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Zerbst (vmi/sza) l Am vergan-
genen Samstag fand der zweite 
Lauf der Aktion „Zerbster lau-
fen sich fit“, den die Laufgruppe 
Grün-Weiß 82 Zerbst unter der 
Leitung von Veronika Misch 
organisiert hatte, statt. 

Eisiger Wind

Trotz widriger Witterungs-
bedingungen – es hatte ein 
paar Tage zuvor ganz schön 
geschneit und dann kam noch 
der starke, eisige Wind dazu 
– fanden sich zehn Sportfreun-
de im Jahnstadion ein, die bei 
diesen extremen Bedingungen 
mitgelaufen sind. 

„Besonders hatte ich mich 
gefreut, dass vier Männer mit 
dabei waren“, sagte Veronika 
Misch, die mit den Aktiven bis 
zum Muchelfriedhof gelaufen 
ist, dann durch den Wald, wo 

einige Scheewehen zu über-
winden waren. Dann ging es 
über die Buschmühle zurück 
zum Stadion. 

Anschließend gab es einen 
Glühwein zum Aufwärmen 
und eine kleine Stärkung. Jeder 
Sportfreund bzw. Sportfreun-
din bekam eine Medaille. 

„Trotz des schlechten Wet-
ters hatte es allen gut gefallen“, 
sagte Veronika Misch, die sich 
beim Hausmeister des Jahn-
stadions, Ingolf Wallwitz, „der 
so nett war und unseretwegen 
gekommen ist und uns die klei-
ne Pforte aufgeschlossen hatte, 
so dass wir uns geschützt un-
terstellen konnten“, bedanken 
möchte. 

Ein weiterer Dank gilt In-
grid Reichel und Helmi Aretz 
von der Laufgruppe Grün-Weiß 
82 Zerbst, „die großen Einsatz 
gezeigt haben“.

Zehn Sportfreunde trotzen den widrigen Witterungsbedingungen
Leichtathletik Laufgruppe Grün-Weiß 82 Zerbst lädt zum zweiten Mal zur Aktion „Zerbster laufen sich fit“ ein

Im Jahnstadion war Start und Ziel für die Zerbster, die sich fit liefen. Foto: Veronika Misch

Am vergangenen Samstag 
fuhren die Voltigierer des 
RFV St. Laurentius Zerbst 
zum Holzpferdturnier des 
Reitvereins Magdeburg 
nach Gerwisch. Für die 
Teams Laurentius II und 
Laurentius III sowie für 
einige Einzelvoltigierer 
war es ein Testlauf für die 
kommende Saison.

Von Maureen Hannemann 
Gerwisch l Zunächst startete 
Thea Syring im Einzelvoltigie-
ren Leistungsklasse L. Hierbei 
musste sie eine vorgeschriebene 
Übungsreihenfolge, die Pflicht, 
und selbstgewählte Übungen, 
die Kür, auf dem Übungspferd 
zeigen. In einem großen Star-
terfeld erturnte sich Thea den 
fünften Platz und somit eine 
rote Schleife.

Die nächsten Zerbster Star-

ter waren die Einzelvoltigierer 
Hanna Friedrich, Norah Wendt, 
Lina Meyer, Svenja Reifarth und 
Finn Kegel. Sie zeigten nur ihre 
selbsterarbeiteten Küren. In den 
nach Alter gestaffelten Abtei-
lungen belegten sie einen ers-
ten Platz und je zwei zweite und 
dritte Plätze.

Nach der Mittagspause und 
einer ersten Siegerehrung durf-
ten die Gruppen III und II ihr 
Können in Pflicht und Kür un-
ter Beweis stellen. Für die neu 
zusammengestellte Gruppe 
III war es der erste Auftritt in 
dieser Konstellation und sie er-
turnte Platz drei. 

Auch die zweite Gruppe des 
RFV belegte nach kleinen Un-
sicherheiten in der Kür den 
dritten Platz. Gruppe III zeigte 
im anschließenden Kürwett-
bewerb eine saubere Leistung 
und erkämpfte sich mit etwas 
größerer Konkurrenz wieder die 
weiße Schleife. 

Die letzte Prüfung des Tages 

war das Doppelvoltigieren. Für 
Zerbst starteten drei Paare. In 
drei verschiedenen Abteilun-
gen belegten Thea Syring und 
Svenja Reifarth Platz fünf, Lucie 
Kleist und Frida Schneider Rang 
drei und Maureen Hannemann 
und Theresa Richter durften 
die silberne Schleife entgegen 
nehmen.

