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Dessau (dkr/sza) l In dieser Spiel-
serie meldeten sich die Damen 
des SKV Rot-Weiß Zerbst erst-
mals für die Teilnahme an den 
Kreispokalspielen an. „Eigent-
lich wollten wir so die Anzahl 
unserer Spiele erhöhen, starte-
ten aber durch ein Freilos gleich 
ins Endspiel“, sagte Betreuerin 
Dorlies Krebs. Hier traf Zerbst 
auf den Ligakonkurrenten KSV 
Concordia Bitterfeld. Das ver-
sprach ein spannendes Duell 
zu werden.

Da einige SKV-Spielerinnen 
im Urlaub waren oder zur Arbeit 
gingen, traten sie am Sonntag 
ohne Ersatz mit nur sechs Keg-
lerinnen auf den Bahnen des SV 
Stahlbau Dessau an.

Die Bitterfelder hatten be-
reits am Samstag im Halbfina-
le auf gleicher Bahn ein gutes 
Gesamtergebnis (2970 Kegel) 

gespielt und dabei die Bahnen 
schon kennengelernt.

Im Startpaar für Zerbst spiel-
te Sabrina Schulz von Anfang 
an konzentriert. Sie erzielte 
mit sehr guten 512 Kegeln und 
2,5 Satzpunkten (SP) den ersten 
Mannschaftspunkt (MP) gegen 
Kristin Lerche (1,5 SP/492).

Dorlies Krebs ging als zweite 
auf die Bahn. Sie kam auf ih-
rer ersten Bahn nicht zurecht 
und gab den ersten SP an Maike 
Markgraf ab. Auf den folgenden 
Bahnen spielte sie dann sehr 
gut und holte alle drei SP. Damit 
ging der zweite MP auch nach 
Zerbst. Das Duell endete mit gu-
ten 499:468 Kegeln.

Das Mittelpaar nahm mit 
zwei MP und 51 Kegeln Vor-
sprung das Spiel auf. Mit vier 
sehr guten Bahnen erspielte 
sich Karin Leps alle vier SP und 

ein sehr gutes Ergebnis von 523 
Kegeln. Sie ließ Silvia Grund-
mann (478) keine Chance und 
holte sich klar den dritten MP.

Auch Anja Durzynski (501) 
begann gegen Ines Zeyda (442) 
sehr gut. Auf der zweiten Bahn 
gelangen ihr die Würfe nicht 
wie gewohnt und sie musste 
den SP abgeben. Doch dann 
fand sie wieder zu ihrem Spiel, 
holte sich insgesmt drei SP und 
klar den vierten MP.

Partie entschieden

Vor dem Schlussdurchgang 
führte Zerbst mit 4:0 MP und 
155 Kegeln. Das Spiel war schon 
entschieden und nicht so span-
nend, wie vor der Begegnung 
angenommen.

Das SKV-Schlusspaar war 
entschlossen, auch noch die 

letzten zwei MP zu gewinnen. 
Petra Leps erspielte sehr gute 
530 Kegel und setzte sich gegen 
Claudia Schlegel (507) mit 3:1 SP 
durch und holte MP fünf.

Tanja Roth spielte gegen Bi-
anca Zeyda, die im Halbfinale 
529 Kegel traf. Die Bitterfelderin 
zauberte auf drei ihrer vier Bah-
nen (151, 141, 147) hervorragende 

Ergebnisse. Damit erspielte sie 
einen neuen Einzelbahnrekord 
(564). Mit ihren sehr guten 524 
Kegeln musste sich Roth ge-
schlagen geben. Der letzte MP 
ging bei 1:3 SP nach Bitterfeld.

Am Spielende standen 
3089:2951 Kegel und 16,5:7,5 SP 
an der Tafel. 

