten Männer-Mannschaft ihre 
Goldmedaille in Empfang neh-
men. Sie hatte im voraus alle 
Spiele in der Anhaltklasse ge-
winnen können. Durchaus sind 
in dieser jungen Mannschaft ei-
nige gute Talente zu erkennen, 
die dem HSV hoffentlich in der 
weiteren Zukunft erhalten blei-
ben. Sie liefen mit vollem Stolz 
und ihren beiden Trainern 
Ernst Schimpf und Thomas 
Gerke aufs Spielfeld und ließen 
sich von ihren Eltern und den 
zahlreichen Zuschauern feiern.

Ebenso konnten die Jungs 
der C-Jugend mit einem guten 
Saisonabschluss in der Anhalt-
liga glänzen und ebenso am 
selben Tag  ihre Medaille in 
Empfang nehmen. Diese wur-
den vom Vereinsvorsitzenden 
Ralf Fritze, Karen Straube und 
Ernst Schimpf überreicht. 

Handball: HSV 2000 Zerbst

Youngsters für gute Leistungen in der Saison geehrt

Die Youngsters des HSV erhielten für ihre guten Saison-Leistungen Medaillen überreicht.  Foto: Lydia Kulot

Von Anja Aderholz

Allrode. Auch in diesem Jahr 
ging es für die Mitglieder und 
Freunde des VRV „Civitas“ 
Zerbst wieder ins Trainingsla-
ger nach Allrode. Das Sport- 
und Wellness-Hotel im schönen 
Harz bietet hier für die besten 
Voraussetzungen. 

Eine Reithalle, eine Sport-
halle und ein Fitnessraum 
standen für das tägliche Trai-
ning zur Verfügung. 19 Teil-
nehmer und drei Betreuer so-
wie noch einige mitreisende 
Eltern und Nachwuchs-Volti-
gierer ergaben eine stattliche 
Reisegruppe von 38 Personen. 

Natürlich hatten die Aktiven 
für das tägliche Training ihre 
drei eigenen Pferde mitge-
bracht, die in Allrode wieder 
eine gemütliche Box beziehen 
durften, gutes Futter bekamen 
und auch auf die Koppel ge-
führt wurden. 

Das Wohlbefinden der Pferde 
liegt den Vereinsmitgliedern 
immer besonders am Herzen, 

weil sie an diesen fünf Tagen 
Höchstleistungen vollbringen 
müssen. Aber nicht nur die 
Vierbeiner waren gut umsorgt, 
sondern auch alle anderen 
Teilnehmer. Die Zimmer wa-
ren wieder gut hergerichtet, 
das Essen lecker und das Ho-
telpersonal wieder sehr be-
müht, den Zerbstern jeden 
Wunsch zu erfüllen. 

Neben dem Training hatten 
die Voltigierer auch in diesem 
Jahr wieder einen Ausflug ge-
plant. Dieses Mal ging es nach 
Rübeland in eine Tropfstein-
höhle. Dort gab es für Jung und 
Alt interessante Sachen zu be-
staunen. Die Höhlenführerin 
gab sich alle Mühe, einige Ge-
schichten zur Baumannshöhle 
zu erzählen und regte die Fan-
tasie der Gruppe an, in den Ge-
bilden der Höhle verschiedene 
Figuren zu sehen. Auf der 
Rücktour wurde an der Rapp-
bodetalsperre halt gemacht.

Am letzten Nachmittag hat-
ten die Sportler wieder eine 
kleine Vorführung einstudiert, 

um sich beim Hotel für die 
schönen fünf Tage zu bedan-
ken. Veranstaltungsservice 
Meik Baier aus Zerbst stellte 
Hüpfburgen und eine Bastel-
straße zur Verfügung. Danach 

ließen sich alle den vom Hotel 
gesponserten Kuchen und Ka-
kao schmecken. 

Es waren wieder lehrreiche, 
interessante und für die Mit-
reisenden erholsame fünf Tage. 

Für das nächste Jahr wurde 
bereits von allen Seiten Bereit-
schaft für die vierte Auflage 
signalisiert, so dass es auch 
nächstes Jahr vor Ostern wie-
der heißt „Auf nach Allrode“.

