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Von Harald Moller
Walternienburg l Am vergan-
genen Freitag kam es in Wal-
ternienburg zu einem recht 
interessanten und torreichen 
Spiel der Altherrenmannschaf-
ten aus Walternienburg und 
Steutz/Leps, welches die Heim-
mannschaft mit 5:3 gewinnen 
konnte. 

Nachdem die Alten Herren 
der FSG Steutz/Leps schon in 
der Vorwoche gegen Stahlbau 
Dessau eine empfindliche Nie-
derlage hinnehmen mussten, 

wollten sie gegen Walterni-
enburg wenigstens mithalten 
können. Leider konnten sie 
auch in dieses Mal nicht voll 
auf das bestehende Spieler-
reservoir zurückgreifen und 
begann so die Partie mit den 
lediglich elf angereisten Spie-
lern. Dank gilt der Walterni-
enburger Mannschaft, die zwei 
ihrer Spieler zur Verstärkung 
für Steutz/Leps abgegeben hat-
te. 

Im Mittelpunkt der ersten 
zehn Minuten standen die 

starken Paraden von Christoph 
Leps im Tor von Steutz/Leps, 
der mehrere 100-prozentige 
Chancen der Walternienburger 
Stürmer vernichtete. Macht-
los war er bei den Gegentoren 
in der 10., 15. und 30. Minute 
durch die gut angelegten An-
griffe der Walternienburger. 
Die wenigen guten Torchan-
cen in der ersten Halbzeit für 
Steutz/Leps waren ohne Erfolg 
und es deutete sich eine höhere 
Niederlage an.

Mit dem Anpfiff der zweiten 

Halbzeit durch den gut leiten-
den Schiedsrichter Manfred 
Wörlitz hatten die Bemühun-
gen der Steutz/Lepser mehr Er-
folg und sie konnten gleich drei 
Minuten nach Anpfiff durch 
Klaus Kühne den Spielstand auf 
1:3 verkürzen. 

Als zehn Minuten vor Spiel-
schluss Sandy Tiepelmann die 
gesamte Verteidigung des WSV 
vernaschte und zum 2:3 voll-
endete, keimte Hoffnung auf, 
hier noch mehr zu erreichen. 
Doch nur fünf Minuten später 

konnnte ein Angriff der Walter-
nienburger nur durch ein Foul 
im Strafraum der Steutz/Lepser 
gestoppt werden und der fol-
gende Elfmeter führte zum 4:2. 

Zwar konnte die FSG durch 
einen eher schmeichelhaften 
Elfmeter in der letzten Minute 
des Spiels durch Tiepelmann 
nochmals auf 3:4 verkürzen, 
aber schon eine Minute spä-
ter kam der K.o.-Schlag für die 
Steutz/Lepser, nachdem sie al-
les auf eine Karte gesetzt und 
die Verteidigungsreihen aufge-

löst hatten. 
Insgesamt muss man den 

Sieg für Walternienburg ge-
recht ansehen, die an diesem 
Tag besser aufgestellt waren 
und geschlossener agierten. 
Für Steutz/Leps wird die nächs-
te Partie heute in Lübs gegen 
Gehrden auch nicht leichter. 
Vielleicht wird sich die Spie-
lerdecke mehr erholen und zum 
ersten Erfolg führen. Anpfiff in 
Lüps ist um 18 Uhr. 
Steutz/Leps: Leps – Zabel, Arndt, Kühne, Wesen-
berg, Düben, Strehl,Lierka, Neumann; Tiepelmann, 
Frens.

Gastgeber gewinnen interessantes und torreiches Spiel
Altherrenfußball SV Walternienburg – FSG Steutz/Leps 5:3 (3:0) / Morgen wartet der VfL Gehrden im Sportpark Lübs

Vergangenes Wochenen-
de war es endlich soweit: 
Das Wintertraining des 
VRV „Civitas“ Zerbst wur-
de beendet und die  
E-Gruppe sowie die 
beiden Einzelvoltigierer 
Viviane und Hannah Neu-
bert eröffneten offiziell 
die Turniersaison. 

Von Lisa John
Zerbst l Bereits einige Wochen 
zuvor startete die E- und L-
Gruppe des Vereins als Gene-
ralprobe auf dem Holzpferdtur-
nier in Kemberg, um sich noch 
einmal intensiv auf den ersten 
Turnierstart mit Pferd vorzu-
bereiten. 

