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Kapitän Timo Hoffmann hebt die Kegelkrone hoch.  Foto: Simone Zander

Straubing (sza) l „Geil, geil, geil, 
einfach nur geil...“ Keiner konn-
te es so richtig glauben, fassen, 
begreifen, was da am Samstag 
im „Liberty-Center“ passiert ist: 
„Ich bin total überwältigt, kann 
es kaum in Worte fassen“, ließ 
SKV-Sportwart Andreas Förster 
nach dem Gewinn der Champi-
ons League seiner Rot-Weißen 
aus Zerbst im bayrischen Strau-
bing seinen Gefühlen freien 
Lauf. Als dieser unglaubliche 
Sieg gegen Szeged, der erst mit 
den letzten Würfen feststand, 
Realität war, gab es kein Halten 
mehr. Die Halle bebte, Mann-
schaft und Zuschauer lagen sich 
in den Armen. 

Vor allem die Spieler, die im 
Startpaar die Grundlage für 
den Sieg gelegt hatten, Thomas 
Schneider, Mathias Weber und 
Axel Schondelmaier, waren völ-

lig aus dem Häuschen, genauso 
wie alle weiteren Spieler nebst 
Verantwortlichen. Viele konn-
ten die zuvor nervenzehrende 
Anspannung nicht mehr ver-
bergen und ließen ihren Tränen 
freien Lauf. Es war einfach nur 
Erleichterung pur.

Axel Schondelmeier, der 
großartig gespielt hatte, legte 
sein Trikot ab und tanzte auf 
dem Tisch. Alle stimmten mit 
ein. Es war der Wahnsinn... 
Die Halle, in der es während 
des Finales schon kaum Luft 
zum Atmen gab, kochte. So war 
auch Präsident Lothar Müller 
nicht zu halten: „Die beste 
Mannschaft hat gewonnen, sie 
verdient meinen größten Res- 
pekt. Ich bin stolz auf dieses 
Team. Wir sind Zerbst, wir sind 
Sachsen-Anhalt und wir sind 
das beste Team der Welt.“

„Ein Traum wird wahr“
Classic-Kegeln SKV gewinnt Champions League

Zerbst (hgü/sza) l Anlässlich der 
44. Auflage des Zerbster Lau-
fes in den Frühling gab es für 
den Veranstalter nicht nur auf 
Grund des tollen Wetters An-
lass zur Freude.

„Es machte wieder Spaß, den 
vielen Kindern, die der Auf-
forderung von Sportfreundin 
Anne Handrich zum Lauf in 
den Zerbster Schlossgarten ge-
folgt waren, beim Laufen zuzu-
sehen und den teilweise tollen 
Läufen Beifall zu zollen“, freute 
sich Hans Güth vom Veranstal-
ter TSV Rot-Weiß Zerbst.

Insgesamt konnten 189 Ak-
tive, davon 135 Kinder, vom 
Starter begrüßt werden.

Der Cross-Charakter der 
Strecke mit ihren Anstiegen, 
Bergab- und Wiesenpassagen 
forderte nicht nur Kondition, 
sondern auch Mut zum Tempo-
lauf. Letzeres war nötig, wollte  
man bei den Läufen vorn mit 
dabei sein.

Im Auftaktlauf über 500 m 
trennten den Sieger des Laufes 

Joris Kanitz (M8) nach 2:25 min 
vom TuS Leitzkau lediglich eine 
Sekunde vom Besten der Alters-
klasse (AK) M7, Johann Hänsel 
aus Dobritz. Schnellstes Mäd-
chen auf gleicher Strecke war 
Lena-Ida Brademann (W8) von 
der Zerbster Grundschule an 
der Stadtmauer mit 2:42 min. 
Nach einer großen Runde über 
einen Kilometer (km) führten 

erwartungsgemäß die neun-
jährigen Zwillingsschwestern 
Lucy und Sally Achtel vom TuS 
Leitzkau das Tableau mit 4:12 
bzw. 4:14 min an. Da kamen 
auch die Jungen nicht heran.

