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Walternienburg spielt 
heute zu Hause

Walternienburg (rwe/sza). 
Da Abus Dessau II zum Fuß-
ball-Kreisliga-Nachholspiel 
aus der ersten Halbserie in 
Walternienburg nicht ange-
treten ist, müssen die Dessau-
er auch zum Rückspiel in 
Walternienburg antreten. Das 
Spiel Walternienburger SV 
gegen Abus Dessau II findet 
heute um 15 Uhr in Walter- 
nienburg statt.

Loburger Schützen 
vergeben Pokale

Loburg (sza). Die Schüt-
zengilde Loburg veranstaltet 
am Sonntag gleich zwei 
schießsportliche Veranstal-
tungen. Von 10 bis 14 Uhr 
wird auf dem Kugelwaffen-
stand in der offenen Klasse 
um den „4. Ehle-Pokal“ ge-
schossen. Aus einer Distanz 
von 50 m können 15 Schuss 
auf drei Scheiben abgegeben 
werden. Die beiden besseren 
Scheiben gehen in die Wer-
tung. Bei Ringgleichheit er-
folgt ein Stechen.

Parallel dazu wird von 10 

Zerbst (hjs). Heute macht 
ein großes Talent des 
Zerbster Handballs sein vor-
läufig letztes Heimspiel für 
den HSV. Der 22-jährige To-
bias „Bob“ Els steht aus zeit-
lichen Gründen und wegen 
der Entfernung zum Studi-
enort Berlin seiner Mann-
schaft in der kommenden 
Saison nicht mehr zur Verfü-
gung. Für den HSV und den 
gesamten Zerbster Handball 
ein riesen Verlust. 

Der beidarmig werfende 
Außenspieler war ein Zerbs- 
ter Markenzeichen für 
schnelles Konterspiel. Kein 
Spieler der Liga ist mit und 
ohne Ball so schnell wie das 
HSV-Eigengewächs. Unter 
Trainer Bodo Benecke kam 
er auch auf anderen Positi-
onen zum Einsatz, wurde in 
den beiden vergangenen Jah-
ren ein absoluter Leistungs-
träger. Beim SCM II-Gast-
spiel vergangenen Sommer 
staunte SCM-Trainer Prokop 
über die Schnelligkeit des 
Zerbsters, erkundigte sich 
nach den beruflichen Zielen 
des HSVers. 

Dass Tobias in der De-
ckungsarbeit zulegen muss, 
weiß der ehrgeizige Spieler 
allein. Deshalb will er auch 
intensiver und zeitnaher 
trainieren, was momentan 
nicht möglich ist. Da sein 
Studium Vorrang hat, was je-
der beim HSV und der 
Mannschaft versteht, kann er 
sich diesen zeitlichen Auf-

wand nicht mehr erlauben. 
Anerkennenswert, dass sich 
Els der Mannschaft noch 
über die gesamte zweite 
Halbserie zur Verfügung ge-
stellt hat, obwohl in dieser 
Zeit etliche Prüfungen an-
standen.

Mit Wehmut werden heute 
seine ehemaligen Übungslei-
ter auf ihren „Schützling“ 
schauen. „Bob“, wie er mit 
Spitznamen gerufen wird, 
durchlief alle Nachwuchs- 
und Männermannschaften 
des HSV und erlernte unter 
Ernst Schimpf, Franziska 
Kittler, David Maerten, 
Werner Leißring und Mario 
Weber die Grundlagen des 
Handballspiels. Er wird 
trotzdem mit dem Zerbster 
Handball verbunden bleiben. 
Dafür werden seine langjäh-
rigen Freunde und Mitspieler 
wie Mathias Krümmling oder 
Erik Lewin schon sorgen.  

Tobias Els (Zerbst)

Ein „Kronjuwel“ des HSV 
verlässt Verbandsligisten

Dessau (red/sza). Vom 16. 
bis 20. Mai weht ein Hauch 
von großem Fußball durch 
das Rathaus-Center Dessau. 
Bernd Schneider, einer der 
besten Techniker des deut-
schen Fußballs, wird am  
20. Mai ab 14 Uhr zu Gast 
sein. Er bildet den krönenden 
Abschluss einer Woche, in 
welcher der „Supertechni-
ker“ der Region gesucht wird.

