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Volleyball l Halle (sza) Der 
Volleyballverband Sachsen-
Anhalt (VVSA) hat beschlos-
sen, den Wettbewerb um den 
Sparkassen-VVSA-Pokal für 
diese Saison abzusagen. Über 
die Durchführung des Ver-
bandspokals in der nächsten 
Saison soll im ersten Quartal 
2021 entschieden werden. 
Zudem teilte der Verband mit, 
dass die Regionalmeister-
schaften der Senioren bis zum 
26. April 2021 abgeschlossen 
sein müssen. Daraus ergebe 
sich, dass die Landesmeister-
schaften der Senioren bis zum 
28. März 2021 beendet sein 
müssen. Der VVSA beruft sich 
auf einen Beschluss des Deut-
schen Volleyball-Verbandes 
(DVV). Zudem soll nach dem 
Willen des Landesverbandes 
die Meisterschaftsrunde mög-
lichst bis zum 30. April 2021 
abgeschlossen sein.

Verband sagt 
den Pokal ab

Von Simone Zander
Zerbst l Das neue Jahr 2021 kann 
nur besser werden. Dies gilt für 
alle Sportler in Zeiten der Coro-
na-Pandemie, so auch für die 
Leichtathleten der Region. 

Nachdem im vergangenen 
Jahr alle Regio-Cup-Läufe und 
weitere Laufevents der Regi-
on und in der gesamten Bun-
desrepublik ausgefallen sind, 
wünschen sich alle Läuferin-
nen und Läufer nur wieder Nor-
malität und dass wenigstens 

im März die Regio-Cup-Serie 
nachgeholt werden kann. Den 
Auftakt würde der 49. Lauf in 
den Frühling mit der Kreis-
meistetschaft ABI im Cross 
machen.

Hans Güth, selbst Leicht-
athlet, Trainer und Organisa-
tor dieses Laufes vom TSV Rot-
Weiß Zerbst, hat sich Gedanken 
gemacht und begrüßt das Jahr 
im Namen der Leichtathleten 
des TSV mit einem Gedicht 
nach Joachim Morgenstern:

Sportler wünschen sich für das neue Jahr Normalität
Leichtathletik Neujahrswünsche der Leichtathleten des TSV Rot-Weiß Zerbst / Stadionumbau soll gelingen / Regio-Cup-Start im März?

Das Weihnachtsfest ist 
die Zeit für Überraschun-
gen. Die Zeit, Freude zu 
überbringen. Kurz vor 
den Feiertagen kam der 
VfL Gehrden noch in den 
Genuss einer solchen 
Überraschung. 

Von Simone Zander
Lübs l Der VfL Gehrden hatte 
trotz der Corona-Pandemie kei-
nen Stillstand. Zumindest im 
Bereich der Erhaltung, Moder-
nisierung und Erneuerung des 
Sportparkes Lübs ging es stetig 
voran. 

So konnten mit der Inan-
spruchnahme diverser För-

derprogramme des Landes 
Sachsen-Anhalt sowie mit der 
Unterstützung des Landkrei-
ses Jerichower Land, der Stadt 
Gommern, des örtlichen Rates 
Lübs und des Kreissportbun-
des Jerichower Land die neue 
Beregnungsanlage installiert 
sowie die Flutlichtanlage er-
neuert werden.

Und auch wenn der Spiel-
betrieb derzeit aufgrund der 
Corona-Krise ruht, wird es 
irgendwann weiter gehen. So 
auch für die Spieler und Spie-
lerinnen der B-Jugend des VfL, 
die sich mit der Unterstützung 
durch Chris Döhring, Ge-
schäftsführer der GETEC green 
energy GmbH und der Wind-
park Zerbst GmbH, einen neuen 

Komplettsatz Trikots anschaf-
fen konnten. Die Spielerinnen 
Paula Lüdicke und Karla Schö-
bel präsentierten sich gleich in 
der neuen Spielkleidung und 
sprachen Chris Döhring ihren 
Dank aus.

Neben den neuen Trikots 
übergab Chris Döhring weitere 
1000 Euro, womit der  Spielbe-
trieb aufrechterhalten werden 
soll. „Da der Spielbetrieb der-
zeit ruht, haben wir an unserer 
Platzanlage weiter gearbeitet 
und haben dafür noch ein paar 
Investitionen vor der Brust“, er-
klärte der Abteilungsleiter Fuß-
ball vom VfL Gehrden, Marcel 
Schöbel. 