Im Lauf über 1,5 km (eine 
kleine und eine große Runde) 
war Jason Brandt (M11) vom  
TSV Rot-Weiß Zerbst nach gu-
ten 7:01 min Schnellster aller 

Zehn- und Elfjährigen. 
Die Kinder der AK 12 bis 16 

absolvierten zwei große Run-
den. Hier überzeugten der 
zwölfjährige Leitzkauer TuS-
Läufer Kevin Achtel und seine 
13-jährige Vereinskameradin 
Josephine Hosang mit Sie-
gerzeiten von 8:30 min bzw. 
8:52 min. 

Schnellster Jugendlicher 

Drei-km-Läufer wurde der 
17-jährige Schüler der GTS Cier-
visti Maximilian Winter mit 
13:16 min. In seinem Sog gab 
es weitere gute Zeiten. Anne 
Handrich (W45), Mitorganisa-
torin des Laufes und Martina 
Rarek (W55) aus Roßlau freu-
ten sich über 13:35 min bzw. 
14:48 min als Siegerzeiten.

Am Lauf über fünf Run-
den (5 km) beteiligten sich 
38 Männer im Alter zwischen 
20 und 82 Jahren sowie eine 
Frau. Der Zerbster Andy Baake 
(M20) siegte nach 20:55 min. 
Der 82-jährige Georg Sopart lief 
nach 37:13 min über die Ziel-
linie.

Nach Abschluss des Wett-
kampfes gab es viele positive 
Reaktionen von Seiten der Ak-
tiven. Ein Dankeschön gilt al-
len Helfern und Unterstützern 
der Veranstaltung.

Alle Ergebnisse im Inter-
net unter: www.lg-gruen-

weiss-zerbst.de

Tolles Wetter, gute Beteiligung und schnelle Zeiten
Leichtathletik 44. Lauf in den Frühling / Veranstalter TSV Rot-Weiß Zerbst begrüßt 189 Aktive, darunter 135 Kinder

Die Kinder der AK 12 bis 16 absolvierten zwei große Runden. Der Leitzkauer Kevin Achtel (rechts) siegte 
in einer super Zeit von 8:30 min.  Fotos (2): Simone Zander

➡

Im Spitzenspiel der Be-
zirksliga Anhalt trafen am 
Samstag in der Zerbster 
Fuhrstraße die Herren des 
TV „Gut Heil“ Zerbst und 
die zweite Vertretung des 
SV Zörbig aufeinander. 
Die Zerbster setzten sich 
72:60 durch.

Von Ralf Gohl
Zerbst l Die Ausgangssituation 
vor dem Spiel konnte spannen-
der eigentlich nicht sein. Ta-
bellenführer Zörbig benötigte 
einen Sieg in Zerbst, um den 
Staffelsieg und die Aufstiegs-
berechtigung in die Landesliga 
perfekt zu machen. Die einzige 
Mannschaft, die daran noch 
etwas ändern konnte, war der 
gastgebende Tabellenzweite 
aus Zerbst.

„Gut Heil“ musste aus ver-
schiedenen Gründen auf eini-
ge Stammspieler wie Tauber, 
Friedrich, Sen und Topscorer 
Straube verzichten, hatte aber 
trotzdem neun hochmotivierte 
und kampfbereite Spieler auf 
dem Parkett. Und genau diese 
Entschlossenheit bekamen die 
Zörbiger gleich im ersten Viertel 
zu spüren. Sven Hagemann er-
öffnete mit einem Dreier, Zerbst 
führte bereits mit 7:0, ehe die 
Gäste nach fast vier Minuten 
ihren ersten Korb erzielten. 