Unterstützt wurden die Vol-
tigierer von ihren Trainern 
Annekathrin Ganzer, Henriet-
te Finger, Theresa Richter und 
Maureen Hannemann. Ein ganz 
großes Dankeschön geht auch 
an die Eltern, die alle Sportler 
trotz winterlichen Wetters si-
cher zum Turnier und wieder 
nach Hause gebracht haben.

Zerbster Voltigierer räumen beim Holzpferdturnier ab
Pferdesport Reit- und Fahrverein St. Laurentius in Gerwisch am Start / Gruppen II und III sehr erfolgreich

Die Zerbster Voltigierer vom RFV St. Laurentius bereiteten sich beim Holzpferdturnier in Gerwisch sehr 
erfolgreich und vielversprechend auf die neue Saison vor. Foto: RFV St. Laurentius Zerbst

 
Gruppe III: Lisa Kühnke, Norah Wendt, Lena 
Friedrich, Lilli Bergt, Hannah Krüger, Julie 
Baum und Carl Engler.

Gruppe II: Maureen Hannemann, Theresa 
Richter, Alexandra Wendt, Laura Faust, Finn 
Kegel, Frida Schneider und Lucie Kleist.

Gruppen

Nach drei aufgrund der 
Witterungsverhältnisse 
bzw. der Absagen von 
Börde II und Gommern 
nicht gespielten Partien 
geht es für die Landes-
klasse-Kicker des SC 
Vorfläming Nedlitz mor-
gen wieder um Punkte. 
Sie gastieren beim 1. FC 
Magdeburg II.

Von Simone Zander
Nedlitz l Nach längerer Punkt-
spielpause ist die letzte Nieder-
lage beim TuS 1860 Magdeburg-
Neustadt zwar abgehakt, aber 
nicht vergessen. Immer noch 
steht Wiedergutmachung an. 
Diese sollte morgen ab 10 Uhr 
auf dem Kunstrasenplatz in 
der MDCC-Arena auch möglich 
sein. Im Hinspiel gelang dem SC 
immerhin ein 5:2-Sieg.

Der Aufsteiger vom FCM 
steht mit 24 Punkten auf Rang 
neun der ob der Spielausfälle 
verzerrten Tabelle. Er trotzte 
im letzten Spiel der Arminia, 
immerhin Dritter, ein 1:1-Remis 
ab und besiegte zuvor Besiegdas 
3:1. Nun will er natürlich da-
heim nachlegen.

Das hat auch SC-Trainer 
Dirk Bizuga im Auge, der FCM-
Coach Andreas Heyse kennt 
und schätzt. „Der FCM will 
seinen kleinen Lauf fortset-
zen und wir müssen dagegen-
halten“, fordert er von seiner 

Truppe, wobei „jeder 100 Pro-
zent geben muss, um zu zeigen, 
dass die Niederlage bei TuS ein 
Ausrutscher war“.

Zur auch wegen der Zeitum-
stellung unchristlichen Zeit 
muss jeder hellwach sein. Hin-
zu kommt, dass die Nedlitzer 
personell umstellen müssen, 
vor allem in der Defensive. Es 
fehlen Mario Hosenthien (ge-
sperrt), Heiko Juskowiak (Ur-
laub), Hannes Mielchen, Kevin 

Nitschke, Patrick Schmidt (Ar-
beit) und Niclas Puls (Studium). 

„Über die taktischen Grund-
züge sind wir uns im Trainer-
stab einig. Alle müssen sich 
den Hintern aufreißen, um 
das bestmögliche Ergebnis zu 
erzielen, denn wir wollen uns 
in der Spitzengruppe etablie-
ren“, so Bizuga, der sich an das 
Hinspiel erinnerte und dieses 
„als bisher bestes Saisonspiel“ 
ausmachte.

Vor allem will er ein Augen-
merk auf Magdeburgs Vorbe-
reiter und Goalgetter Sebastian 
Wendt (13 Tore in 14 Spielen) 
richten und hofft, dass sich 
sein Team „auf seine Tugenden 
besinnt“. „Wir müssen versu-
chen, auch über den Kampf ins 
Spiel zu kommen, um dem Geg-
ner den Schneid abzukaufen.“

Trainieren konnten die Ned-
litzer gut, auch wenn keine op-
timalen Bedingungen vorla-
gen. Nun gilt es, wieder in den 
Punktspiel-Trott zu kommen 
und sich „nicht von dem Hin-
spiel-Erfolg blenden zu lassen“. 
„Wir dürfen das Spiel nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. 
Der FCM hat gezeigt, dass er 
überraschen kann. Ein noch-
maliger Sieg wäre top. Unse-
re Mannschaft hat genügend 
Qualität und Quantität und wir 
können erneut beweisen, dass 
es kein Zufallsprodukt ist, dass 
wir da oben stehen“, hofft der 
45-Jährige.  
SR: Lach, Mario (Redekin), Lange, Philipp; HS: 5:2.

