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Große Anerkennung und Respekt
Laufsport 43. Harzgebirgslauf in Wernigerode / Zerbster Dieter Scherz zum 43. Mal am Start

Wernigerode (sza) ● Da vom
Veranstalter Corona-bedingt
die Streckenführung leicht ge-
ändert sowie nicht alle Stre-
cken angeboten werden konn-
ten, waren zwar keine Stre-
ckenrekorde zu erwarten, aber
die Leistungen, die die Läufe-
rinnen und Läufer dort er-
bracht hatten, verdienen größ-
ten Respekt und Anerkennung.

Besonders die Leistung von
Dieter Scherz (M85). Er war bei
der 43. Auflage am vergange-
nen Wochenende das 43. Mal
in Wernigerode am Start. Mit
seinen 85 Jahren wanderte er
die Elf-km-Strecke, die auf-
grund der Veränderung der
Streckenführung 12,1 km lang
war, im schnellen Tempo und
kam nach 1:51:53 h ins Ziel. Im-
merhin 565 Teilnehmer nah-
men die Strecke in Angriff. Bei
seiner Ankunft wurde er über
die Lautsprecher begrüßt, wo-
bei seine Leistung dabei auch
von Seiten des Veranstalters
viel Wertschätzung erfuhr.

Auch René Mahlke nahm

Am vergangenen Wochen-
ende nahmen etliche
Sportler, darunter auch
die Zerbster Yvonne und
Uwe Scherz sowie Dieter
Scherz und Renè Mahlke,
am traditionellen Harz-
gebirgslauf erfolgreich
teil.

die 12,1 km in Angriff. Er konn-
te sich in der sehr guten Zeit
von 54:22 min den fünften
Platz in seiner Altersklasse
M30 und den 33. Gesamtplatz
sichern, womit er auch zufrie-
den war.

Yvonne und Uwe Scherz
hatten sich die Bewältigung
der Königsdisziplin, den Bro-
ckenmarathon, vorgenom-
men. Hier gingen 453 Athleten
auf die Strecke. „Beim Start
war es sehr kalt, aber auch

sehr sonnig“, erzählte Uwe
Scherz.

Beide, wie auch René Mahl-
ke, hatten sich sehr gut auf
diesen anstrengenden Lauf
vorbereitet und erst kürzlich
den „kleinen Brockenlauf“ in

Ilsenburg über die 26,20 km ab-
solviert. Dabei lief Uwe Scherz
in 2:22:57 h auf einen hervorra-
genden zweiten Platz in der AK
M60. Yvonne Scherz kam nach
3:08:27 h ins Ziel, was Rang
neun in der AK W50 bedeutete.
Auch die Zeit von René Mahl-
ke, 2:28:52 h (18. M35), ist an-
erkennenswert.

Premiere für Yvonne Scherz

Beim Harzgebirgslauf konnten
Yvonne und Uwe Scherz er-
neut überzeugen. Uwe Scherz
absolviert diesen Lauf schon
seit Jahrzehnten. Er wurde
stets von seinem Vater zum
Harzgebirgslauf mitgenom-
men und die Begeisterung da-
für wurde sozusagen vererbt.
Er konnte den Lauf, wo sage
und schreibe zirka 900 Höhen-
meter zu überwinden sind und
„alles, vom guten Wetter bis
zur guten Verpflegung, gepasst
hatte“ in der Zeit von 4:14:09 h
absolvieren. In seiner AK M60
erreichte er somit einen sehr
guten sechsten Platz.

Für seine Frau Yvonne war
es der erste Brockenmarathon
überhaupt. Sie lief ein sehr gu-
tes Rennen und überquerte
nach 5:25:10 h glücklich und
stolz die Ziellinie. In ihrer AK
W50 platzierte sie sich auf
einem sehr guten elften Rang.