In den ersten zehn Minuten 
hatte „Gut Heil“ den Spitzenrei-
ter mit 19:8 Punkten förmlich 

von Platz gefegt. 
Doch so etwas hat im Bas-

ketball nicht viel zu bedeu-
ten. Die Zerbster taten gut da- 
ran, die Spannung zu halten, 
denn Zörbig kam jetzt besser 
ins Match. Es war am Ende 
die Überlegenheit unter den 
Brettern, die den Siegpfeil in 
die „Gut Heil“-Richtung flie-
gen ließ. Der Halbzeitstand von 
41:24 für Zerbst stimmte zwar 

optimistisch, gewonnen hat-
ten sie damit aber noch lange 
nicht. 

Mit fortschreitender Spiel-
zeit gingen Präzision und Kon-
zentration immer weiter zu-
rück. Zerbst musste häufiger 
wechseln, was zwar frische 
Kräfte brachte, häufig aber auch 
eine Unterbrechung des Spiel-
flusses bedeutet. Zum Glück 
war an diesem Tag aber auf 

die Leistungsträger Rückert, 
Schneider und vor allem Hage-
mann Verlass. Sie allein hielten 
ihr Team in einem schwachen 
dritten Viertel im Spiel. 

Da sollte doch mehr Unter-
stützung von der Bank kom-
men. Und die kam auch in 
Gestalt des A-Jugendlichen 
Eduard Zeitler. Er setzte aus 
Nahdistanz gleich drei Treffer 
in Folge und schraubte damit 
den Vorsprung auf beruhigen-
de 22 Punkte (61:39) bei weniger 
als noch neun Minuten. 

23 Punkte von Hagemann

Jetzt konnte auch der letzte 
Pessimist an den erhofften Sieg 
glauben. Zörbig setzte in der 
Schlussphase noch einmal al-
les auf eine Karte, erhöhte den 
Druck auf stark nachlassende 
Gastgeber und kam auch noch 
einmal etwas auf. Aber als der 
beste Zerbster Schütze an die-
sem Nachmittag, Sven Hage-
mann (23 Punkte), mit seinem 
dritten Dreier in der 39. Minute  
zum 72:55 vollendete, war der 
Kuchen endgültig gegessen.

Zörbig bleibt trotz der Nie-
derlage an der Tabellenspitze 
mit zwei Punkten vor Zerbst, 
hat aber die Saison abgeschlos-
sen. Zerbst hingegen hat noch 
drei Nachholspiele zu bestrei-
ten. Dabei genügt ein Sieg, 
um Zörbig zu verdrängen und 
selbst den Staffelsieg einzu-
fahren. Das sollte doch wohl 
gelingen?

Gästen Staffelsieg verdorben 
Basketball-Bezirksliga Anhalt TV „Gut Heil“ Zerbst – SV Zörbig II 72:60

A-Jugendspieler Eduard Zeitler (am Ball) bot eine klasse Leistung. Er 
setzte gleich drei Treffer in Folge. Foto: Simone Zander

Im Gespräch

Der Läufer des TSV Rot-Weiß 
Zerbst wurde am vergangenen 
Mittwoch 50. Und wo sollte er 
sonst sein, beim 44. Lauf in den 
Frühling. Sein Trainerkollege 
und Freund Hans Güth fasste 
sein Leben in folgende Verse: 
„Wer rennt schon am frühen 
Morgen rund um die Stadt? Es 
ist Sven Handrich, der oft nur 
dann Zeit dazu hat. Sven ist 
ein vielbeschäftigter Mann, 
an den man sich im Fall ei-
nes Rechtsstreites wenden 
kann. Er engagiert sich für die 
Leichtathletik beim Zerbster 
TSV Rot-Weiß, machte für sei-
nen Sport nicht nur seine Fa-
milie heiß. Als Übungsleiter 
ist er tätig recht lange schon 
– das können Tochter Pia be-
stätigen und Axel der Sohn. 
Als größtes Talent entdeckte er 
genau: unsere Sportfreundin 
Anne, seine liebe Frau. Häufig 
joggen beide Sonntagnachmit-
tag um die Stadt, sind dabei 
schneller, als manch anderer 
mit dem Rad. Mitunter touren 
beide umher in unserem Land, 
denn Anne ist als erfolgreiche 
Läuferin bekannt. Wenn Sven 
dann mal zu Hause ist, erfüllt 
er als Hausherr seine Pflicht. 
Handrichs haben sich als Haus 
die Zerbster Frauenmühle aus-
gebaut. Neben Rasen mähen, 
Garten pflegen und sonst so 
nach dem Rechten sehen, wur-
de und wird alles dafür getan, 
dass man die Mühle besichti-
gen kann. Sie ist heute so gut in 
Schuss, dass man als Betrach-
ter staunen muss, wenn Sven 
als „Müller“ demonstriert, wie 
eine Wassermühle funktio-
niert. Zu Mühlen- oder anderen 
Denkmalstagen ist das ein Tipp 
zum Weitersagen. Und wenn 
die Familie fordert ihr Recht, 
meistert Sven auch das nicht 
schlecht. Er ist stets für seine 
Lieben da als Gatte, Vater und 
seit wenigen Tagen zweifacher 
Großpapa. (hgü)

