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Peiting (jze). Die Rückkehr 
in den Liga-Alltag ist den 
Keglern des SKV Rot-Weiß 
Zerbst nach der anstren-
genden Weltpokal-Woche in 
Mazedonien geglückt. Bei 
Blau-Weiß Peiting gab es am 
Sonnabend nach der bisher  
besten Saison-Leistung in 
der Bundesliga einen  
6:2-Erfolg. 

„Heute haben wir die 
Konstanz gezeigt, die wir zu-
letzt ein wenig vermissen lie-
ßen“, äußerte ein zufriedener 
Mannschaftskapitän Timo 
Hoffmann. 

Dennoch gab es nicht rest-
los glückliche Gesichter. Das 
Vorhaben, nach Möglichkeit 
alle acht Zähler mit nach 
Zerbst zu nehmen, wäre mög-
lich gewesen, scheiterte je-
doch an wenigen entschei-
denden Würfen. Andererseits 
gingen zwei der sechs  
direkten Duelle auch denk-
bar knapp an die Zerbster, so 
dass man von einem gerechten 
Spielausgang reden darf.

Im Startpaar hatte Torsten 
Reiser gegen Karl-Heinz Le-
serer einen harten Kampf zu 
bestehen. Bei Satzgleichstand 
ging es auf die letzte Bahn 
und in einem intensiv geführ-
ten Finale behielt Reiser küh-
len Kopf und holte sich mit 
2,5:1,5 (619:611) den Erfolg. 

Marcus Gerdau hatte gegen 
Manuel Dukowsky leichtes 
Spiel und setzte sich nach ei-
ner starken Vorstellung klar 
mit 4:0 (630:532) durch.

Im Mittelpaar gab es einen 
offenen und streckenweise 
spektakulären Schlagab-
tausch zwischen dem Zerbster 
Jürgen Zeitler und Ronald 

Endraß. Der Peitinger führte 
nach drei Bahnen mit 2:1 und 
13 Kegeln, doch im letzten 
Abräumen konnte ihm Zeit-
ler den Punkt noch entreißen 
und gewann bei Satzaus-
gleich mit 618:615 Kegeln. 

Oliver Scholler stand gegen 
Volker Hickisch von Beginn 
an unter Druck, lag schnell 
0:2 zurück. Ein furiose dritte 
Bahn (182) katapultierte ihn 
nach Kegeln in Führung, 
doch der Peitinger sicherte 
sich den dritten Satz und ge-
wann trotz 627:631 Kegeln 
mit 3:1.

Ein ähnliches Bild in der 
Schlusspaarung: Timo Hoff-
mann war nach Kegeln gegen 
Ralph Habiger klar in Füh-
rung, als er im dritten Satz 
den Sack hätte zumachen 
können. Ein verfehltes Pär-
chen erlaubte Habiger auf 
der letzten Bahn den  
2,5:1,5-Erfolg, so dass Hoff-
mann auch ein 617:606 nach 
Kegeln nichts einbrachte. 

Thomas Schneider bestä-
tigte seine derzeitige Top-
Form und dominierte das 
Duell gegen den stärksten 
Peitinger Peter Hitzlberger. 
Dieser kam gegen Ende zwar 
noch heran, doch Schneider 
behielt bei Satzgleichstand 
mit der Tagesbestleistung von 
646:634 Kegeln die Ober-
hand.

Jetzt geht es für das Team 
in eine dreiwöchige Liga-
Pause, in der nur Torsten Rei-
ser bei der Einzel-WM im  
österreichischen Ritzing ak-
tiv sein wird. Für den Rest 
wird es darum gehen, die sich 
andeutende stabile Form auf-
recht zu erhalten.

Bundesliga 120 Wurf: Peiting – Zerbst 2:6

Konstante Form nun auch 
über Liga-Pause halten

Axel Schondelmaier (rechts) gratulierte dem Tagesbesten Thomas 
Schneider (646) zur tollen Leistung.  Foto: Oliver Scholler