Alle Ergebnisse unter:
www.harz- gebirgs-
lauf.de/strecken. html

Laufsport Anne Handrich läuft beim Harzgebirgslauf über 12,1 km als drittbeste Frau über die Ziellinie
Wernigerode (sha/sza) ● Nach
dem Landesmeistertitel über
zehn km auf der Straße in Mag-
deburg folgte am vergangenen
Samstag beim Harzgebirgslauf
in Wernigerode der nächste
Wettkampf für Anne und Sven
Handrich vom TSV Rot-Weiß
Zerbst. Über elf km, tatsäch-
lich waren es aufgrund geän-
derter Streckenführung
12,1 km, wurde es ein weiterer
Podiumsplatz für Anne Hand-
rich. Sie wurde in der Gesamt-
platzierung bei den Frauen
Dritte.

Der Veranstalter hatte Coro-
na-bedingt Einschränkungen
im Angebot der Laufstrecken
vorgenommen. So konnten die

Kinder die Zwei-km-Distanz
laufen. Für die Jugendlichen
und Erwachsenen gab es die
elf km und die Marathonstre-
cke. Weg fielen die Fünf-km-
und die Halbmarathonstrecke.
Die Teilnehmerzahl war auf
2000 begrenzt. Im Jahr 1978
und im Jahr 1990 hatte dieser
Lauf schon früher diese Teil-
nehmerzahlen.

Der Zieleinlauf war eben-
falls für alle Strecken verän-
dert. Das bedeutete für die Elf-
km-Strecke eine Verlängerung
auf 12,1 km. Anne Handrich
lief die 12,1 km in 56:12 min
und überquerte als dritte Frau
der Gesamtwertung die Zielli-
nie. Dies hatte sie zuvor 2011

Erfolge aus 2011 und 2012 wiederholt
und 2012 in der AK W45 schon
zwei Mal geschafft. Dass dies
zehn Jahre später noch einmal
gelingen würde, bei einer Kon-
kurrenz mit viel jüngeren Teil-
nehmern, war im Vorfeld nicht
zu erahnen.

Eine optimale Renneintei-
lung und die Fokussierung auf
die eigene Leistungsfähigkeit
waren der Schlüssel zum Er-
folg. Nachdem es sechs km
bergauf mit wechselnden Stei-
gungen und zirka 300 Höhen-
metern ging, folgte der sechs
km Bergablauf. Bis zum Kilo-
meter drei wechselte die Plat-
zierung von drei bis sieben
mehrfach. Dann folgte ein har-
ter Anstieg von zirka 600 m

Länge. Dort hieß es, nicht zu
überziehen. Das Spitzbergtrai-
ning im Vorfeld machte sich
bezahlt. So konnte sie diese
Strecke gleichmäßig und kraft-
voll durchlaufen.

Beim Bergablaufen hatte die
Zerbsterin ihre Konkurrenz im
Auge und konnte sich bis Kilo-
meter acht auf Platz drei vor-
laufen. Dann hieß es, dieses
Tempo ins Ziel zu bringen. Der
letzte Kilometer hatte es in
sich, er zog sich in die Länge.
A. Handrich (W55) kam als
Dritte nach der ersten (AK
W20) und der zweiten Frau (AK
W45) ins Ziel. Geehrt wurden
jeweils die ersten Sechs im Ge-
samteinlauf.