Sven Handrich

Es ist beeindruckend, mit 
welch mannschaftlicher 
Geschlossenheit sich die 

Zerbster Kegler des SKV Rot-
Weiß am Wochenende bei der 
Champions League im Classic-
Kegeln im bayrischen Strau-
bing präsentierten. Es ist ein 
Team, wo es keine Einzelstars 
gibt, wo jeder für jeden in die 

Bresche springt 
und wo nur der 
gemeinsame 
Erfolg im Mit-
telpunkt steht. 
Dies haben 
die Jungs ein-
drucksvoll be-
wiesen. Jeder, 
der bei diesem 
ho c h k l a s s i-

gen, spannenden Wettkampf 
dabei sein konnte, hat sicher 
jede Sekunde mitgefiebert und 
auch genossen. Die Jungs ga-
ben jedem Rot-Weiß-Anhänger 
einfach das Gefühl, ein Teil 
des Teams zu sein. Ein „Wir-
Gefühl“, das Berge versetzt hat. 
Vor dieser Leistung kann ich 
nur respektvoll den Hut ziehen.

Das „Wir-Gefühl“

Kommentar

Vorname Name
Simone Zander

Gnadau (hfr) l Die Nedlitzer Vor-
fläming-Kicker kehrten vom 
Schlusslicht der Landesklasse 2, 
der SG Gnadau, mit einem 3:2 
(0:1)-Sieg heim und bleiben wei-
ter in der Erfolgsspur.

Der SC Nedlitz war gründ-
lichst gewarnt, denn die Gna-
dauer hatten ihre vergangenen 
beiden Spiele klar gewonnen. So 
stellten sich die Gäste auf eine 
kampfstarke Elf ein.

Die Partie begann verhei-
ßungsvoll. Kevin Nitschke 
startete einen erfolgreichen 
Sololauf, doch seine Flanke 
in den Strafraum fand keinen 
Abnehmer (1.). Es entwickelte 
sich eine kampfbetonte und ab-
wechslungsreiche Partie. Bei 
Standards der SG-Elf kam stets 
Gefahr auf. So musste SC-Tor-
wart Marcus Hoffmann eine 
Glanzparade zeigen, um den 

Rückstand zu verhindern (5.). 
Ein 25-Meter-Schuss von And-
reas Böhme verfehlte knapp das 
Ziel (14.). Dann enteilte Eduard 
Hahn seinem Gegenspieler und 
steuerte allein auf das SG-Tor 
von Julian Kerzel zu, konnte 
ihn aber nicht überwinden (17.). 
Zweimal parierte Hoffmann 
klasse, um die Schüsse von Nico 
Steigleder und Martin Kühne 
zu parieren (19., 21.).

Dann kam Florian Lehmann, 
nach guter Vorarbeit von Kevin 
Nitschke, nur einen Schritt zu 
spät (22.). Kurz danach verpass-
te Nitschke eine Hahn-Flanke 
knapp (26.). Einen 20-Meter-
Schuss von Maik Fambach 
lenkte Kerzel um den Pfosten 
(28.). Den gefährlich hereinge-
schlagenen Eckball verpasste 
Lehmann haarscharf (29.).