„Mit unserem sehr guten 
Mannschaftergebnis erspiel-
ten wir einen neuen Bahnre-
kord“, freute sich Krebs und 
fügte an: „Wir haben das Po-
kalfinale mit einer geschlosse-
nen Mannschaftsleistung und  
7:1 Punkten verdient gewonnen. 
Gratulation an alle Spielerin-
nen. Ich wünsche mir, dass 
wir diesen Schwung mit in die 
Punktspiele nehmen können. 
Schon am Sonntag erwarten 
uns die Frauen von TuS Leitzkau 
zum nächsten Landesligaspiel.“

Mit geschlossener Leistung zum Sieg mit Bahnrekord
Classic-Kegeln, Kreispokal-Finale SKV Rot-Weiß Zerbst – KSV Concordia Bitterfeld 7:1 (3089:2951) / Bianca Zeyda mit 564 Kegeln Tagesbeste

Zerbst (gri) l Es ist zur guten 
Tradition geworden, dass sich 
die Läufer und Nordic Walker 
der Laufgruppe Grün-Weiß 82  
Zerbst jeweils am ersten Sonn-
tag eines neuen Jahres zu einem 
gemeinsamen Lauf treffen. 

Am 3. Januar war es wieder 
so weit. Bevor es bei winterli-
chen Temperaturen zunächst 
gut gelaunt gemeinsam gegen 
etwa 10 Uhr auf die Laufstrecke 
ging, wurde am Treffpunkt vor 
der Grundschule „An der Stadt-
mauer“ am Plan ein Gruppen-
foto aufgenommen. Die Lauf-
strecke führte, wie schon in 
den vergangenen Jahren, ent-
lang der Lutherpromenade, am 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion 
vorbei, zum Kriegerdenkmal 
und zurück. 

Je nach Trainingszustand 
und persönlichen Ambitio-
nen legten die Aktiven unter-
schiedlich lange Strecken zu-

rück. Nach dem Lauf wurden 
bei einem gemütlichen Bei-
sammensein einige Termine 
und weitere sportliche Aktivi-
täten abgesprochen. 

Nächster Höhepunkt folgt

Der nächste Höhepunkt ist ein 
gemeinsames Wochenende in 
Schierke. Seit dem Jahr 2010 
verbringt die Laufgruppe je-
weils ein Winterwochenende 
in der Schierker Baude. Als Op-
timisten hoffen die Athleten, 
dass im Harz der Winter recht-
zeitig Einzug hält, um dann 
ähnlich gute Bedingungen 
für den Skilanglauf anzutref-
fen, wie in den vergangenen  
Jahren.

Weitere Informationen 
zu den Aktivitäten der 

Laufgruppe unter www.lg-gruen-
weiss-zerbst.de

Traditioneller sportlicher Start ins neue Jahr
Leichtathletik Neujahrslauf der Laufgruppe Grün-Weiß 82 Zerbst / Fahrt nach Schierke folgt

Die Laufgruppe Grün-Weiß 82 Zerbst begrüßte mit ihrem Neujahrs-
lauf traditionell das neue Jahr.  Foto: Günter Ritzmann

Der Kegler des SV Ein-
tracht Gommern, Dustin 
Busse, hat ein erfolgrei-
ches Sportjahr erlebt. Es 
war das bisher erfolg-
reichste seiner Laufbahn.

Von Simone Zander
Gommern l Seit 14 Jahren kegelt 
der Loburger nun bereits für die 
Blau-Gelben in Gommern. Nicht 
nur seine familiären Wurzeln 
hat der 18-Jährige in Loburg. 
Auch seine Kegelwurzeln befin-
den sich in der Burgstadt, denn 
in seinem Heimatort 
schob er die ersten Ke-
gelkugeln, erlernte bei 
seinem Vater Rolf Busse 
das Kegel-ABC.

Da es in Sachen Ju-
gend in Loburg mau 
aussah und kein Trainer 
zur Verfügung stand, 
wechselte der Jugendspieler 
nach Gommern. „Es hatte ja 
auch mit der Schule gut zu-
sammengepasst“, erzählte der 
Gymnasiast an der Europaschu-
le Gymnasium Gommern.

Der Wechsel hatte sich ge-
lohnt. Unter den Fittichen von 
Trainerin Kerstin Bich wurde 
Dustin Busse auf Anhieb Vier-
ter bei der Landesmeisterschaft 
Vielseitigkeit und errang mit 
der U14-Mannschaft des Kreis-
keglerbundes Anhalt-Bitterfeld 
(KKB) Bronze bei der Landes-
Mannschafts-Meisterschaft 
(LMMS).