Reitsport: VRV „Civitas“ Zerbst im dritten Trainingslager im Harz

Fünf spannende sportliche Tage im schönen Allrode

Die „Civitas“-Mitglieder vor der Tropfsteinhöhle in Rübeland.  Foto: Rainer Speckhahn

Eigentlich würde der Punkt-
spielbetrieb laut Rahmen-
Terminplan an diesem 1. Mai-
Wochenende ruhen, doch auf 
Grund der zahlreichen 
Spielausfälle im Februar steht 
ein umfangreiches Programm 
für die Fußball-Teams in 
Anhalt an.

Von Erhard Garstecki

Dessau. Neben dem kom-
pletten 20. Spieltag vom  
20. Februar in allen drei Spiel-
klassen werden weitere Nach-
holspiele sowie das Halbfinale 
im „Frisuren-Paradies-Cup“ 
angepfiffen. Demzufolge gehen 
die Begegnungen vom heutigen 
Freitag bis zum Sonntag. Die 
Kreisliga-Teams von GW Wör-
litz und GW Dessau II müssen 
sowohl heute als auch am 
Sonntag ran.

Kreisoberliga
Hier steht der neue Tabellen-

führer, Dessauer SV 97, im 
Heimspiel gegen GW Dessau 
vor einer lösbaren Aufgabe. 
Nicht ganz so leicht erscheinen 
die Aufgaben für die Mitkon-
kurrenten um den Staffelsieg. 
So reist der SC Vorfläming 
Nedlitz zu Chemie Rodleben 
und die Kicker des ESV Lok 
Dessau müssen auf den Des-
sauer Kreuzbergern bei BW 
Dessau antreten.

Im Kampf um den Klassen-
Erhalt muss RG Dessau dieses 
Mal tatenlos zusehen, da die 
Mannschaft spielfrei ist. Die 
Reserve des TSV Mosigkau 
empfängt das Team von Abus 
Dessau. Die Turbine-Elf aus 
Vockerode ist am Sonntag im 
Roßlauer Elbe-Sportpark bei 
der kampfstarken Germania-
Reserve zu Gast.

Kreisliga

Bereits am heutigen Freitag 
treffen GW Wörlitz und GW 
Dessau aufeinander. Tabellen-
führer Empor Waldersee gas-
tiert am Sonnabend bei der 
stark abstiegsbedrohten Elf 
des SV Gohrau.

Im Mittelpunkt des Interes-
ses steht mit Sicherheit die Be-
gegnung der direkten Verfol-
ger, SG Jeber-Bergfrieden 
gegen GW Wörlitz, die am 

Sonntag ausgetragen wird. 
Im Tabellenkeller hoffen der 

BSV Vorfläming Deetz/Lindau 
(gegen BW Klieken II), der SV 
Mildensee II (gegen Einheit 
Dessau) und der SV Serno (bei 
der SG Chemie Rodleben II) 
auf weiteren Punktezuwachs.

Kreisklasse
Hier steht der neue Tabellen-

führer, die Reserve-Mann-
schaft der SG Abus Dessau, bei 

der Zweiten der SG Jeber-
Bergfrieden vor einer lösbaren, 
aber keinesfalls einfachen Aus-
wärts-Aufgabe. 

Lösbare Aufgaben stehen 
auch vor den Mitbewerbern um 
den Staffelsieg, dem Walter- 
nienburger SV und Empor 
Waldersee II. Die Walternien-
burger empfangen das Team 
des PSV 90 Dessau und die 
Walderseer Reserve ist zu Gast 
bei der dritten Mannschaft der 
SG GW Dessau.

Fußball: Kreisfachverband Anhalt / Spiele am kommenden Wochenende

Für die Kicker steht ein sehr 
umfangreiches Programm an

Steutz (wle). Die Gäste von 
der Eintracht aus Dessau ka-
men am vergangenen Freitag 
mit fünf Auswechselspielern 
zur Partie der Alten Herren zur 
gastgebenden FSG Steutz/Leps. 
Die FSG hatte gerade einmal 
elf Spieler zusammen bekom-
men. Doch nach einer spiele-
risch überzeugenden ersten 
Halbzeit führte die FSG mit 1:0. 
Auch in der zweiten Hälfte be-
stimmte die FSG das Spiel im 
Angriff und in der Abwehr. Mit 
dem 2:0 in der Mitte der zwei-
ten Hälfte wurde der Sieg gesi-
chert. Auch Christoph Leps im 
Tor hielt seinen Kasten bis zum 
Schlusspfiff sauber.