Im Gegenzug rettete Hoff-

mann erneut zur Ecke, die 
genau zu Danny Wurzel kam 
und per Kopfball über die Latte 
zischte (30.). Nach einem Eck-
ball von Hahn köpfte Lehmann 
die Kugel genau in Kerzels Arme 
(36.). Sofort leitete Kerzel einen 
Gegenangriff ein, den Wenzel 
per Kopf zum 1:0 einnetzte (38.). 
Kurz vor der Halbzeit köpfte Da-
niel Pilatzek nach einer Fam-
bach-Flanke neben das SG-Tor.

Nach der Pause gingen die 
Gäste sofort in die Offensive. 
Hahn und Nitschke zwangen 
Kerzel zu Glanzparaden (50., 
54.). Christian Schmidt trieb 
seine Mannen im Mittelfeld an. 
Der eingewechselte Marcel Kilz 
drückte ab und der Ball schlug 
für Kerzel unhaltbar zum 1:1 
ein (62.). 

Erneut entwischte Kilz sei-
nem Gegenspieler und wurde 

im Strafraum unfair gestoppt. 
Den Strafstoß verwandelte 
Hahn sicher zum 2:1 (67.). Nach 
weitem Einwurf verlängerte 
Schmidt zu Kilz, der Kerzel mit 
seinem zweiten Treffer zum 3:1 
keine Abwehrchance ließ (69.).

Die Partie wurde nun här-
ter. Fambach hatte die nächste 
Chance, doch der Ball landete 
neben dem SG-Gehäuse (80.). 
Nach einem Freistoß, der in den 
SC-Strafraum geschlagen wur-
de, reagierte Heiko Ladebeck 
am schnellsten und ließ Hoff-
mann zum 2:3-Anschlusstreffer 
keine Abwehrchance (90.).

In der Schlussphase hatte 
Kilz noch eine Großchance, 
doch Kerzel parierte (92.) und es 
blieb beim verdienten SC-Sieg.
SC Nedlitz: Hoffmann – Pilatzek (61. Kilz), Juskowi-
ak, Ritze, Scheil, Alarich, Hahn, Fambach, Schmidt, 
Lehmann (79. Milushev), Nitschke. SR: David Siegel 
(Kläden), Kevin Shaikh, Max Lakatsch. ZS: 59.

Sieg nach kämpferischer Begegnung
Fußball-Landesklasse 2 SG Gnadau – Vorfläming Nedlitz 2:3 (1:0) / Doppelpack von Kilz

Leichtathletik l Merseburg (asc) 
Am Samstag lud der MSV Buna 
Schkopau zum ersten Freiluft-
Werfertag der Saison in das 
Stadtstadion nach Merseburg 
ein. Zahlreiche Athleten aus 
20 Vereinen folgten dem Auf-
ruf. Trotz kühler 6° Celsius und 
nicht gerade optimalen Bedin-
gungen für die Werfer und Sto-
ßer konnten beachtliche Ergeb-
nisse erzielt werden.

Für den TSV Rot-Weiß Zerbst 
nahm Christina Schulze (AK 
Frauen 20 bis 29 Jahre) teil. Sie 
ging in zwei Disziplinen an den 
Start. Beim Kugelstoßen wollte 
sie in der Freiluft endlich die 
Neun-Meter-Marke toppen. 
Dies gelang ihr auch. Sie stieß 
die Vier-Kilogramm-Kugel auf 
9,21 m, was den dritten Platz 
bedeutete.

Beim Speerwerfen, ihrer 
Parade-Disziplin, siegte sie sou-
verän. Sie ließ den 600-Gramm-
Speer auf beachtliche 33,12 m 
segeln und warf ihn somit acht 
Meter weiter als die Zweitplat-
zierte.

Guter Auftakt 
in Freiluft-Saison

Volksstimme, den 31.03.2015