Nach Zwangspause gefordert
Fußball-Landesklasse 2 1. FCM II (9.) – Vorfläming Nedlitz (6.) / Sonntag, 10 Uhr Lübs (sza) l Heute um 15 Uhr er-

wartet der Tabellenvierte der 
Kreisoberliga JL, der VfL Gehr-
den, den SV Eintracht Hohen-
warthe, der mit 16 Punkten auf 
Rang acht steht. Im Vorspiel ab 
12.45 Uhr erwartet die Zweite 
den Burger BC II.

Von der Statistik her sollte ein 
Sieg für die Heimelf machbar 
sein. Gehrden hat in den letzten 
vier Aufeinandertreffen gegen 
Hohenwarthe stets gewonnen. 
Im Hinspiel siegte der VfL 3:1. 
Er will auch im Rückspiel die 
Punkte einfahren.

Personell sieht es ganz gut 
aus, auch wenn mit Tino Rau-
gust (Schulter-Bänderriss) ein 
ganz wichtiger Mann ausfällt. 
Florian Baumgart kann nach 
seiner Hackenprellung wieder 
eingesetzt werden. Vakant war 
noch der Einsatz 
von Martin Beut-
ner, der sich eine 
Grippe ein-
gefangen 
hatte. 

Eventuell 
hilft Lars 

Günther aus.
„Wir sind zwölf 

Mann, sind der Fa-
vorit und wol-
len zu Hause 

auch nicht verlieren“, lautet 
die Marschrichtung von Trai-
ner Andreas Schunke. Doch der 
Banker will nicht „nur“ gewin-
nen. Er möchte, dass sein Team 
„ein vernünftiges Spiel ablie-
fert“. Dabei denkt er an das Hin-
spiel zurück und auch an den 
4:2-Sieg im letzten Spiel gegen 
Lok Jerichow. „Wir hätten bei-
de Spiele von Anfang an klarer 
gestalten müssen. So fingen wir 
wieder an zu zittern.“ So fordert 
der Lübser, „den Gegner nicht zu 
leicht zu nehmen und vor allem 
zu überzeugen“.

„Wir müssen aus unseren 
Stärken einfach mehr machen, 
müssen vorn cleverer agieren 
und die Chancen nutzen. Da 
fehlt noch etwas Cleverness. 
Vor allem müssen die dilettan-
tischen Fehler, gerade in der 
Offensive, vermieden werden“, 
unterstrich „Schunki“.

Können die Gehrdener 
von den vielen Möglich-

keiten, die sie sich 
oftmals erspie-
len, auch einige 

nutzen, soll-
ten die drei 
Zähler heute 

im Lübser Sport-
park bleiben. „Es 

liegt an den Jungs 
selbst“, vertraut 

der 51-Jährige 
seiner Elf.

VfL mit Favoritenbürde
Fußball-Kreisoberliga JL Gehrden – Hohenwarthe

Zerbst (kst/sza) 

l Ein schweres 
Handballwochen-
ende steht den 
Zerbster Hand-
ballern vom HSV 
2000 bevor. Alle Mannschaften 
müssen heute gegen Teams aus 
dem Spitzenfeld antreten. 

Die Nachwuchsteams wer-
den dies in heimischer Halle 
tun, während die Männer um 
16 Uhr in Haldensleben beim Ta-
bellendritten der Verbandsliga-
Nord-Staffel erwartet werden. 

Der HSV Haldensleben ge-
wann das Hinspiel in Zerbst 
relativ überlegen mit 35:26. Die 
Niederlage und die insgesamt 
15 Tore von Fabian Damerau ha-
ben die Zerbster natürlich aus-
gewertet und wollen sich das 
nicht nochmal gefallen lassen. 
Aber es gibt für die Zerbster noch 
eine unbekannte Größe. Hannes 
Kruse, der Goalgetter der Hal-
denslebener, war in Zerbst nicht 
dabei. Doch auch die Nuthestäd-
ter haben noch einige Trümpfe 
in der Hand, denn diese waren 
im Hinspiel mit nur zehn Spie-
lern ebenfalls ersatzgeschwächt.