Innerhalb von 60 Sekunden 
sollte man den Ball beim Jon-
glieren möglichst oft mit dem 
Fuß berühren, ohne dass er 
den Boden berührt. Drei Ver-
suche sind maximal pro Teil-
nehmer möglich. Schon am 
Montag wird es ab 14 Uhr 
eine „Kick off“-Veranstal-
tung geben, wo schonmal die 
Balltechnik getest werden 
kann. Das große Finale findet 
dann am Freitag, 20. Mai, ab 
14 Uhr statt.

Damit es fair zugeht, wird 
der „Supertechniker“ in 
sechs Wettbewerben ermit-

telt, jeweils männlich/weib-
lich in den Altersklassen 
sechs bis zehn Jahre, elf bis  
14 Jahre und 15 Jahre und äl-
ter. Um den Hauptgewinn – 
zwei Tickets zum Auftakt-
spiel der Frauenfußball-WM 
in Berlin – zu gewinnen, wird 
unter den sechs Finalisten 
eine Fragerunde durch Bernd 
Schneider gestartet. Wer die 
meisten Fragen richtig und 
schnell beantworten kann, 
wird „Supertechniker“ der 
Region.

Höhepunkt ist der Besuch 
von Schneider. Er wird insge-
samt in 90 Minuten Auskunft 
über sein Leben als Fußballer 
geben und anschließend Au-
togramme für seine Fans 
schreiben. Es besteht auch 
die Möglichkeit, ein Foto mit 
dem Idol zu machen. Weitere 
Informationen erteilt Center 
Manager Stephan Thiel unter 
Telefon (03 40) 26 07 30 oder 
per E-Mail: info@rathaus-
center-dessau.de.

Aktion im Rathaus-Center Dessau

Ex-Nationalspieler sucht 
den Super-Techniker

Die Grundschule Walternienburg in ihren gelben Tshirts war wieder 
sehr zahlreich vertreten. 

Der Tross mit 139 Hauptläufern setzt sich in Bewegung. Die SCM-Läufer um Frank Schauer, der sich den 
Gesamtsieg über die 8,5-km-Distanz holte, dominierten das Feld.  Fotos (4): Simone Zander

Es ist immer wieder bewun-
derns- und lobenswert, was die 
Abteilung Leichtathletik des 
TuS Leitzkau und die vielen 
Helfer jährlich zum beliebten 
Schloßparklauf auf die Beine 
stellen. Dass dies alles sehr gut 
ankommt, beweist die Tatsache, 
dass sich die Leitzkauer am ver-
gangenen Mittwoch über einen 
neuen Teilnehmerrekord freuen 
konnten.

Von Simone Zander

Leitzkau. Alles war wieder 
perfekt organisiert. Es 
herrschten gute äußere Bedin-
gungen. „Wir hatten schon  
107 Voranmeldungen bei den 
Schnupperläufen und 53 für die 
Hauptläufe“, erzählte Hauptor-
ganisatorin Marion Berg. 

Am Ende standen insgesamt 
255 Athleten auf den Starterli-
sten, was neuen Rekord bedeu-
tet. Vor allem bei Kindern nebst 
Lehrern werden Schnupper-
läufe immer beliebter. „Wir 
wollten am Donnerstag unseren 
eigenen Schulcross durchfüh-
ren, aber hier in Leitzkau ist 
viel mehr los und unsere Kinder 
laufen hier gern mit“, erzählte 
die Sportlehrerin der Grund-

schule Plötzky, Simone Brandt, 
die über 30 Kids ins Rennen 
schickte.

Nach den drei Schnupperläu-
fen über 800 Meter fand gleich 
im Anschluss die Siegerehrung 
statt. Alle Kinder erhielten eine 
schön gestaltete Urkunde. Jedes 
Kind, auch wenn es den  
20. Platz in der Altersklasse 
(AK) erreicht hat, erhielt App- 
laus. Für die drei Erstplat-
zierten jeder AK gab es Medail-
len, Urkunden und ein 
Tombola-Los.

Jedes Kind, das teilnahm, war 
ein Gewinner. Großes Lob auch 
den ganz Kleinen, die mit ihren 
vier Jahren, meist mit Unter-
stützung durch Mutti, Vati oder 
Geschwister, die zwei Runden 
schafften. Den Gesamtsieg hol-
ten sich die beiden Leitzkauer 
Athleten Henriette Pechmann 
(W10, 3:10 min) und Paul Red-
lich (M9, 2:55 min).  