„So ein erfahrener Verein 
wie der VfL weiß ohnehin, wie 

man mit Geld umgeht. Es geht 
dabei um so viele Sachen, die 
in der Erde verschwinden, weil 
etwas gebaut wird oder einfach 
um bestimmte Unterhaltungs-
maßnahmen. Vereine wie der 
VfL Gehrden können selbst 
entscheiden, was sie mit dem 
Geld machen. Natürlich darf 
der Nachwuchs nicht zu kurz 
kommen. Deshalb machen wir 
traditionell etwas zur Weih-
nachtszeit für den Nachwuchs 
in Form eines Satzes Trikots, 
die bei den jungen Damen 
schön anzusehen sind“, lobte 
der Sponsor die schmucken 
Shirts.

Dafür sprach der  Vorsit-
zende des VfL Gehrden, Horst 
Rettschlag, seinen Dank aus. 

„Ich bin immer wieder froh, 
dass uns die Getec unterstützt. 
Sie hat uns noch nie im Stich 
gelassen und sie weiß auch, 
worin sie investiert, in den 
Nachwuchs, die Erhaltung des 
Sports und auch die Förderung 
des Sports. Aus diesen Grün-
den sind wir auch noch erhal-
ten geblieben. Neben uns sind 
so viele Mannschaften schon 
nicht mehr. Solche traditionel-
len Mannschaften, wie Steutz 
oder Lindau, fehlen. Dadurch, 
dass wir immer wieder Unter-
stützung bekommen, beson-
ders von der Getec, sind wir 
sogar mit zwei Männer- und 
zwei Nachwuchsmannschaf-
ten noch dabei. Und das erfüllt 
uns mit Stolz.“

Überraschung pünktlich zum Fest
Vereinsleben Windpark Zerbst GmbH unterstützt VfL Gehrden / Getec ein starker Partner

Trotz Abstand verbunden: Die B-Jugend-Spielerinnen vom VfL Gehrden, Paula Lüdecke und Karla Schöbel (von links) präsentierten die neuen Trikots ihrer Mannschaft, die 
durch die großzügige Unterstützung der Windpark Zerbst GmbH angeschafft werden konnten. Die Mädchen bedankten sich bei Chris Döhring, Geschäftsführer der GETEC green 
energy GmbH und der Windpark Zerbst GmbH. Die Windpark Zerbst GmbH überreichte dem Verein außerdem 1000 Euro. Foto: Sport Print Zander

Ein neues Jahr steht vor 
der Tür. Schon wieder? Kaum 
zu fassen! Kann denn die Zeit 
nicht langsam geh ń? Mir 
würd´ das besser passen.

Das letzte Jahr lief nicht 
so gut, weil uns „Corona“ 
schwächte. Doch hoffen wir 
mit sehr viel Mut – dass bes-
ser wird das nächste!

Auch ś neue Jahr – so ist ś 
nun mal, das wird die Zu-
kunft zeigen, der Himmel 
hängt, das wissen wir, nicht 
immer voller Geigen.

Fürs neue Jahr nimmt 
man sich vor, möglichst 
viel Gutes soll gelingen. Wir 
möchten gerne glücklich 
sein, vielleicht auch mal ge-
meinsam singen.

Die bunte Mischung ist 
gefragt. Das Jahr gibt dies 

und jenes. Es hat für jeden 
was parat, doch hoffentlich 
viel Schönes.

Die Sportler möchten wie-
der sportlich sein, trainieren 
müssen nicht mehr allein. 
Bei Wettkämpfen wieder 
Freunde treffen, mit ihnen 
friedlich ihre Kräfte messen. 

Wir Leichtathleten wä-
ren dankbar sehr, würd es 
den Zerbster Stadtvätern 
gelingen, nach dem lan-
gen endlosen Hin und Her                                                                          
mit dem Umbau des Stadions 
zu beginnen.