Um 15 Uhr wird in der Sport-
halle „Zur Jannowitzbrücke“ das 
Spiel der männlichen Jugend B 
gegen den Post SV Magdeburg 
angepfiffen. Diese sind mit 
383:350 Toren Tabellenzweiter, 
haben erst zwei Spiele verloren. 
Sie hatten wahrscheinlich aber 
auch oft das Glück auf ihrer Sei-
te, denn vier der bislang elf ge-
wonnenen Partien entschieden 
sie mit einem Tor für sich. 

Für dieses Wochenende hat 
sich sicher nicht nur der Zerbs-
ter Torgarant Joris de Vries mehr 
vorgenommen, denn er tritt als 
Sechster der Torschützenliste  
(79 Tore in 12 Spielen) mit seinem 
direkten Verfolger Henri Enge-
mann (79/13) in den Wettstreit. 
Am Ende zählen aber die Treffer 
für die Teams und da wollen si-
cherlich alle ein Wörtchen mit-
reden.

Torjäger-Kräftemessen 

Nach diesem Spiel, ab 
16.40 Uhr, haben die B-Mädchen 
den Weißenfelser HV 91 zu Gast. 
Auch der ist derzeit Tabellen-
zweiter und hat in dieser Saison 
sogar nur ein Spiel verloren. Die 
Mädchen um Gerald Hirt hiel-
ten Anfang des Jahres dort 45 
Minuten gut mit (15:15). Erst in 
den letzten fünf glücklosen Mi-
nuten konnte Weißenfels den  
19:15-Sieg klarmachen. Die Zer-
bster Sieben hätte gern eine 
Revanche. Ein Kräftemessen 
zwischen den Rivalen der Tor-
schützenliste der Anhalt-Süd-Li-
ga, A. Arps (3. Platz, 91 Tore), Eike 
Alarich (6./76) und H. Schmeikal 
(7./74) gibt es sicherlich auch in 
dieser Begegnung.

Schweres 
Programm
Handball HSV Zerbst 
am Wochenende

Boxen l Zerbst (sza) Wer Interes-
se hat, das Boxen zu erlernen, 
ist bei den Boxern des PSV An-
halt-Zerbst richtig. Jeden Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag wird in der Sporthalle 
der Sekundarschule Ciervis-
ti in der Fuhrstraße in Zerbst 
trainiert. 

Die Trainer Klaus Schulze, 
Christian Friedrich, Torsten 
Ruhmer, Swen Herrmann, 
Arthur Hemmerling, Karsten 
Becker und Frank Schalow 
freuen sich über neue Teilneh-
mer, die gern ein Probetraining 
ohne Anmeldung absolvieren  
können. 

Weitere Informationen, 
auch zu den jeweiligen 

Trainingszeiten, erteilt Christian 
Friedrich unter Telefon (01 73/ 
6 98 29 71 bzw. stehen im Inter-
net unter: boxen@psv-anhalt-
zerbst.de.

Probetraining 
beim PSV Anhalt

Dimitar Milushev (rechts) eröffnete im Hinspiel gegen den 1. FC Mag-
deburg II den Torreigen zum 5:2-Sieg. Morgen visiert der SC auch im 
Rückspiel einen Dreier an.  Foto: Sport Print Zander

„Alle müssen 
sich den Hin-
tern aufrei-
ßen, um das 

bestmögliche Ergebnis 
zu erzielen, denn wir 
wollen uns in der Spit-
zengruppe etablieren.“
Dirk Bizuga.

Florian 
Baumgart 
(l.) ist wie-

der dabei.  
 Foto: Zander

Fußball l Dessau (sza) Am Diens-
tag, 27. März, treffen sich die 
Schiedsrichter des Kreisfach-
verbandes Fußball Anhalt 
(KFV) zum Regelabend. 
Los geht es um 18 Uhr im 
Sportheim des SV Dessau 05 in 
der Ringstraße 51. Am Sonn-
tag, 13. Mai, findet dann der 
nächste Schiedsrichtertest des 
KFV statt. Alle Teilnehmer 
treffen sich dann um  10 Uhr 
im „Paul-Greifzu-Stadion“ in 
der Ludwigshafener Straße.

Schiedsrichter  
treffen sich

➡
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