Gestern wurde der Rolandlauf zum 30. Mal ausgetragen. Die Veran-
stalter um Reinhard Glöckner vom TSV Rot-Weiß Zerbst konnten bei 
guten äußeren Bedingungen über 200 Läuferinnen und Läufer be-
grüßen. Bei den Hauptläufen gaben die Athleten vom SC Magdeburg 
den Ton an. Arthur Lenz konnte seine Zeit aus dem Vorjahr (31:53 

min) um eine Sekunde unterbieten und einen neuen Streckenrekord 
über die zehn Kilometer (km) aufstellen. Sieger über die fünf km wur-
de sein Teamkamerad Johannes Motschmann in tollen 15:52 Minuten. 
Die schnellste Frau über die fünf km war die Zerbsterin Anne Handrich 
vom gastgebenden TSV in 19:53 Minuten. Foto: Simone Zander

SCM-Athlet Arthur Lenz knackt den Streckenrekord

Die Zerbster Verbandsliga-
Handballer sahen am Sonn-
abend im Kreisderby gegen 
Köthen II in der unterkühlten 
Atmosphäre der großen 
Köthener Halle (43 Zuschauer) 
keinen Stich. Mit 22:32 (11:17) 
kassierten sie die zweite krasse 
Auswärtsniederlage.

Von Hans-Jürgen Schilling

Köthen. Mit zwölf Mann auf 
der Bank reiste Trainer Bodo 
Benecke zum Kreisderby nach 
Köthen an. Dabei auch Christi-
an Geilich. Ebenfalls wieder im 
Kader die trainingsfleißigen 
Rene Krüger und Florian Mark-
mann sowie Außen Philipp Ru-
gies. Verletzt fehlte weiterhin 
David Maerten. 

Die Hausherren kamen mit 
einem Kader aus der Kabine, 
der im Gegensatz zum Pokal-
spiel in Zerbst personell mäch-
tig aufgerüstet wurde. Etliche 
ehemalige Regionalliga-Spieler 
saßen auf der Bank. Welche der 
beiden Mannschaften zuerst ins 
Spiel findet und sich dadurch 
Sicherheit in allen Mann-
schaftsteilen  holt, hat bei die-
sem Derby meistens am Ende 
die Nase vorn.

So auch am Sonnabend. Zehn 
Zerbster Fans rieben sich die 
Augen, als es nach zehn Spiel-

minuten bereits 1:6 gegen die 
eigene Mannschaft stand. Die 
Daudert und Co. fanden einfach 
nicht ins Spiel. Eigene Bälle 
klatschten an das Gebälk (Hoh-
mann) oder wurden vom sich 
steigernden gegnerischen 
Schlussmann halbhoch abge-
wehrt (Daudert). Achselzucken, 
Ratlosigkeit, dazu einfachste 
technische Fehler (Tiepelmann), 
fehlende Deckungsarbeit sowie 

kaum Rückhalt bei den Torleu-
ten waren Ausdruck des an-
fänglichen und sehr „farblosen“ 
HSV-Auftritts. 

Trainer Benecke reagierte, 
nahm in der 10. Spielminute 
bereits eine Auszeit, wollte sei-
ne Mannen neu einstellen. An 
diesem Tag fruchtete diese 
Maßnahme überhaupt nicht. 
Die Gastgeber fanden dagegen 
immer besser ins Spiel und 

schufen sich mit ihren Treffern 
immer mehr Sicherheit. Nach 
16 Minuten (5:10) hätten die 
Unparteiischen abpfeifen kön-
nen. Das Spiel war angesichts 
der Alternativen beider Mann-
schaften da bereits entschieden. 
Typisch für diese Spielphase: 
Der Ex-HSVer Stephan Richter 
erzielte von der Kreismitte nach 
hohem Zuspiel von der mittle-
ren Aufbauposition über zwei 
HSV-Abwehrspieler hinweg ein 
Tor. Charakteristisch für die 
Deckungsarbeit des HSV. Da-
nach enteilten die gut spielen-
den und athletisch kaum nach-
lassenden Gastgeber Tor um 
Tor. „Ich hatte gedacht, wir 
können unsere Schnelligkeits-
vorteile nutzen. Köthen hatte 
sich aber prima darauf einge-
stellt“, resümierte Benecke. 
Halbzeitstand: Ein für den HSV 
enttäuschendes 11:17.