In der 6. Minute, nach Flanke 
von Udo Zahlmann, nahm 
Volker Arndt den Ball an der 
Strafraumgrenze direkt und 
hämmerte ihn zur 1:0-Führung 
in den rechten Winkel. Die An-
griffe der Gäste wurden vom 
umsichtigen Libero Ulrich 
Moller mit seinen Verteidigern 
schon an der Strafraumgrenze 
abgefangen. In der 20. Minute 
musste Keeper Leps sein Tor 
verlassen, um den angreifenden 
Spieler zu attackieren. Dadurch 
hätte ein Gäste-Spieler den Ball 
ungehindert in das leere Tor 
schieben können. Doch er legte 
sich den Ball noch einmal vor. 
Mit einem langen Bein klärte 
Volkmar Rumpf noch zur Ecke.

Zahlmann hatte sich den Ball 
aus den eigenen Reihen geholt 

und sprintete auf der rechten 
Seite über den gesamten Platz. 
Ihm fehlte dann beim Abschluss 
die Übersicht für den freien 
Mann, denn sein Schuss hatte 
nicht mehr die Kraft, den Des-
sauer Torwart zu fordern. Kurz 
vor dem Halbzeitpfiff hatte sich 
die FSG noch einmal über 
Arndt und Harald Moller am 
Strafraum freigespielt. Sein 
umsichtiger Pass zum freiste-
henden Werner Leißring konnte 
auch nur mit einem „Schüss-
chen“ verwertet werden.

Die Dessauer bestimmten in 
den ersten 15 Minuten der zwei-
ten Hälfte das Spiel. Die Ab-
wehr stand weiterhin gut und 
zweimal sicherte Leps nach 
großartigen Paraden die knap-
pe Führung. In der 55. Minute 
konnte sich Zahlmann nach 
einem Pass von Arndt auf der 
rechten Seite durchsetzen. Sein 
Pass zum Strafraumpunkt wur-
de von Leißring mit einem cle-
veren Schuss in die linke obere 
Ecke zur 2:0-Führung der FSG 
abgeschlossen. 

Die Schlussoffensive der Des-
sauer brachte nur noch einmal 
Gefahr in der 67. Minute. Doch 
wiederum entschärfte Leps ei-
nen scharfen Schuss von der 
Strafraumgrenze. So blieb es 
beim verdienten 2:0-Erfolg der 
FSG Steutz/Leps.
Steutz/Leps: Ch. Leps – Arndt, Düben, 
Koch, Leißring, H. Moller, R. Moller, U. Moller, 
Rumpf, Schulz, Zahlmann.

Fußball / Alte Herren

Dritter Sieg in Folge: 
Keeper Leps ganz stark

Roßlau (stw/sza). Zum Nach-
holespiel der Fußball-Kreis-
oberliga musste der TSV Rot-
Weiß Zerbst II vergangenen 
Sonnabend bei der Reserve des 
SV Germania Roßlau antreten 
und verlor mit 1:3 (1:1)

Der TSV hatte Besetzungs-
probleme, da Ben Hamida und 
Steffen Hahn arbeiten mussten. 
Hinzu kam die Verletzung von 
Tom Berger. Felix Kroll stand 
aus persönlichen Gründen nicht 
zur Verfügung, Torben Fischer 
und Marcel Reichhardt unter-
stützten die erste Mannschaft. 
Daniel Steller kam erst zu Be-
ginn der zweiten Halbzeit.

Zerbst kam von Beginn an 
nicht ins Spiel. Das Mittelfeld 
nahm die Zweikämpfe nicht an, 
da man zu weit von den Gegen-
spielern weg stand. Roßlau 
spielte schnell aus dem Mittel-
feld auf die Außenstürmer. Vor-
erst konnte Sergej Semenow 
sein Tor noch sauber halten.