Seit der Altersklasse U18 trai-
niert der Youngster bei Jens Bich 
und die Erfolge rissen nie ab. 

Doch das vergangene Jahr war 
bisher am erfolgreichsten. Der 
Sportler nahm an allen Wett-
kämpfen teil und hatte bei allen 
teils riesen Erfolge. Er holte den 
Kreismeister-Titel in Bitterfeld. 
Dort erspielte er über zweimal 
120 Wurf am Sonnabend und 
am Sonntag 1045 Kegel (502, 543). 
Bei den Vereins-Mannschafts-
Meisterschaften in Merse-
burg steuerte er 523 Kegel zum 
Sieg seines Teams bei. Bei den 
Landeseinzel-Meisterschaften 
(LEM) in Sangerhausen glänzte 
er vor allem am Finaltag mit 
seinem Bestwert von 570 Ke-

geln, kam insgesamt 
auf 1090 Kegel und hol-
te Silber.

Grandios und un-
vergessen werden ihm 
die Deutschen Mann-
schafts-Meisterschaf-
ten in Erinnerung blei-
ben. Im Spiel um Bronze 

sah alles schon nach einer Nie-
derlage seiner Mannschaft aus. 
Doch der Loburger entschied 
die Partie mit dem letzten Wurf 
und sicherte mit nur einem Ke-
gel Vorsprung den Podestplatz. 
„Ich hatte gedacht, das Spiel ist 
verloren. Derjenige zu sein, der 
noch für eine Medaille sorgt, 
war richtig gut. Wir haben 
mehr gefeiert als der Sieger“, 
erinnerte er sich.

Auch die Kreismeisterschaft 
Vielseitigkeit dominierte Busse. 
Mit der überragenden Punkt-
zahl von 647,7 siegte er mit wei-
tem Abstand.

Diese Punktzahl konnte er 
bei der LEM Vielseitigkeit auf 
den Bahnen in Möhlau noch-

mals toppen. Mit Bestwerten in 
allen drei Disziplinen – 9,28 min 
im 2400 Meter-Lauf, 473 Durch-
schläge beim Seilspringen und 
543 Kegeln – verteidigte er sou-
verän seinen Titel, erneut mit 
großem Abstand zur Konkur-
renz. Dies war sein vierter Titel 
in Folge.

So erfolgreich wie er war, 
stand er natürlich auch beim 
Ländervergleich der U18 im 
Team. Dort holten die Jungs 
den vierten Rang. 

Als Auszeichnung für sei-
ne Leistungen durfte er 
auch gleich bei den 
Herren zum 
Länderver-
g l e i c h 
z w i -
s c he n 
Sach-
sen-

Anhalt und Thürin-
gen mit auflaufen, 
stand dort beispiels-
weise an der Seite 
von Udo Volkland und Thomas 
Große, die beim Zweitbundes-
ligisten Leitzkau bzw. Schö-
nebeck kegeln. Dort trug er 

gute 520 Kegel zum Erfolg der 
Sachsen-Anhalter bei.

Um diesen Erfolg zu haben, 
muss der Sportler natürlich 
trainieren. Zweimal pro Woche 

steht er auf der „Platte“, einmal 
mit seinem Trainer und ein-
mal allein. Außerdem geht er 
regelmäßig ins Fittness-Studio, 
stärkt dort seine Bauch-, Rü-
cken-, Arm- und Schultermus-
kulatur.

Der Abiturient ist Stamm-
spieler der Landesliga-Mann-
schaft des SV Eintracht Gom-
mern und ein Leistungsträger. 
Auf der neuen „PAULY-Kegela-
rena“ steht sein Bestwert bei 
561 Kegeln.

Und ein sportli-
ches Vorbild hat der Youngster 
auch. „Thomas Schneider vom 
SKV Rot-Weiß Zerbst ist mein 
Vorbild, weil er eine übel lange 

Auflage hat und einen krassen 
Körperbau. Außerdem wegen 
seiner Körperspannung. Für 
mich ist er vom Wurf her der 
beste Spieler der Welt.“

Nicht nur sportlich hat 
Dustin Busse seine Ziele fest 
im Blick. Er weiß auch schon, 
wie es nach dem Abitur wei-
tergehen soll. So hat er bereits 
einen Ausbildungsvertrag zum 
Sozialversicherungs-Fachange-
stellten in der Tasche. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre und 
ist in Berlin.