Früher als sonst ging es die-
ses Jahr nämlich auch schon 
los. Am 23. März fuhren die  
Zerbster morgens bei strahlen-
dem Sonnenschein mit ihren 
Pferden Ranja und Canabis W 
in die Altmark zum Voltigier-
tag nach Krumke. Zum ersten 
Mal gingen die beiden Einzel-
turner Viviane und Hannah 
Neubert in der Kategorie L an 
den Start. Mit kleinen Fehlern 
und leider auch etwas Pech 
präsentierten die beiden Pflicht 
und Kür auf ihrem Pferd Cana-
bis W mit Longenführerin Anja 
Aderholz.

Hannah Neubert wurde die-
ses Jahr von der Landestraine-
rin Ulrike Grahn in den Förder-

kader berufen. Da an diesem 
Tag auf der großen Anlage auch 
ein Kaderlehrgang stattfand, 
ging es für sie nach einer klei-
nen Pause gleich weiter. Dort 
konnte sie sich beim Einzel-
training noch einmal wertvol-
le Tipps abholen. 

Nach einem gemütlichen 
Picknick mit Gegrilltem und 
leckerem Kuchen wuchs dann 
am Nachmittag die Anspan-
nung bei den Turnerinnen 
der E-Gruppe. Sie freuten sich 
sehr auf ihren Start und liefen 
ziemlich aufgeregt mit ihrem 
Gruppenpferd Ranja und Lon-
genführerin Lisa John in den 
Turnierzirkel rein. Für ein paar 
Mädchen war es sogar das aller-
erste Turnier überhaupt. 

Aber die Gruppe versuchte, 
sich die Nervosität nicht an-
merken zu lassen und gab sich 
sehr viel Mühe, den Anforde-
rungen gerecht zu werden. 
Dafür wurde sie bei der Sieger-
ehrung mit einem sehr guten 
vierten Platz von insgesamt 
neun Gruppen belohnt. 

Zufrieden über den geglück-
ten Turniereinstieg ging es 
am Abend wieder nach Hau-
se. Jetzt heißt es, noch einmal 
kräftig trainieren, bevor es am 
12. und 13. April weiter zum 
nächsten Start nach Magde-
burg/Herrenkrug geht. Dafür 
findet im Verein am Wochen-
ende ein Trainingslager statt, 
worauf sich alle Teilnehmer 
freuen. 

Ein gelungener Turniereinstieg
Voltigieren VRV „Civitas“ Zerbst beendet Wintertraining und eröffnet neue Saison erfolgreich

Laura Lade, Josephine Vogt, Marie Johannes, Lara Schnee, Leni Kahl, Luisa Lade, Johanna Almeling, Annalena 
Franke, Trainerin Lisa John (von links) freuen sich über einen gelungenen Einstieg in die Turniersaison.  Foto: VRV

Von Andreas Schmohl
Dessau l Am vergangenen Wo-
chenendde fanden im Sportpark 
Dessau die 4. Offenen Stadt-
meisterschaften der Freizeit-
spieler im Badminton statt. In 
den vergangenen Jahren wa-
ren die Zerbster sehr erfolgreich, 
an diese Leistungen wollten die 
sechs angereisten Zerbster an-
knüpfen. 

Es wurde in den Disziplinen 
Herrendoppel, Doppel-Mixed 
und Herreneinzel gespielt. Die 
Zerbster nahmen ausschließ-
lich an den Herrendoppel teil. 

Es wurde wie im vergangenen 
Jahr nach Zeit gespielt, wobei 
ein Spiel lediglich sieben Mi-
nuten dauerte. Hier hieß es, 
schnell ins Spiel zu kommen 
und sich auf den neuen Spielort 
sowie seinen Spielpartner gut 
einzustellen. 

Insgesamt gab es elf Herren-
doppel und es spielte jeder gegen 
jeden. Somit hatte jedes Doppel 
zehn Spiele. 

Bei den Zerbstern stellten 
sich die Doppel wie folgt dar: 
Hilmar Pfeiffer mit Mathias 
Wilke, Andreas Wesenberg 

mit Andreas Schmohl und Ma-
thias Simon spielte mit Frank 
Johannes.  

Pfeiffer/Wilke Zweiter

Am besten lief es an dem Tag 
bei dem Zerbster Doppel Hilmar 
Pfeiffer und Mathias Wilke. Sie 
gewannen acht der zehn Spiele 
und wurden am Ende sehr guter 
Zweiter. 

Die beiden anderen Zerbs-
ter Doppel gewannen jeweils 
sieben der zehn Spiele. Somit 
mussten die mehr erzielten 

Punkte entscheiden, wer Dritter 
wird. Hier hatte das Doppel An-
dreas Wesenberg und Andreas 
Schmohl mehr Punkte erkämp-
fen können und erreichte so-
mit einen ebenfalls sehr guten 
dritten Platz. Den Sieg konnte 
ein Doppel aus Magdeburg er-
ringen, das seine zehn Spiele 
gewinnen konnte.  

