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Zum ersten Saisonspiel 
empfing Fußball-Kreisoberli-
gist  VfL Gehrden am Sonna-
bend die zweite Mannschaft 
von Blau-Weiß Gerwisch. Die 
Heimelf siegte nach einer 
geschlossenen Mannschafts-
Leistung mit 3:0 (1:0) Toren.

Von Stephan Sens

Lübs. Trainer Heinrich 
Schöbel bot eine schlagkräftige 
Truppe auf, die von Anfang an 
versuchte, das Heft in die Hand 
zu nehmen. Die erste Aktion 
hatte Marcel Schöbel mit 
einem Distanzschuss, der weit 
über das Tor ging. 

Gegen die junge Truppe aus 
Gerwisch mussten die Gehr-
dener stets auf der Hut sein, 
Torhüter Götze rettete zweimal 
in höchster Bedrängnis. Ger-
wisch stand kompakt und 
Gehrden spielte nur bis zum 
Strafraum gefällig. 

In der 20. Spielminute schlug 
Stephan Lange, nach gutem 
Doppelpass auf der rechten 
Seite, eine präzise Flanke auf 
Lars Günther. Beim Versuch, 
den Ball in die Maschen zu 
köpfen, wurde er regelwidrig 
behindert und so entschied der 
Schiedsrichter sofort auf Elf-
meter. Stephan Sens verwan-
delte sicher zur 1:0-Führung. 

In der 32. Spielminute konn-
te sich Sens auf der rechten 
Seite gut durchsetzen. Sein Ge-
genspieler wusste sich nur mit 
Foulspiel zu helfen und wurde 
folgerichtig mit gelb-roter 
Karte unter die Dusche ge-
schickt. 

Gehrden konnte zunächst 
nicht viel aus der zahlenmä-
ßigen Überlegenheit machen. 
Es wurden viele lange Bälle ge-
spielt, die eine sichere Beute 
für die Gerwischer Abwehr 
waren. Tobias Knape setzte 
sich im Strafraum gut durch. 
Sein Schüsschen war jedoch zu 

harmlos. Kurz darauf wieder 
eine gute Gelegenheit, um den 
Spielstand zu erhöhen, als 
Knape scharf nach innen 
passte und Günther knapp ver-
passte. So ging es mit der 
knappen Führung in die Halb-
zeit. In der Halbzeitansprache 
wies Trainer Schöbel auf die 

Mängel in der Chancenverwer-
tung hin und forderte mehr Ge-
nauigkeit im Spielaufbau.

Zunächst kamen die Gerwi-
scher besser aus der Kabine. 
Sie wollten den Ausgleich, ver-
suchten zunächst mit hohen 
Flanken ihr Glück, die jedoch 
sichere Beute von Sebastian 

Götze im Gehrdener Tor waren. 
In der 50. Spielminute wurde 
Taktgeber René Wiergowski 
von Sören Bohn auf die Reise 
geschickt. Seine gute Flanke 
wuchtete Knape per Kopf zum 
2:0 ins Tor. 

Gehrden wollte mehr und 
verstärkte die Angriffsbemü-
hungen. Schusschancen von 
Wiergowski, Günther und Lan-
ge waren zu ungefährlich. In 
der 75. Spielminute das 3:0, 
nachdem Günther ein Anspiel 
von Lange mit der Hacke voll-
streckte. Gehrden brachte mit 
Florian Pietschner und André 
Götze noch einmal frische 
Kräfte ins Spiel, um das Tempo 
weiter hoch zu halten. Ger-
wisch war nur noch bestrebt, 
das Ergebnis zu halten und 
nicht noch mehr Gegentore 
hinnehmen zu müssen. Dem-
entsprechend tief standen sie 
in der eigenen Spielhälfte. 

Der gute Unparteiische pfiff 
pünktlich ab und Gehrden 
konnte die ersten drei Punkte 
der Saison verbuchen. Insge-
samt ein guter Auftritt der 
Schöbel-Truppe, bei dem alle 
Spieler eine gute Leistung 
brachten, auf die man aufbau-
en kann und muss. 

Am kommenden Wochenen-
de spielt die Mannschaft bei 
der Landesklasse-Reserve von 
Eintracht Gommern und wird 
versuchen, auch dort drei 
Punkte zu entführen.

VfL Gehrden: Götze – Krause, Schöbel, 
Leps, Bohn – Kalkhake (65/ Pietschner), 
Wiergowski, Lange (82/ A.Götze), Sens 
– Knape, Günther. 