Noch lieber würde er Stadt-
inspektor werden. Dazu wäre 
ein duales Studium in Hanno-
ver notwendig. Ob seine Bewer-
bung erfolgreich ist, erfährt er 
Mitte dieses Monats.

Als weitere Möglichkeit 
schwebt ihm eine Ausbildung 
beim Zoll vor. „Das ist noch of-
fen, da die Bewerbungs-Gesprä-
che erst im April sein werden“, 
sagte er.

Egal, wohin es ihn am Ende 
ziehen wird. Der sympathische 
junge Mann wird seinen Weg 
gehen. Schade ist es nur, dass 
er ab der nächsten Saison nicht 
mehr bei den Blau-Gelben spie-
len kann, da die Fahrtwege zu 
weit wären. So hat er sich auch 
sportlich schon neu orientiert 
und wird aller Voraussicht nach 
zum Zweitbundesligisten nach 
Schönebeck wechseln.

„Ich kegle zwar gern hier, 
aber wenn ich im Sport weiter-
kommen möchte, muss ich dort 
spielen, wo ich gesehen werde“, 
sagte er und freut sich bereits 
auf die neuen Herausforderun-
gen, die auf ihn warten.

Kegeltalent hat Ziele fest im Blick
Portrait der Woche Dustin Busse vom SV Eintracht Gommern freut sich über bisher erfolgreichstes Jahr seiner Laufbahn

Dustin Busse war im 
Jahr 2015 so erfolg-
reich wie noch nie.
 Foto: Simone Zander

➡

Teamleiterin Dorlies Krebs (links) bedankt sich bei ihren Frauen, hier 
Anja Durzynski.  Foto: Thomas Zander

Anhaltischer Sport
Tel. (03 92 00) 4 00 50 
Mobil (01 60) 5 80 41 21 
zerbstsport@t-online.de

Redaktion: Simone Zander (sza)

Badminton l Zerbst (sza) Die Ab-
teilung Badminton des TV „Gut 
Heil“ Zerbst spielt heute ab 
10 Uhr ihr Neujahrsturnier aus. 
Treffpunkt ist die Sporthalle 
„Ciervisti“ an der Fuhrstraße 
in Zerbst. Gespielt wird in drei 
Gruppen um Schleifchen. Wer 
die meisten Schleifchen am 
Ende gesammelt hat, gewinnt.
Für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt sein. Zuschau-
er sind herzlich willkommen.

Neujahrsturnier 
bei „Gut Heil“

Zerbst (kst/sza) l Ursprünglich 
sollten an diesem Wochenen-
de alle Mannschaften des HSV 
2000 Zerbst in heimischer Halle 
spielen. Durch den Rückzug ei-
ner Mannschaft der weiblichen 
B-Jugend noch vor Saisonbe-
ginn ist diese nun spielfrei. 

Um 11.45 Uhr beginnt der 
Spieltag in der Sporthalle „Zur 
Jannnowitzbrücke“ mit der 
Begegnung der männlichen 
Jugend C. Sie trifft auf den SV 
Grün-Weiß Wittenberg/Pieste-
ritz. Die Gäste mussten als Ta-
bellenzweiter in dieser Saison 
erst einen Punkt lassen und 
stellen die HSV-Jungs sicher 
auf eine harte Probe. 

Das zweite Spiel des Tages 
wird das erbitterte Derby der 
gleichaltrigen Mädchen gegen 
den SV Blau-Rot Coswig. Die 
Gäste rangieren derzeit am Ta-
bellenende, sehen aber sicher-
lich auch einen Hoffnungs-
schimmer in Zerbst. Doch die 
Mädchen von Gerald Hirt und 
Karen Straube sind hochmoti-
viert und hoffen ab 13.30 Uhr 
auf eine packende Begegnung. 