Nach der Pause versuchte der 
HSV sich nochmal aufzubäu-
men, an das eigene, jetzt nun 
besorgniserregende Torkonto 
zu denken. Mehr als kleine spie-
lerische Lichtblicke waren 
nicht zu registrieren. Die Gast-
geber waren deutlich überlegen, 
spielten immer mehr ihre kör-
perliche Robustheit aus. Zeigten 
die Zerbster im Angriff mal 
gute Ansätze, machten sie post-
wendend im Deckungsverhal-

ten einfachste Fehler, ließen die 
Hausherren zu oft körperlos 
agieren. Ständig wurden von 
Benecke alle Positionen durch-
gewechselt, die Alternativen 
der Bank gebracht. Es half 
nichts. Standen die HSVer für 
kurze Zeit in der Abwehr ein-
mal kompakt, störten im eige-
nen Angriffsspiel einfachste 
Fangfehler oder ganz schwache 
Abschlüsse die „Aufholjagd“. 

Angesichts der schwachen 
Zerbster Vorstellung wird  
Bernburgs Trainer Kutschbach 
kaum schlaflose Nächte haben. 
„Wenn ich alle dabei habe, kön-
nen wir morgen auch Kühnau 
schlagen. Das werden wir. Und 
dann kommen wir zu euch“, 
meinte Anhalt-Trainer Kutsch-
bach in einem Gespräch. 

Die Zerbster haben nach die-
ser 22:32-Niederlage nun ein 
sehr schlechtes Torverhältnis, 
obwohl sie mit 139 Treffern die 
drittmeisten der Liga erzielt 
haben. Die 161 Gegentore wer-
den dagegen nur noch vom Ta-
bellenletzten Wittenberg ge-
toppt. Bereits gegen Anhalt 
Bernburg II muss da kommen-
den Sonnabend etwas geändert 
werden.        
HSV: Haberland, Geilich – Daudert (5/4), Krü-
ger, Lewin (2), Els (8), Hohmann (3), Markmann, 
Krümmling (1), Tiepelmann (1/1), Natho (2), Ru-
gies. Trainer: Benecke. Zuschauer: 42.

Handball-Verbandsliga Süd: HG 85 Köthen II – HSV 2000 Zerbst 32:22 (17:11)

Wieder viel zu viele Gegentore kassiert

Von Frank Möhring

Zerbst. Mit dem Tabel-
lensechsten der Fußball-Lan-
desklasse 2, Union Heyroths-
berge, hatte der TSV Rot-Weiß 
Zerbst am Sonnabend den er-
wartet schweren Gegner zu 
Gast. Nach einer enormen Stei-
gerung in der zweiten Hälfte 
wurde das Spiel am Ende klar 
mit 3:1 (1:0) gewonnen.

Bei sehr schlechten Witte-
rungsverhältnissen und Dauer-
regen versuchten die Zerbster 
von Anfang an, das Spiel an 
sich zu reißen. Das gelang nur 
in den ersten 15 Minuten. Hey-
rothsberge fand immer besser 
ins Spiel. Zerbst spielte im Mit-
telfeld sehr nervös und ver-
suchte es viel zu oft mit der 
Brechstange. 

Der Gast kontrollierte ab der 
20. Minute das Spiel. Nach 
einem abgewehrten Freistoß 
war es nur Ricardo Werner zu 
verdanken, dass Union nicht 
mit 1:0 in Führung ging. Mit ei-
ner Glanzparade vereitelte er 
einen 23-Meter-Schuss. 

Immer wieder tauchten die 
Gäste gefährlich vor dem 
Zerbster Tor auf. Marcel Reich-
hardt war es dann, der bei 
einem Entlastungsangriff in der 
30. Minute nach missglückter 
Flanke und völlig überraschend 
für den Gästekeeper nur die 
Latte traf. Rot-Weiß versuchte 
wieder mehr, scheiterte jedoch 
an einer gut stehenden Abwehr 

der Gäste und unnötigen Ball-
verlusten im Mittelfeld. In der 
40. Minute war es Christopher 
Sens, der sich energisch am 
gegnerischen Strafraum durch-
setzte. Seine präzise Flanke 
verwandelte der bis dahin kaum 
in Erscheinung getretene 
Matthias Bruchmüller zur  
1:0-Halbzeitführung. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte 
sahen die Zuschauer ein ande-
res Spiel. Die Zerbster agierten 
engagiert und überlegt. Sie wa-
ren bissiger und man merkte 
ihnen an, dass sie das Spiel ge-
winnen wollen. Der Gast wurde 
kontrolliert, Zerbst beherrschte 
die Partie. Die Abwehr um 
Marcel Gieseler stand sicher 
und souverän. Der Lohn ließ 
nicht lange auf sich warten. 
Nach einer Ecke von Bastian 
Wiegelmann konnten die Gäste 
noch klären. Gegen den Sonn-
tagsschuss aus 22 Metern zum 
2:0 von Nikolaj Kuklin waren 
sie jedoch machtlos. 