Fußball-Kreisoberliga Jerichower Land: VfL Gehrden – Blau-Weiß Gerwisch II 3:0 (1:0)

Schöbel-Truppe startet siegreich in Serie

Tobias Knape (rechts), der erst knapp verpasste, erzielte das 2:0 für seine Farben.  Fotos (2): Simone Zander      
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Kurz berichtet

fussball

Dessau (wle). Die Oldies 
der FSG Steutz/Leps waren 
am vergangenen Freitag bei 
der Mannschaft von Grün-
Weiß Dessau zu Gast. Da der 
Gastgeber in Unterzahl war, 
halfen Andreas Wesenberg 
und Heiko Lange aus. In bei-
den Spielhälften hatten die 
Gäste die größeren und kla-
reren Torchancen. Doch erst 
Mitte der zweiten Halbzeit 
ging die FSG mit 1:0 in Füh-
rung. Fünf Minuten vor dem 
Spielende wurden dann mit 
dem 2:0  die Weichen endgül-
tig auf Sieg gestellt.

Es dauerte knapp zehn Mi-
nuten bis zur ersten großen 
Torchance für die FSG. 
Harald Moller spielte steil 
auf Mirko Möbius, der nur 
noch den Dessauer Torwart 
vor sich hatte. Durch 
schnelles Herauslaufen ver-
kürzte dieser den Winkel und 
der Schuss ging knapp am 
langen Pfosten vorbei. Zwei 
Minuten später war wieder 
Möbius auf der rechten Seite 
durchgebrochen. Diesmal 
verhinderte der rechte Pfos- 
ten den Torerfolg. 

Im weiteren Spielverlauf 
erarbeitete sich die FSG die 
besseren Möglichkeiten, doch 
im Strafraum war immer ein 
Abwehrbein zur Stelle oder 
der Dessauer Torwart sicherte 
den Ball. Christoph Leps im 
Tor der FSG brauchte kaum 
in das Geschehen eingreifen, 
höchstens einmal bis zur 
Strafraumgrenze laufen, um 
einen Pass des Gegners vor 
dem Stürmer  aufzunehmen. 

In der 31. Spielminute kam 
dann aber ein trockener 
scharfer Schuss aus 16 Me-
tern auf das Tor. Leps konnte 
mit Hilfe der Torlatte den 
Ball gerade noch zur Ecke 
abwehren.

Knapp fünf Minuten waren 
in der zweiten Halbzeit ge-

spielt. Daniel Hellige eroberte 
sich den  Ball an der Mittelli-
nie und lief geradlinig auf 
den Dessauer Torwart zu. Alle 
FSG-Spieler hatten schon 
den Torjubel auf der Zunge, 
doch irgendwie kam der Kee-
per noch an den Ball und 
wehrte zur Ecke ab.

Die FSG erspielte sich jetzt 
im Fünfminutentakt  ihre 
Chancen. Doch mehr als eine 
Ecke sprang nicht heraus. 
Auch mit den Ecken hatte die 
FSG kein Glück. Ein schöner 
Kopfball nach einer Ecke von 
Reinhard Moller strich ganz 
knapp über das Tor (50.). Da-
nach hatte noch einmal Mö-
bius die Chance, das 1:0 zu 
erzielen, doch an diesem Tage 
fehlte ihm das notwendige 
Schussglück. Dann endlich in 
der 56. Minute das 1:0 für die 
FSG durch Hellige, nachdem 
er sich  im Mittelfeld durch-
gesetzt hatte und von der 
Strafraumgrenze schnörkel-
los in die rechte untere Ecke 
schoss.

Fünf Minuten später führte 
wieder Hellige  den Ball. Sein 
Pass in den freien Raum erlief 
sich Werner Leißring, der den 
Kampf  mit einem Abwehr-
spieler für sich entschied. 
Doch wieder war es der 
Desauer Torwart, der den Ball 
zur Ecke abwehren konnte. 
Drei Minuten vor dem Spiel-
ende führte Maik Zahlmann 
den Ball. Nach Zurufen der 
eigenen Mannschaft schoss er 
aus zirka 30 Metern auf das 
Tor und, war es die tiefste-
hende Sonne oder der über-
raschende Schuss, der Des-
sauer Torwart war endlich 
bezwungen. So sicherte  die 
FSG den verdienten 2:0-Sieg.

Steutz/Leps: Leps  – Arndt, Hellige, Hen-
nitman, Kratzke, Lange, Leißring, Möbius,  
H. Moller, R. Moller, Rumpf, Schulz, Schwei-
ka, Stiehl, Strehl, Wesenberg,  Zahlmann.