Im Gespräch

Thoralf Sandmann
Am Wochenende startet die SG
1990 Lindau II in die neue Lan-
desliga-Saison. Da die personel-
le Decke der Lindauer recht
dünn ist, setzen die Burgen-
städter weiter auf ihre „alten
Haudegen“. Einer von ihnen ist
Thoralf Sandmann. Der Lehrer
für Sport und Geschichte ist der
wohl älteste Spieler der höhe-
ren Spielklassen in Sachsen-An-
halt. Der in Deetz wohnende
Volleyballer hat bereits das
sechste Lebensjahrzehnt voll-
endet, steht aber nach wie vor
wöchentlich in der Halle sei-
nen Mann. Seine Mitspieler
und vor allem die Leitung der
Abteilung Volleyball der SG
schätzen seine Einsatzbereit-
schaft und seine große Teamfä-
higkeit. Er hilft, wo es nur geht
und notwendig ist. Dabei hat er
seine ersten sportlichen Sporen
nicht als Volleyballer verdient.
Als Schüler gehörte er dem
Stützpunktkader der Deetzer
Leichtathleten an. Damals hielt
Sportlehrer Erich Schmidt die
Gruppe der äußerst talentierten
Läufer und Werfer zusammen.
Sandmann war einer der Bes-
ten, ging dann auch an die Kin-
der- und Jugendsportschule
nach Magdeburg. Dort wurde er
dann zu einem der besten Wer-
fer im Nachwuchsbereich der
DDR. Diese athletische Ausbil-
dung ist seiner eigenen Aussage
nach mit der Grund, weshalb
der mittlerweile vierfache Opa
noch immer auf dem Volley-
ballfeld mithalten kann. Nicht
mehr mit seiner früheren un-
wahrscheinlichen Sprungkraft,
viel mehr mit seiner techni-
schen Sicherheit und seinem
Einsatzwillen als Libero. Hier
ist der nur 1,69 Meter große Vol-
leyballer noch immer eine Stüt-
ze. Nun hängt der Deetzer noch
einmal eine Saison dran, steht
gemeinsam mit seinem Enkel
Jonas auf dem Spielfeld. Sicher-
lich auch ein Novum in der
Landesliga. (hjs)

Schwimmen Schwimmerin aus Kämeritz beim Halleschen Salzpokal
Von Annemarie Lüdicke
Halle ● Lilli Werner aus Käme-
ritz, die seit September die
Sportschule in Magdeburg be-
sucht, hatte bereits nach eini-
gen Wochen intensiven Trai-
nings beim Halleschen Salz-
pokal ein äußerst anstrengen-
des Wettkampfprogramm zu
bewältigen.

Zu Beginn schwamm sie
200 m Freistil und 200 m Rü-
cken. Auf der Freistilstrecke
kam Lilli auf Anhieb unter die
Drei-Minuten-Grenze. Bei
2.53,18 min blieb die Uhr ste-
hen. Über 200 m Rücken er-
reichte sie 3.18,26 und über
100 m Rücken 1.29,18 min. Zu
Podiumsplätzen reichten diese
vielversprechenden Verbesse-
rungen noch nicht.

Beim Brustschwimmen je-
doch gelang alles. Lilli siegte
über 100 m souverän in
1.32,88 min vor Fiona Hilbig
aus Halle (1.35,05), die ihr im
Sommer auf dieser Strecke
noch den Landesmeistertitel
wegnehmen konnte.

Die anschließenden 100 m
Freistil beendete Lilli in
1.23,22 min. Schließlich mach-

te sich doch Erschöpfung be-
merkbar, denn die 200 m Frei-
stil hatte sie mit einer Zeit von
1.20,28 min über 100 m begon-
nen. Lilli nähert sich mit Rie-
senschritten der Minutengren-
ze. Noch vor wenigen Monaten
lag ihre 100 m Freistilzeit bei
1.40 Minuten.

16 Mannschaften aus Sach-
sen-Anhalt, Sachsen und Bran-

Lilli Werner siegt souverän

denburg waren angetreten.
Den Salzpokal gewann die SSG
Leipzig vor dem SC Magdeburg
und Halle-Neustadt. Der SC
Magdeburg führte mit nur
neun Punkten vor Halle. Lilli
erreichte im Brustschwimmen
für den ersten Platz allein sie-
ben Punkte. Ein Vereinswech-
sel zum SC Magdeburg war nö-
tig gewesen.

Volleyball-Landesliga Nord Lindauer stehen vor erstem Heimspiel
Zerbst (hjs) ● In der Landesliga
greift morgen die zweite Mann-
schaft der SG 1990 Lindau in das
Punktspielgeschehen ein. Die
Mannen um Spielertrainer Gui-
do Müller treffen in der Nord-
staffel auf „alte Bekannte“, de-
ren Leistungsniveau sich aber
nach den Corona-Monaten
schwer einschätzen lässt.

Vielleicht sind die Lindauer
nach ihrem ersten Spieltag in
heimischer Halle schlauer,
denn sie treffen auf den VC 97
Staßfurt und auf den Burger VC
99 II (Anpfiff 10 Uhr, Sporthalle
Fuhrstraße). Beide Sechser sind
den Lindauern keine Unbekann-
ten, können sich aber personell
in den letzten Monaten stark
verändert haben.