In der 25. Minute brachte ein 
abgewehrter Freistoß durch die 
Zerbster Abwehr gekoppelt mit 
dem unkontrollierten Heraus-
rücken der Zerbster Mannschaft 
aus dem eigenen Strafraum die 
1:0-Führung für die Hausherren. 
Eine Flanke von links in den 
Strafraum schlug im Zerbster 
Kasten ein. Es wurde nicht bes-
ser auf Seiten der Zerbster. 
Viele Ballverluste, wobei kaum 
Spielzüge erkennbar waren, 
prägten das Geschehen. Die Ab-
wehr um Carsten Heise hatte 

Scherstarbeit zu leisten. In der 
60. Minute gab es einen Freistoß 
20 Meter halbrechts vor dem 
Roßlauer Tor für die Gäste. Hei-
se verwandelte mit viel Gefühl 
unhaltbar zum 1:1.

Die Versuche der Zerbster, 
das Spiel offener zu gestalten 
und die Roßlauer vom eigenen 
Tor fern zu halten, scheiterten. 
Nach einem Ballverlust in der 
70. Minute rückte die Zerbster 
Mannschaft zu weit auf und es 
stand 2:1. In der 85. Minute 
folgte das 3:1 für die Germanen 
und die Partie war entschieden.

Den TSVern droht zum Sai-
sonende noch einmal der Ab-
stiegskampf. Spielerisch läuft 
nichts zusammen. Durch 
Schichten und Montage haben 
einige Spieler in der Rückserie 
nicht trainieren können, was 
sich auf die Spiele auswirkt.

Fußball-Kreisoberliga: Roßlau II – Zerbst II 3:1

Bei Rot-Weißen läuft es 
zur Zeit nicht rund

Semenow

Heise

Ritterbusch Joch Kamschütz

Wollgast

Tiede

Leps

Schröter

GruneSchulze

Einwechslungen:
65. Steller für Tiede, 75. Ruhmer 
für Kamschütz.

So spielte der TSV: Auf die Nedlitzer um Maik Fambach und Ralf Alarich (Zweiter und Dritter von links) wartet bei Chemie 
Rodleben eine schwere Auswärts-Aufgabe.  Foto: Simone Zander

leserpost

Zerbst (sza). Die Volksstim-
me-Redaktion erhielt folgenden 
Leserbrief von Torsten Schnel-
le, der sich bedanken möchte.

„Als Vater eines seit zehn 
Jahren beim BSV Deetz/Lindau 
spielenden Kindes möchte ich 
hier einmal die Gelegenheit 
nutzen, Dank an einige Uner-
müdliche zu richten: Angela 
und Mike Fricke, ohne die es 
den Verein vielleicht heute gar 
nicht mehr geben würde sowie 
Siegfried Wurbs für seine Ar-
beit in der SG mit Gehrden. Die 
Jungs sind spielerisch und cha-
rakterlich zusammengewach-
sen, gewinnbringend für beide 
Vereine. Gleichzeitig möchte 
ich mich bei den Eltern bedan-
ken, die in den letzten 15 Jah-
ren mit mir zusammen kleine 
Fußballer von der Pike auf be-
treut haben. Viele sieht man 
heute im Kreis recht erfolgreich 
spielen. Es waren viele unver-
gessliche Stunden dabei. Trau-
rig ist es aber zu sehen, dass 
viele ehemalige Jugendspieler 
in anderen Vereinen spielen. 
Hier sollte man sich in Lindau 
fragen, was den Männerbereich 
so unattraktiv macht. Vereine 
wie Nedlitz und Dobritz stehen 
im Spielbetrieb besser da und 
brauchen keinen eigenen Nach-
wuchs. Dies ist bedenklich, da 
ich viele Namen der Spieler 
noch aus meiner aktiven Be-
treuerzeit kenne. Vielleicht 
sollte man sich hier im Vorflä-
ming mal an einen Tisch setzen. 
Um den Sportfreund Schöne 
etabliert sich derzeit ein Nach-
wuchspotenzial für die Zu-
kunft. Wer über hintere Tabel-
lenplätze bei den Kindern lacht, 
der soll mitmachen und es vor 
allem besser machen. Ich wün-
sche dem Verein für die Zukunft 
alles Gute und hoffe, dass sich 
die Männermannschaft wieder 
aufrappelt.

 Torsten Schnelle, Zerbst

Nachwuchs-Fußball

Ein Dank an die 
Ünermüdlichen

Volksstimme, den 30.04.2010