Die Siegerehrung war noch 
nicht ganz beendet, da rief Ab-
teilungsleiter Heiner Mebes alle 
Hauptläufer zum Start. Mit 
dem Boxer Robert Stieglitz war 
auch Prominenz vor Ort. 

Das Feld der 139 Athleten do-
minierten gleich zu Beginn die 
Läufer des SC Magdeburg. 

Frank Schauer zog sein Tempo 
über die 8,5 km durch und kam 
nach 26:50 min ins Ziel. 

Der schnellste männliche 
und weibliche Teilnehmer der 
Hauptstrecken über 8,5 und 
fünf km wurde am Ende mit 
einem Pokal ausgezeichnet. 
Auf der Fünf-km-Strecke er-
kämpften sich die SCM-Ath-
leten Johannes Motschmann    
(15:56 min) und Lisa Jäsert                           
(18:02) die Pokale. Neben 
Frank Schauer erhielt Sabine 
Willberg (VLG 1991 Magde-
burg, 38:46) den Pokal als 
schnellste Frau.

Bei den Schülern, die die  
2,7 km-Distanz zurücklegen 
mussten, war Antonia Hellige 
(RW Zerbst, 11:33) die 
schnellste Läuferin. Im Feld der 
männlichen Athleten setzte 
sich Lokalmatador Markus 
Kostelack (10:15) knapp vor 
seinen Vereinskollegen Henrik 
Mebes (10:19) an die Spitze.

Im Anschluss konnten sich 
die Athleten bei einem großen 
Kuchenbuffet und Schnittchen 
nebst Getränken stärken. Alles 
wurde wieder top und mit viel 
Mühe vorbereitet. Bei der Tom-
bola konnten noch viele Preise 
„abgeräumt“ werden.

„Es hat alles wieder super ge-
klappt“, äußerte Heiner Mebes. 
„Nach der Siegerehrung saßen 
wir noch bei guten Gesprächen 
zusammen und haben dann 
auch noch aufgeräumt. Im Au-
gust wird es wieder eine Dan-
keschön-Veranstaltung für alle 
Sponsoren und Helfer geben. 
Schon jetzt möchte ich allen 

meinen Dank für die große Un-
terstützung aussprechen“, so 
Mebes, der auch im nächsten 
Jahr auf viel Zuspruch bei der 
27. Auflage hofft.

Alle Ergebnisse des  
26. Schloßparklaufes sind be-
reits im Internet abrufbar:

www.tus-leitzkau.de

Leichtathletik: Neuer Teilnehmerrekord beim 26. Leitzkauer Schloßparklauf

Beliebter Lauf hat immer mehr Zuspruch

Die Leitzkauer Henriette Pechmann (links) und Paul Redlich siegten bei 
den Schnupperläufen.

Von Hans-Jürgen Schilling

Zerbst. Ein besonderes Hand-
ball-Erlebnis steht heute in der 
Zerbster Sporthalle „Zur Jan-
nowitzbrücke“ an. Zur unge-
wohnten Anwurfzeit um 
17 Uhr können die  Zuschauer 
den Showdown der Handballer 
des HSV 2000 Zerbst für die 
Verbandsliga-Saison 2010/2011 
miterleben. Dabei treffen zwei 
der drei angriffsstärksten 
Mannschaften der gesamten 
Süd-Liga  aufeinander. 

Der Tabellenführer und Auf-
steiger zur Sachsen-Anhaltliga,   
HC Einheit Halle II, trifft auf 
den gastgebenden HSV 2000 
Zerbst. Der HSV stellt immer-
hin den drittbesten Angriff, hat 
650 Ligatore in dieser Saison 
erzielt. Ungeachtet des „kollek-
tiven Totalausfalls“ in der Vor-
woche in Staßfurt wollen die 
HSVer „den Tabellenführer 
mächtig in Bedrängnis brin-
gen“, äußerte sich Team-Kapi-
tän Sebastian Daudert.