Die 4. Offenen Dessauer 
Stadtmeisterschaften waren in 
diesem Jahr wieder recht erfolg-
reich für die Zerbster, da sie mit 
den Plätzen zwei, drei und vier 
nach Hause fahren konnten. 

Zerbster erringen Plätze zwei, drei und vier
Badminton Sechs Spieler des TV „Gut Heil“ Zerbst bei 4. Offenen Stadtmeisterschaften

Mathias Simon, Frank Johannes, Andreas Wesenberg, Mathias Wilke und Hilmar Pfeifer (von links) zeigen stolz ihre Urkunden.  Foto: „Gut Heil“ Zerbst

Westeregeln (azi) l Am Wochen-
ende kam es in Westeregeln 
zum Showdown in der Sachsen-
Anhalt-Liga der männlichen  
B-Jugend. Mit Westeregeln und 
den Zerbstern trafen die beiden 
Spitzenteams der Liga zum End-
spiel um die Meisterschaft aufei-
nander. Die voll besetzte Halle 
(360 Zuschauer - Rekordkulisse 
in dieser Saison für Westeregeln) 
bildete einen würdigen Rahmen 
für dieses Spiel, das die Heimsie-
ben 27:24 gewann. 

„Ein großes Dankeschön an 
alle mitgereisten Fans, die die 
Mannschaft 50 Minuten nach 
vom getrieben und unterstützt 
haben. Ihr ward spitze“, sagte 
Trainer Von Axel Zielesniak.

Der HSV begann engagiert 
und motiviert, wollte den Gast-
geher unter Druck setzen, um 
in den Anfangsminuten nicht 
gleich einem Rückstand hin-
terher laufen zu müssen. Dies 
gelang nicht wirklich. Die kör-
perlich sehr starken Halbspieler 
des Gastgebers setzten sofort ein 
Ausrufezeichen und schnell lag 
der HSV mit 2:6 hinten. 

Nach sieben Minuten eine 
Auszeit vom Trainerteam 
Schimpf/Zielesniak. Es wurde 
in der Abwehr umgestellt und 
im Angriff wurde einfach mehr 
Mut gefordert. Das gelang nur 
bedingt, denn bis zur 13. Minu-
te vergrößerte Wacker den Vor-

sprung auf 11:4. Dann wurde 
in der Abwehr nochmals um-
gestellt und Jonas Sandmann 
übernahm die Manndeckung 
gegen den Torschützenbesten 
der Liga. 

Diese Maßnahme zeigte Wir-
kung. Der Angriff der Gastgeher 
kam ins Stocken und der HSV 
kämpfte sich Schritt für Schritt 
heran. Über die Stationen 12:7, 
13:10 bis hin zum 13:12 schaffte 
es der HSV, das Spiel wieder aus-
geglichen zu gestalten. Beson-
ders Fynn Zielesniak und Michel 
Gerke sowie Laurenz Brodowski 
nutzten ihre Chancen sehr gut 
und konsequent. 

HSV gibt nicht auf

In der Halbzeit wurde noch-
mals besprochen, was zu tun 
ist, was gut gelaufen ist und 
auf was zu achten ist. All das 
schien jedoch nichts zu helfen. 
Wacker begann die zweite Halb-
zeit wie die erste. Mit viel Druck 
und guten Würfen gelang es, 
den Vorsprung wieder auszu-
bauen. Der HSV kämpfte, jedoch 
war er etwas glücklos in seinen 
Aktionen. Das Zusammenspiel 
zwischen Abwehr und Torwart 
passte zu selten und im Angriff 
wurden zu viele Chancen ver-
geben. 

In der 30. Minute wieder eine 
Auszeit beim Stand von 23:17. 

Klar war, dass es nun immer 
schwerer wird, das Spiel zu dre-
hen. Doch der HSV gab nicht auf. 
Tim Heine übernahm nun die 
Manndeckung und der HSV kam 
heran. Heine bekam am Kreis 
endlich klare Chancen, Gerke 
kreierte immer wieder Chancen 
für sich und seine Nebenleute 
und Zielesniak überzeugte im 
Abschluss. Doch all das half 
nichts. Alle im Team kämpften 
bis zur letzten Minute, um wür-
dig und mit erhobenem Haupt 
das Spielfeld zu verlassen. Das 
gelang eindrucksvoll. 

Am Ende verlor der HSV mit 
drei Toren und gratulierte fair 
dem Gastgeber zum Meistertitel. 
Nach dem Spiel war die Enttäu-
schung natürlich groß und es 
flossen auch Tränen, aber nun 
gilt es, am 13. April Platz zwei 
zu sichern. Dann hat der HSV 
den SV Eiche Biederitz zu Gast. 
Hier benötigen die Youngsters 
mindestens ein Unentschieden, 
um sich die Silbermedaille zu 
sichern. Das Spiel beginnt um 
15 Uhr (Vorspiel der Männer).