Auch danach dürfte es 
spannend werden, denn um 
15.15 Uhr erwartet die männ-
liche A-Jugend die Spieler der 
HSG Osterburg. Die HSV-Jungs 
sind in der spielbezirksübergrei-
fenden Liga bislang ungeschla-
gen. In Osterburg gab es eine 
21:24-Niederlage für die HSG. So 
wollen die Altmärker sicherlich 
Revanche. „Wir werden sehen, 
ob sich die jungen Männer um 
das Trainergespann Jens Schön-
wälder und Sven Miotke davon 
beeindrucken lassen oder ob sie 
die Gäste klar in die Schranken 
weisen können“, hofft Vereins-
präsidentin Karen Straube. 

Zu ungewöhnlicher Zeit, 
ab 17.15 Uhr, spielt die Män-
nermannschaft gegen die SG 
Kühnau III. Die Erwartungen 
hierfür liegen sicherlich nicht 
nur bei Spielertrainer Sebasti-
an Daudert hoch, aber die Gäste 
werden sicherlich einige Fans 
mitbringen und ebenfalls gut 
ins neue Jahr starten wollen. 

„Dies wünschen wir natür-
lich auch allen Zerbster Spielern 
und Fans und hoffen auf mög-
lichst viele erfolgreiche Treffen 
in 2016“, so Straube.

Vier Partien 
zum Auftakt
Handball HSV Zerbst 
startet ins Jahr 2016

Meldungen

Dessau (db) l Seit 1997 hat er Tra-
dition, der Ehrenamtstitel beim 
DFB. Seit 18 Jahren werden vor-
bildliche Ehrenamtler in allen 
Fußballkreisen Deutschlands 
gesucht und geehrt. In Sachsen-
Anhalt wartet auf alle Kreissie-
ger ein Festabend auf Einladung 
des Landesverbandes. Hier er-
halten sie ein Erinnerungs-
geschenk. Am nächsten Tag 
wird dann ein Bundesligaspiel 
in Berlin, Hannover oder auch 
Wolfsburg besucht. 

Für das Jahr 2015 hatten 
die Gemeinschaften des Kreis-
fachverbandes die Möglich-
keit, bis Ende September ihre 
Vorschläge einzureichen. Vier 
Vereine machten von diesem 
Vorschlagsrecht Gebrauch und 
zwei Namen kamen in die End-
auswahl, Peter Fischer (Klieken) 
und Mario Hänsch (Roßlau). 
Nach einer vom DFB vorgege-
benen Bewertungsliste erfolgte 

die Beurteilung und am Ende 
fiel die Wahl zum Ehrenamts-
sieger auf Hänsch.

Erstmals wurde für 2015 
auch der Titel „Fußballheld“ 
vergeben. Dieser vom DFB mit 
seinem Kooperationspartner 
„Komm mit“ vergebene Ehren-
titel ist für junge Übungsleiter 
unter 30 Jahren gedacht, die 
ausschließlich Nachwuchs-
mannschaften trainieren, un-
terstützen oder betreuen. Auch 
für diesen Preis gab es vier Na-
mensnennungen durch die Ver-
eine. Nach der Auswertung der 
vorgegebenen Kriterien wurde 
Benjamin Summers (Dessau 05) 
„Fußballheld“ des KFV 2015. 

Auf ihn und alle anderen 
Fußballhelden Deutschlands 
wartet eine einwöchige Wei-
terbildungsreise nach Spanien. 
Vor dem diesjährigen Anhalt-
Cup nahm KFV-Präsident Mario 
Pinkert die Ehrungen vor.

„Fußballheld“ ausgezeichnet
Fußball DFB ehrt verdienstvolle Sportler

Serie

Porträt 
der Woche

Heute: 
Dustin Busse

Classic-Kegeln l Zerbst (tza) 
Wie Teamchef Dieter Engel-
hardt mitteilte, kegeln seine 
Kreisoberligisten vom SKV 
Rot-Weiß Zerbst III am Sonn-
tag nach dem Pokalspiel der 
ersten Herren (10 Uhr gegen 
AdW/Semper Berlin) gegen 
den derzeitigen Spitzenreiter 
Holzweißiger SV. „Wir muss-
ten wegen dem Pokalspiel 
unsere Partie verlegen.“

Spitzenspiel Sonntag 
auf Zerbster Bahnen

Volksstimme, den 09.01.2016