Alte Herren: GW Dessau – Steutz/Leps 0:2 (0:0)

Auswärts-Erfolg erst kurz 
vor Schluss gesichert

Waren-Müritz (sza). Am ver-
gangenen Sonnabend fand der 
nunmehr schon 11. Internatio-
nale Müritz-Ultramarathon, 
auch als Müritzumrundung be-
kannt, mit einer Streckenlänge 
von 76,7 Kilometern statt. 

Nach dem Regen der ver-
gangenen Tage meinte es Petrus 
mit den 140 angemeldeten Läu-
fern – unter ihnen auch Uwe 
Scherz vom TSV Rot-Weiß 
Zerbst – gut, denn es schien die 
Sonne vom fast wolkenlosen 
Himmel. 

Der Start erfolgte pünktlich 
um acht Uhr am Stadthafen 
von Waren-Müritz bei kühlen 
12 Grad Celsius. Die Strecke 
führte noch knapp einen Kilo-
meter leicht ansteigend durch 
Waren, um dann in den Müritz-
Nationalpark überzugehen. 

Hier ging es über alle mög-
lichen Streckenprofile vom As-
phalt über Betonplatten, zwei-
spurigen Waldwegen, fast 
unbenutzten morastigen Wegen 
durch die unberührte Natur 
später wieder dem Müritz-Rad-
weg folgend, ständig wechselnd 
bergauf und bergab. Aber den 
wohl schwersten Streckenab-
schnitt gab es von Vipperow bis 
Röbel auf einer unebenen 
Landstraße gegen den kühlen 
Nordwest-Wind.

In Röbel selbst mussten sich 
die Läufer mit dem starken 

Ausflugsverkehr arrangieren, 
besonders am Hafen war es wu-
selig, aber Läufer beißen sich 
überall durch. Die Temperatur 
war nun zwischenzeitlich dank 
der sonnigen Abschnitte auch 
auf angenehme 22 Grad ange-
stiegen, nur der Wind blieb 
kühl. 

Durch die jetzt weitlaüfige 
freie Landschaft konnte man 
die immer größer werdenden 
Abstände zwischen den einzel-
nen Läufern gut sehen. Weitge-
hend dem Müritz-Radweg fol-
gend ging es jetzt durch einige 
Dörfer Richtung Klink, vorbei 
am Schloßhotel, dem Müritzho-
tel und weiteren Sehenswürdig-
keiten, quer durch den Cam-
pingplatz Kamerun dem 
langersehnten Ziel entgegen, 
denn die Wärme nahm nun auch 
zu und die Schritte wurden 
langsam schwerer.

Der letzte Kilometer ver- 
lief direkt auf dem Radweg 
Strandstraße zum Ziel am 
Stadthafen von Waren. Zahl-
reiche Zuschauer applaudierten 
den Läufern auf den letzten 
Metern bis zum Zieldurchlauf.

Uwe Scherz war der einzige 
Teilnehmer aus dem Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld, der an die-
sem Ultramarathon teilnahm. 
Er erreichte in einer sehr guten 
Zeit von sieben Stunden, 16 Mi-
nuten und drei Sekunden als  

35. das Ziel. In der Altersklasse 
M 50 bedeutete das Platz sechs. 
Er darf sich nun auch als „Mü-
ritzumrunder“ bezeichnen. Ob-
wohl das erste Mal über diese 
Distanz startend, ordnete er sich 
bereits im oberen Viertel auf 
Platz 88 der bisherigen  
385 Müritzumrunder ein.

„Erwähnenswert wäre noch 
der Streckenservice. Zirka alle 
zehn Kilometer waren Verpfle-
gungsstellen eingerichtet. Hier 
konnte jeder Läufer die erfor-

derlichen Stärkungsmittel zu 
sich nehmen. Zusätzlich war 
etwa alle fünf Kilometer ein 
Getränkestand an der Strecke. 
Bei der Überquerung der stark 
befahrenen B 198 regelten Poli-
zisten den Verkehr. Insgesamt 
gesehen eine hervorragend or-
ganisierte Laufveranstaltung, 
die allen Läufern in guter Erin-
nerung bleiben wird und die 
Strapazen schnell vergessen 
lässt“, äußerte Uwe Scherz zu-
frieden.