Zum Jahreswechsel 
möchten wir nicht missen, 
alle Sportfreunde herzlich zu 
grüßen, ihnen zu wünschen 
Fitness und viel Tatendrang. 
Wird das mit Freude ge-
würzt, wird uns nicht bang .́

Gedicht von Hans Güth

Die Leichtthleten des TSV Rot-Weiß Zerbst hoffen, dass der Auftakt der Regio-Cup-Serie im März möglich ist. Dann könnte der 49. Lauf in 
den Frühling mit der Kreismeisterschaft ABI im Cross nachgeholt werden.  Foto: Sport Print Zander
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Die Sechser TSV „Monsterblo-
cker“ Zerbst und STV Meinsdorf 
haben sich nach drei ausgetra-
genen Spieltagen der Hobby-
Mix-Volleyball-Liga etwas vom 
übrigen Feld abgesetzt. Beide 
Teams konnten am letzten 
Spieltag ihre Partien gewinnen 
und stehen nun gemeinsam 
mit zwölf Gewinnsätzen an der 
Tabellenspitze. Die mitfavori-
sierten Sechser TSV Rot-Weiß 
Zerbst „Mix“, „Elbe-Rossel“ und 
„Elbebiber“ Dessau mussten 
bisher zu viele Federn lassen, 
zeigten keine spielerische Kon-
stanz. Dabei hätten sowohl der 
TSV als auch die „Elbebiber“ am 
letzten Spieltag noch gehörigen 
Boden gutmachen können. Der 
TSV ging quasi in Roßlau ba-
den und die „Elbebiber“ sahen 
in Zerbst gegen die „Monster-
blocker“ kein Land. Dass es die 
Zerbster Mannschaften bei ih-
ren Auswärtsaufgaben in Roß-
lau immer recht schwer haben, 
weiß man nicht erst seit dieser 
Saison. Doch sahen zumindest 
die Rot-Weißen in den vergan-
genen Spieljahren immer gut 
aus, konnten so auch mit den 
Grundstein für ihre Staffelsiege 
legen. Gegen den Tabellenfüh-
rer Meinsdorf und gegen den 
stark spielenden „Elbe-Rossel-
Sechser“ hatten sie am letzten 
Spieltag keine Chance.  (hjs)

Im Gespräch

Der Elfjährige hat den Kegel-
sport für sich entdeckt. Seit 
November des vergangenen 
Jahres trainiert er beim SKV 
Rot Weiß Zerbst 1999. Sein Trai-
ner ist Patrick Dolch. Jason hat 
auch seine Schwester Lee-Ann 
mitgebracht. Beide trainieren 
nun gemeinsam mit den ande-
ren Nachwuchskeglern jeweils 
montags im „Stadtwerke-Ke-
gelsportcenter“. Im Dezember 
konnte Jason noch trainieren. 
Sein Ziel ist es, „aus Fehlern zu 
lernen“. Nach dem erneuten 
Lockdown muss auch er wie-
der abwarten, wann es weiter 
geht. Der Zerbster fährt in sei-
ner Freizeit auch gern Fahr-
rad und spielt manchmal am 
Computer. Der Schüler der För-
derschule am Heidetor nannte 
Schwimmen als Lieblingsfach. 
Gern spielt er nach der Schu-
le mit seinen Freunden Fuß- 
ball. (sza)

Jason Maruschke

Fußball l Nienburg (red) Der 
Fußball-Landesklasse-Vertre-
ter 1. FSV Nienburg vermeldet 
einen Winter-Neuzugang. 
Der 29-jährige Angreifer 
Martin Dittrich war die 
letzten fünfeinhalb Jahre 
beim aktuellen Liga-Rivalen 
SV Schwarz-Gelb Bernburg 
zuhause und zählte dort zu 
einer der Säulen im Team 
der Randbernburger. „Ich 
wollte nach fast sechs Jahren 
einfach nochmal was anderes 
machen. Des Weiteren wollte 
ich natürlich auch die letzten 
Jahre einfach nochmal mit 
vielen meiner Jugendfreunde 
zusammenspielen“, erklärte 
Dittrich.

Neuzugang beim  
FSV Nienburg

Meldung

Fußball l Gommern (fupa/sza) 
Der Landesklasse-Vertreter SV 
Eintracht Gommern, Ligakon-
kurrent des SC Vorfläming 
Nedlitz in der Staffel 2, hat 
in der Winterpause einen 
Abgang in der Abwehrreihe zu 
verzeichnen. Der im eigenen 
Nachwuchs ausgebildete Nic-
las Randel wechselt zum be-
nachbarten Kreisoberligisten 
Blau-Weiß Pretzien (Salzland-
kreis). Insgesamt stehen für 
Randel zehn Einsätze in der 
Landesklasse für die Eintracht 
zu Buche. 

Randel wechselt in 
Salzlandkreis

Meldung
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