Heyrothsberge versuchte sich 
noch einmal zu wehren, doch 
mehr als ein Abseitstor wurde 
nicht auf der Habenseite ver-
bucht. Nun kam auch etwas 
Härte ins Spiel, welche durch 
fragwürdige Schiedsrichter-
Entscheidungen unterstützt 
wurde. So kam es in der 70. Mi-
nute zu einem Gerangel zwi-
schen Thomas Möhring und 
einem Heyrothsberger Spieler. 
Möhring ging nach einem 
Schubser zu Boden. Der 

Schiedsrichter zeigte Rot und 
gab Freistoß für Zerbst. Warum 
vor der Ausführung auch der 
gelbbelastete Möhring eine 
gelbe und damit gelb-rote Kar-
te bekam, bleibt das Geheimnis 
des Unparteiischen. 

Beide Mannschaften spielten 
nun mit zehn Mann. Zerbst 
machte weiter Druck. Martin 
Thamm setzte sich in der  
87. Minute energisch im Mittel-
feld durch. Den klugen Pass 
vollendete erneut Bruchmüller 
überlegt zum 3:0. Die Partie 
war entschieden, aber die Gäste 
gaben sich nicht auf. Mit dem 
Schlusspfiff konnten sie so noch 
nach einem super Freistoß aus 

zirka 20 Metern den  
1:3-Anschlusstreffer erzielen. 

Zerbst war heute der ver-
diente Sieger. Heyrothsberge 
hatte es in der ersten Hälfte 
besser verstanden, das Spiel 
aufzubauen, jedoch ohne Er-
folg. Nun geht es zum Neuling 
und Landesliga-Absteiger  
1. FSV Nienburg (derzeit  
Tabellen-14.). Kein Grund für 
die Rot-Weißen, die am kom-
menden Wochenende mit Be-
setzungsproblemen zu kämpfen 
haben, das Spiel auf die leichte 
Schulter zu nehmen.
Zerbst: Werner – F. Sens, Ernst, Reichhardt, 
C. Sens (75.Fischer), Thamm, Wiegelmann, 
Kuklin, Bruchmüller, Gieseler, Möhring.

Fußball-Landesklasse 2: TSV Rot-Weiß Zerbst – Union Heyrothsberge 3:1 (1:0)

Verdienter Sieg nach starker zweiter Hälfte

Tino Tiepelmann (rechts) zeigte viel Einsatz. Durch eigene leichte Feh-
ler kam er aber nie so richtig ins Spiel.  Foto: Hans-Jürgen Schilling 

„Das 
Spiel hätte 
bereits nach 
zehn Minu-
ten abge-
pfiffen wer-
den können. 
Es lief ein-
fach gar 
nichts. 
Köthen war natürlich ganz 
anders aufgestellt als noch 
zum Pokal bei uns. Haben 
die ihre Spieler alle zusam-
men, werden sie noch so 
manches starke Spiel zeigen. 
Bei uns lief gar nichts. Vor 
allem hinten wurden zu viele 
Anfängerfehler gemacht. 
Und vorn musst du in un-
serer Situation die Dinger 
reinmachen. 

Die vielen Fangfehler und 
technischen Probleme haben 
uns natürlich immer wieder 
zurückgeworfen. Mitte der 
zweiten Hälfte hatte ich ge-
sehen, dass nichts mehr zu 
holen war und habe durch-
gewechselt. Gegen Anhalt 
Bernburg wird es jetzt nicht 
leichter. Das ist aber ein 
Heimspiel. Da setze ich 
drauf.“

Bodo Benecke (HSV):

trainerstimme

Die Zerbster um Bastian Wiegelmann, Hagen Ernst und Florian Sens 
(hinten von links) überzeugten und besiegten Heyrothsberge mit 3:1. 