Leichtathletik: Platz 88 in der „ewigen Müritzumrundungstabelle“

Uwe Scherz wird Sechster beim Ultramarathon

Uwe Scherz freut sich über seine tolle Leistung beim Ultramarathon in 
Waren-Müritz.  Foto: privat

21. Biaser Schießsporttage 

Zwei Pokale und 
Königsschießen 
für die Mitglieder 

Bias (wgr). Vom Montag, 
29. August bis zum Sonntag,  
4. September richtet der SV 
1990 Bias seine 21. Schieß-
sporttage aus. In den Diszipli-
nen Luftgewehr zehn Meter 
und Sportpistole sind der „Po-
kal der Kreissparkasse Anhalt-
Bitterfeld“ beziehungsweise 
der „Pokal des SV 1990 Bias“ 
ausgeschrieben. 

Bester Auflagenschütze 
wird gesucht

Erstmals wird in diesem Jahr 
auch der beste Auflagenschütze 
mit dem Luftgewehr auf einer 
Entfernung von zehn Metern 
ermittelt. 

Auch in dieser Disziplin er-
folgt eine Pokalwertung. 

Für alle Wettbewerbe sind 
Anmeldungen unter der Tele-
fonnummer (0 39 23) 78 24 09 
bzw. (03 38 74) 6 07 96 bis zum 
1. September möglich.

Für alle Vereinsmitglieder 
steht traditionell das Königs-
schießen im Mittelpunkt der 
Schießsporttage. Der Wettbe-
werb, im K.o-System ausgetra-
gen, beginnt am Sonabend,  
3. September um 19 Uhr auf 
dem Schießstand des Vereins.

Von Simone Zander

Lübs. Es liegt ein Fluch in der 
Luft. Das kann man denken, 
wenn der VfL Gehrden II gegen 
den Karither SV spielt. Das Du-
ell der Fußball-Kreisliga Süd 
endete erneut mit einer knap-
pen 1:2 (1:1)-Niederlage für den 
Gastgeber.

„Wir haben in den letzten 
beiden Serien immer knapp 
verloren. In unserer ersten Sai-
son konnten wir überraschend 
in Karith gewinnen, aber sonst 
eben nicht“, äußerte sich der 
VfL-Trainer Andreas Schunke.

Dabei starteten die VfLer 
sehr gut in das erste Saison-
spiel. In der 15. Minute gingen 
sie sogar in Führung. Nach 
einem Freistoß von Ralf 
Schmidt konnte der Karither 
Keeper die Kugel nur abklat-
schen. Danny Milas war zur 
Stelle und verwandelte. Es ent-
wickelte sich ein ausgeglichenes 
Spiel. In der 37. Minute fast die 
Kopie des ersten Tores, nur 
dieses Mal ließ der Gehrdener 

Keeper Stephan Randel den 
Ball nach einem Freistoß ab-
prallen und ein Karither Stür-
mer lochte zum 1:1 ein.

In der zweiten Hälfte erhöh-
ten die Gäste den Druck. „Da 
kamen wir des Öfteren in 
Schwierigkeiten“, so der Coach. 
In der 65. Minute wurde der Of-
fensivdruck belohnt. Ein Kari-
ther umkurvte gleich sechs VfL-
Spieler und kam im 
16-Meter-Raum frei zum 
Schuss. Dabei blieb Keeper 
Randel die Sicht versperrt und 
schon stand es 2:1.

In den letzten 20 Minuten ga-
ben die VfLer nochmals alles. 
Der eingewechselte Trainer  
hatte drei Minuten vor Ultimo 
die große Möglichkeit, den ver-
dienten Ausgleich zu erzielen, 
aber er scheiterte.

„Ich war trotzdem zufrieden, 
auch wenn wir ein Unentschie-
den verdient hätten“, resümierte 
Schunke. „Es war ein Spiel auf 
einem guten Niveau. Es fehlt 
bei uns einfach ein Knipser. Wir 
wollen unsere Neuzugänge 

(Florian Tietz aus Ladeburg, 
Frederik Baumgart, vereinslos, 
Ernest Golze aus der eigenen B-
Jugend – d. Red.) in die Mann-
schaft integrieren. Im Oktober 
kommt noch mit Moritz 
Schmidt ein Stürmer dazu. Er 
ist dann 18 Jahre alt und darf 
bei uns mitspielen.“

Gefreut hat den Trainer auch, 
dass einige Spieler zur Stelle 
waren, die sonst aus unter-
schiedlichen Verpflichtungen 
nicht da sein können.  