Immer wieder war aus dem 
Umfeld der Mannschaft zu hö-
ren, dass sie sich im letzten 
Heimspiel noch einmal den 
treuen Zuschauern und Fans 
von der besten Seite zeigen will. 
„Wir hoffen auf volle Ränge. 
Die Stimmung in der Halle hat 
uns schon oft geholfen. Als 
Dank für die Treue und Unter-
stützung der Fans spendiert die 
Mannschaft ein Fass Freibier“, 
so Daudert. Zudem will die ge-
samte Mannschaft einen ganz 
treuen Fan besonders ehren. 

Ein Spieler wird ebenfalls 
verabschiedet. Tobias Els steht 
wegen seines Studiums in Ber-
lin in der kommenden Saison 
vorläufig nicht mehr zur Verfü-
gung. So verlässt aus beruf-
lichen Gründen vorerst wieder 
ein talentiertes HSV-Eigenge-
wächs Zerbst. 

„Wir müssen uns umschauen. 
Wir brauchen für den verblei-
benden Kader Ergänzungen“, 
hatte Benecke noch vergangene 
Woche dem Vorstand des HSV 
deutlich gemacht. 

Zwar wurden bereits einzelne 
Gespräche geführt, Konkretes 
ist aber noch nicht zu vermel-
den. Die Zerbster setzen weiter 
auf den eigenen Nachwuchs 
und verstärkt auf ehemalige 
Spieler. „Die Nachwuchsspieler 
müssen geduldig heran geführt 
werden“, so Benecke. „Wir sind 
für jedes Interesse anderer 
Spieler zum Beispiel aus Des-
sau-Roßlau, Gommern, Coswig 
oder Möckern offen. Wir werden 
dann sehen, ob die Spieler zu 
uns passen“, äußerte sich HSV-
Präsident Ralf Fritze. 

Heute steht erst einmal das 
letzte Heimspiel an. Gegen den 
Tabellenführer will die Mann-
schaft ihre positive Entwick-
lung bestätigen und vor allem 
den vielen Zuschauern ein „tol-
les Spiel bieten und damit dan-
ke sagen“. 

Als Zuschauerinnen können 
die Frauen des HSV nicht in der 
Sporthalle sein. Die Frauen und 
Mädchen um das Trainer-Duo 
Natho/Buchert spielen um 
16 Uhr in Gräfenhainichen ge-
gen Aktivist II. 

Trainer Benecke, der wegen 
eines Seminartreffens heute 
selbst nicht auf der Bank sitzen 
kann, wird von Sebastian Sie-
bert vertreten.

Spielerkader HSV: Haberland, Engler – 
Daudert, Lewin, Hohmann, Els, Krümm-
ling, Siebert, Tiepelmann, Markmann 
Kämpfer, Maerten.

Alle Ansetzungen des Spieltages:
HSV Zerbst – HC Einheit Halle II 
Kühnau – Erdeborn 
Köthen II – Reichardtswerben 
Bernburg – Wittenberg 
Steuden – Dessau/Roßlau II 
Weißenfels – Schkopau

Handball-Verbandsliga Süd: Vorschau 23. Spieltag

Mit tollem Spiel treuen 
Zuschauern Dank sagenVon Simone Zander

Zerbst. Nach dem knappen 
3:2-Erfolg gegen den Tabellen-
letzten BSV 79 Magdeburg 
steht für die Zerbster Landes-
klasse-Kicker erneut ein Aus-
wärtsspiel auf dem Programm. 
Die Reise geht heute zum TSV 
Hadmersleben. Das Spiel wird 
um 15 Uhr angepfiffen.

Die Bodestädter befinden 
sich jenseits von Gut und Böse 
auf dem neunten Tabellenplatz. 
Sie wollen jedoch noch etwas 
nach oben schauen und sich auf 
jeden Fall zum Serienende ei-
nen TopTen-Platz sichern. Die 
Gastgeber haben zur Zeit einen 
kleinen Lauf. Die vergangenen 
drei Spiele wurden nicht verlo-
ren. In der Vorwoche besiegten 
sie den SV Altenweddingen, ge-
nauso knapp wie die Zerbster, 
mit 3:2. Sie werden alles geben, 
um vor heimischer Kulisse zu 
punkten. Das Hinspiel endete 
mit einem knappen 1:0-Erfolg 
für die Rot-Weißen.