Die Mannschaft und die Trai-
ner hoffen auf zahlreiche Un-
terstützung der Fans, denn die 
Jungs haben es verdient, gese-
hen und angefeuert zu werden. 
 
HSV 2000 Zerbst: Tim Fröhlich – Michel Gerke (9), 
Moritz Neuhaus, Timon Kotilge, Jonas Sandmann, 
Fin Koppendorf (2), Fynn Zielesniak (5), Joris De 
Vries (2), Tim Heine (2), Laurenz Brodowski (4).

Trotz großen Kampfes unterlegen
Nachwuchshandball, Sachsen-Anhalt-Liga MJB Westeregeln – Zerbst 27:24

Vereinsleben l Zerbst/Bobbau 
(vmi/sza) Unter dem Motto 
„Sport- die beste Medizin“ lädt 
die Laufgruppe Grün-Weiß 82 
Zerbst, unterstützt vom Kreis-
sportbund Anhalt-Bitterfeld, 
zum dritten Mal alle Nordic 
Walker und Wanderfreun-
de, ob Jung oder Alt, zu einer 
sportlichen Wanderung durch 
die wunderschöne Umgebung 
von Zerbst ein. Das Event star-
tet am Samstag, 27. April, um 
14 Uhr.

Das schnelle Gehen mit 
Walking- oder Wander-Stöcken 
ist eine ausgeglichene und 
wohltuende Beanspruchung 
des Körpers und die gleichmä-
ßige Bewegung an der frischen 
Luft fördert einen gute Durch-
blutung und den Stoffwechsel.

Um 14 Uhr geht es los. Treff-
punkt, Start und Ziel sind das 
Jahn-Stadion in Zerbst. Vom 
Jahnstadion geht es zum Mu- 
chelfriedhof, an der Buschmüh-
le vorbei und zurück zum Sta-
dion, wo es die Möglichkeit zur 
kleinen Stärkung gibt. 

Die Teilnahme ist kostenlos 
und es wird auch keine Zeit ge-
stoppt. Jeder Teilnehmer erhält 
eine Erinnerungs-Medaille.

„Wir hoffen, dass sich vie-
le aufmachen und mit uns die 
Zerbster Natur genießen. Wir 
danken dem Kreissportbund 
Anhalt-Bitterfeld für die Unter-
stützung“, sagte Organisatorin 
Veronika Misch von der Lauf-
gruppe Grün-Weiß 82 Zerbst.

Zerbster laufen 
sich bei dritter 
Auflage fit

Zahl des Tages

Mit drei Toren war die B-Ju- 
gend vom HSV Zerbst dem SV 
Westeregeln unterlegen und 
musste somit dem Gastgeber 
aus der Börde zum Titel in der 
Sachsen-Anhalt-Liga gratu-
lieren.

24:27

Vereinsleben l Bobbau/Zerbst (sza) 
Der Kreissportbund Anhalt-
Bitterfeld (KSB) hat die nächs-
ten Fortbildungs-Termine für 
Übungsleiter und Übungsleite-
rinnen, die eine Breitensport-
lizenz besitzen und diese ver-
längern wollen bzw. müssen, 
terminiert.

Diese finden zu folgenden 
Themen und Terminen statt:

In Zerbst: Donnerstag, 
11. April, in der Zerbster Sport-
halle Am Plan 6, ab 17.30 Uhr 
zum Thema „Dehnungstech-
niken“.

In Bobbau: Dienstag, 16. Ap-
ril, in der Bobbauer Dorfstraße 
21 in Bobbau, ab 17.30 Uhr zum 
Thema „1. Hilfe - Sportverlet-
zungen“.

In Wolfen: Dienstag, 30. Ap-
ril, in der Sporthalle Jugendclub 
84 in Wolfen, ab 17.30 Uhr zum 
Thema „Training der Körper-
mitte“.

Übungsleiter und Übungs-
leiterinnen, die bereits 15 Lern- 
einheiten absolviert haben, 
senden die Zertifikate und die 
Lizenz bitte an den KSB. Dieser 
sendet die Unterlagen nach Hal-
le zum Landessportbund und 
die Übungsleiter und Übungs-
leiterinnen bekommen die ver-
längerte bzw. erneuerte Lizenz 
direkt nach Hause geschickt.

Der KSB bittet um recht-
zeitige Anmeldung. Er 

versendet dann eine persönliche 
Einladung mit allen relevanten 
Informationen.

Neue Termine 
zur Fortbildung 
für Übungsleiter
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