So äußerte der Lübser auch 
die Saison-Zielstellung verhal-
ten: „Wir werden uns nicht un-
ter Druck setzen. Ziel wird es 
sein, mindestens 15 Punkte zu 
holen.“ 

Auch in der vergangenen Se-
rie hielt sich der Trainer zurück. 
Es scheint das richtige Rezept 
zu sein, denn am Ende der Sai-
son 2010/11 stand die VfL-Re-
serve mit immerhin 32 Punkten 
auf einem sehr guten achten Ta-
bellenplatz.

Am kommenden Wochenende 
hat der VfL II spielfrei.

Fußball-Kreisliga Süd Jerichower Land: VfL Gehrden II – Karither SV 1:2 (1:1)

„Angstgegner“ kann wieder nicht besiegt werden

VfL-Kapitän Florian Pietschner (links, rechts André Götze) zeigte sich 
zweikampfstark, konnte aber die knappe Niederlage nicht verhindern. 

Dornburg (okr/sza). Der 
neu gegründete Verein FC 
Ostelbien Dornburg darf am 
Spielbetrieb der Fußball-
Kreisliga Süd im Jerichower 
Land teilnehmen. Dies ent-
schied am Donnerstagabend 
das Verbandsgericht des Fuß-
ball Verbandes Sachsen-An-
halt. „Die Rechtslage ist ein-
deutig, wir müssen dem 
Urteil des FSA folgen. Die 
Mannschaft darf am Spielbe-
trieb teilnehmen“, bestätigte 
der Präsident des Kreisfach-
verbandes Fußball (KFV), 
Erhard Hölzel. 

Mit der Entscheidung der 
höchsten Rechtsinstanz des 
FSA geht ein wochenlanges 
juristisches Tauziehen zu 
Ende. Die Dornburger hatten 
beim KFV einen Antrag auf 
Spielerlaubnis gestellt. „Die-
sen habe ich abgelehnt, da 
der neue Verein zunächst 
eine Mitgliedschaft beim 
Landessportbund beantra-
gen muss. Das hat ja auch 
Versicherungsgründe“, er-
klärte Hölzel.

Der LSB lehnte daraufhin 
den Antrag auf Erteilung ei-
ner Vereinsnummer ab. Die 
Gegenseite reichte daraufhin 
Klage beim Landgericht Hal-

le ein, die später beim Amts-
gericht Halle verhandelt 
wurde. Die Richter gaben 
schließlich dem Antrag der 
Dornburger statt.

Damit war der FSA zum 
Handeln gezwungen. „Da 
unser Präsidium erst wieder 
im Oktober tagt, habe ich um 
schriftliche Stellungnahme 
gebeten“, sagte FSA-Ge-
schäftsführer Klaus Decker. 
Die 19 Präsidiumsmitglieder 
(KFV-Präsidenten der 
Kreise) hätten sich mehrheit-
lich gegen eine Aufnahme des 
Vereins entschieden. Dieser 
machte fristgerecht von sei-
nem Einspruchsrecht beim 
Verbandsgericht Gebrauch. 
Das Urteil lag am Donners-
tagabend vor: „Dieses ist für 
uns als KFV verbindlich“, 
sagte Hölzel. 

Dementsprechend durfte 
der FC Ostelbien Dornburg 
am Sonnabend in die Saison 
2011/12 der Kreisliga Staffel 
Süd starten. Ebenso ist die 
Mannschaft in der Ausschei-
dungsrunde des Kreispokal-
Wettbewerbs am 3. Septem-
ber um 15 Uhr auf dem 
heimischen Sportplatz gegen 
Eintracht Gommern II spiel-
berechtigt. 

Juristisches Tauziehen um neuen Verein

FC Dornburg darf in der 
Kreisliga starten

Rot-Weiße wählen 
neues Präsidium 

Zerbst (sza). Auf der 
Grundlage der Satzung des 
TSV Rot-Weiß Zerbst findet 
die Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, 8. Septem-
ber um 18 Uhr im Sportler-
heim „Am Anger“ 2 in Zerbst 
statt. 

Die Tagesordnung bein-
haltet unter anderem den 
Bericht des Präsidiums, des 
Schatzmeisters und der Kas-
senprüfer. Außerdem steht 
die Wahl des Präsidenten, 
der Präsidiumsmitglieder 
und der Kassenprüfer an. 

Folgende Funktionen sind 

zu besetzen: Präsident, Vize-
präsident, Schatzmeister, 
Sportwart, Pressewart/Öf-
fentlichkeitsarbeit und Ju-
gendwart. 

Die Abteilungen haben die 
Möglichkeit, selbst Kandi-
daten für diese Ehrenämter 
zu benennen.

Volksstimme, den 24.08.2011