Das weiß auch Trainer Tors- 
ten Marks, der mit seinem Team 
unter der Woche wieder gut 
trainieren konnte. „Wir haben 
es am Dienstag etwas lockerer 
angehen lassen. Das Spiel bei 
Arminia hat aufgrund des en-
gen Platzes doch zeimlich ge-
schlaucht“, erzählte er. „Aber 
am Donnerstag haben wir eine 
straffe Einheit absolviert und 
ich war vollauf zufrieden und 
bin guter Dinge.“

Das Trainerduo Marks/Sieg-
fried Wurbs muss auf Martin 
Thamm verzichten, der arbeiten 
muss. Dafür kann Marcel Gie-
seler wieder mit auflaufen. Be-
fragt zur Taktik, meinte Marks: 
„Wir wollen ein gutes Spiel ma-
chen und wenn möglich, schnell 
in Führung gehen. Das Spiel auf 
dem Rasen kommt uns dabei 
entgegen. Wir haben auf un-
serem Platz immer gut gespielt. 
Die Umstellung auf Kunstra-

sen, so wie in der Vorwoche, ist 
immer schwierig.“

Marks weiß aber auch, dass 
der Gegner in keiner Weise zu 
unterschätzen ist. „Das wäre 
fatal. In unserer Situation wer-
den wir keinen unterschätzen. 
Wir wollen und müssen gewin-
nen, um an Barleben dranblei-
ben zu können. Es zählt ein 
Sieg. Wenn dann einige Tore 
noch hinzu kommen, hätte ich 
natürlich nichts dagegen.“

 Der heutige Spieltag hält für 
die weiteren Top5-Teams lös-
bare Aufgaben bereit. Spitzen-
reiter Barleben hat es mit Hey-
rothsberge (8.) sicher nicht ganz 
so leicht, sollte aber seine Haus-
aufgaben daheim erledigen 
können. Irxleben (3.) muss zum 
Zehnten, MSV Börde II. See-
hausen sollte in Altenweddin-
gen (12.) keine Probleme haben. 

Da hat es Gommern bei der 
heimstarken ZLG Atzendorf 
(11.) schon schwerer.

Das Restprogramm hat es für 
die Zerbster in sich. Am  
20. Mai müssen sie erneut aus-
wärts ran. Dann wartet mit 
Seehausen/Börde der Tabellen-
vierte. Eine Woche darauf sind 
die Rot-Weißen dann wieder 
auf heimischem Geläuf aktiv. 
Dann steht das Derby gegen 
Gommern (zur Zeit Platz 5) an. 
Da haben die Zerbster ja noch 
eine „dicke Revanche“ offen. 
Zum Abschluss geht es dann 
wieder in die Ferne. Im Salz-
landkreis wartet die ZLG At-
zendorf (11. Platz). Sollte es 
eine Entscheidung zu Gunsten 
der Zerbster in Sachen Aufstieg 
geben, haben es die Fans und 
treuen Zuschauer nicht soweit, 
um mitzufeiern.

Fußball-Landesklasse 2: TSV Hadmersleben – RW Zerbst / Heute 15 Uhr

Marks: „Ich bin guter Dinge“

Tobias Els verlässt den HSV 
2000 Zerbst.  Foto: L. Kulot

bis 15 Uhr auf dem Wurf-
scheibenstand um den  
15. Wanderpokal der Schüt-
zengilde, ebenfalls in der of-
fenen Klasse, geschossen. 
Zwei Serien à 15 Wurfschei-
ben sind möglich. Zwei Se-
rien gehen in die Wertung 
ein. Bei Punktgleichheit er-
folgt ein Stechen mit je fünf 
Wurfscheiben und zehn 
Schuss. Neben dem Wander-
pokal für den Erstplatzierten 
erhalten die drei besten 
Schützen je einen Pokal und 
eine Urkunde. 

Für Waffe und Munition ist 
selbst zu sorgen. Anmel-
dungen bitte unter Telefon  
(03 92 45) 22 79 oder per  
E-Mail an Schuetzengilde@
loburg.net oder im Internet:

www.schuetzengilde.loburg.net

Die Abwehr um Hagen Ernst (links) will dafür sorgen, dass keine brenz-
ligen Situationen im Zerbster Strafraum aufkommen.  Foto: S. Zander

Volksstimme, den 14.05.2011