Anhaltischer Sport

Simone Zander

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

E-Mail: 
zerbstsport@t-online.de

SKV-Frauen verlieren 
mit 32 Kegeln

Zerbst (sza). Die zweite 
Damenmannschaft des SKV 
Rot-Weiß Zerbst unterlag 
gestern im Heimspiel der Ke-
gel-Kreisliga der Reserve des 
SV Edderitz mit 1451:1483 
Kegeln. Ausschlaggebend für 
die Niederlage war das 
schwache Abräumergebnis 
mit zu vielen Fehlwürfen.

Das Startpaar der Gastge-
berinnen hielt noch mit.  
Gudrun Zehle (352) und Silke 
Sinke (387) ließen nur einen 
Kegel Rückstand zu. Rita 
Leps (367) und Ramona Dolch 
(345) mussten sich am Ende 
aber knapp mit 32 Kegeln ge-
schlagen geben.

Loburger gewinnen 
auswärts 5:0

Gladau (sza). Die Blau-
Weiß-Kicker aus Loburg 
konnten gestern einen Sieg 
einfahren. Bei der DSG Ein-
tracht Gladau gelang den 
Hackethal, Burchard & Co. 
ein 5:0 (3:0)-Erfolg.

Nach diesem Auswärtssieg 
rangiert der Aufsteiger auf 
Platz sieben der Tabelle. 
Volksstimme berichtet noch 
ausführlich.

Klare Heimniederlage 
für TTC „Anhalt“ III

Zerbst (hol). Gegen den 
Spitzenreiter und Topfavo-
riten der Tischtennis-Be-
zirksliga ABI/DE/WB, Alle-
mannia Jessen, unterlagen 

die Herren vom TTC „An-
halt“ III am Sonnabend da-
heim mit 0:9. Nur bei den drei 
Doppeln erkämpften die 
Zerbster drei Satzgewinne, 
die mit drei Ersatzspielern 
antraten. Alle Einzel gingen 
mit 3:0 an die in Bestbeset-
zung angereisten Gäste. 
Kommenden Sonntag in 
Köthen und bei vier Punkt-
spielen im November hat der 
TTC III größere Chancen, 
Punkte gegen den Abstieg zu 
erzielen.   

   

VfL Gehrden gelingt 
die Revanche

Lübs (sza). Die Kreisober-
liga-Fußballer des VfL Gehr-
den konnten sich für die Nie-
derlage gegen Eintracht 
Gommern II in der Vorsaison 
revanchieren. Sie besiegten 
die Eintracht-Reserve am 
Sonnabend klar mit 5:2. 

Die Treffer für die Heimelf 
erzielten Nico Lehmann, To-
bias Knape (zwei), Stephan 
Sens und Lars Günther. 

Gehrden liegt auf Platz 
drei der Tabelle, mit nur zwei 
Punkten Abstand zum Füh-
rungs-Duo Güsen/Niegripp, 
in Lauerstellung. 

Loburg (sst/sza). Die Schüt-
zengilde Loburg von 1432 
schreibt den Schießwettbewerb 
um den Wanderpokal der Stadt 
Möckern aus. Dieser findet am 
24. Oktober in der Zeit von 10 
bis 14 Uhr (Meldeschluss:  
12 Uhr) auf dem Kugelwaffen-
stand statt. Es wird in der of-
fenen Klasse mit dem KK Ge-
wehr – So 1.80 (Dioptervisie- 
rung, offene Visierung) 
geschossen. Gäste ohne Waffen 
können diese am Stand für fünf 
Euro ausleihen.

Es wird aus einer Distanz 
von 50 Metern (15 Schuss auf 
drei Scheiben ohne Probe-
schüsse geschossen. Alle be-
schossenen Scheiben gehen in 
die Wertung ein. Bei Ring-
gleichheit erfolgt ein Stechen 
mit je einem Schuss nach dem 
K.o.-System. Es dürfen belie-
big viele Serien geschossen 
werden.

Das Startgeld beträgt acht 
Euro je Serie. Die Wettkampf-
leitung obliegt Schütze Kars-
ten Schmitt.

Als Preis lockt der Wander-
pokal. Die drei besten Schüt-
zen erhalten je einen Erinne-
rungspokal und eine Urkunde. 
Anmeldungen unter (03 92 45) 
22 79 bzw. E-Mail: schuetzen-
gilde@loburg.net oder im In-
ternet. Eine Versorgung ist un-
mittelbar am Schießstand 
gewährleistet.

www.schuetzengilde.loburg.net

Schießen

Pokal der Stadt 
wird vergeben

Volksstimme, den 18.10.2010