Wenn die Lindauer am Sams-
tag die heimischen Zuschauer
begrüßen, werden in der eige-
nen Mannschaft neue Gesichter
zu sehen sein. „Wir werden den
Verlauf der Saison abwarten.
Wie die Besetzung der beiden
Sechser über die Serie aussehen
wird, kann ich nicht sagen. Si-
cherlich wird es die eine und an-
dere personelle Verschiebung
geben“, so SG-Abteilungsleiter

Guido Müller.
Der erfahrene Funktionär

und langjährige Trainer weiß
um die personelle Konstellation
der Lindauer. Mit einer ver-
gleichsweise kleinen Anzahl an
Spielern müssen die Burg-
städter in der Landesoberliga
und der Landesliga antreten.
Das Licht am Ende des Tunnels
ist aus Kadersicht nicht näher
gekommen. Im Gegenteil: So
wissen die Lindauer kaum et-
was über Nachwuchstalent Szy-
mon Broczik, der jetzt in Grim-
me wohnt. Andere Nachwuchs-
spieler sind weit und breit nicht
vorhanden. Jonas Sandmann
dürfte diesem Status entwach-
sen sein. So müssen die ganz al-
ten Volleyball-Haudegen Toralf
Sandmann, Ralf Elmenthaler
und Guido Müller noch einmal
eine Saison dranhängen.

Da Hauptangreifer Sascha
Steffen aus gesundheitlichen
Gründen passen muss und Flo-
rian Schrödter und Michael Gie-
se längst im Oberligateam inte-
griert sind, ist der Kader der
Zweiten stark ausgedünnt. Zwar
kommen aus dem ersten Sech-
ser mit Norman Wuttig und

Mittelfeldplatz ist Saisonziel
Philipp Sens spieltechnisch
starke Spieler runter, ob der per-
sonelle Aderlass aber damit aus-
geglichen werden kann, wird
sich zeigen.

Das Saisonziel verlieren die
Lindauer trotz allem nicht aus
den Augen. „Ein Mittelfeldplatz
sollte schon drin sein“, so Mül-
ler. Legen sie ihre leistungsmä-
ßigen Berg- und Talfahrten
während der Spiele ab, zeigen
Einsatz- und Siegeswillen, ist
bei der aktuellen Staffelkonstel-
lation das Ziel keine Utopie.

Am Samstag ab 10 Uhr könn-
ten die Männer um Kapitän
Wuttig den hoffentlich wieder
zahlreichen Zuschauern den
ersten positiven Beweis in Form
von Pluszählern liefern. Ge-
spielt wird laut Vorgabe durch
den VVSA erneut nach der 3G-
Regel. Die Lindauer bitten die
Zuschauer dafür um Verständ-
nis. Die Versorgung ist in der be-
währten Form wie in der ver-
gangenen Saison wieder gege-
ben.

Spielerkader Lindau II: Norman Wuttig ( Kapitän),
Guido Müller, Ralf Elmenthaler, Szymon Broczik,
Renè Ernst, Thoralf Sandmann, Dennis Grosche,
Jonas Sandmann, Moritz Brüning, Philipp Sens,
Martin Baude, Joachim Behrens.

Fußball ● Zerbst (sza) Nach sie-
ben Siegen in Serie musste
Kreisligist FSG Walternien-
burg/Güterglück zwei Nieder-
lagen hintereinander einste-
cken. Bei der FSG ESV LOK/BW
Dessau II unterlagen die Wal-
ternienburger mit 1:3. Zu allem
Überfluss verletzten sich dabei
zwei Spieler und Christian He-
ring und Renè Gramß mussten
mit Gelb-Rot vom Platz.

Unter diesen Voraussetzun-
gen stand das Spitzenspiel am
vergangenen Wochenende
gegen die ASG Vorwärts Dessau
unter keinem guten Stern.
Und auch dieses ging am Ende
mit 1:2 (0:1) verloren. Die FSG
steht nun – punktgleich mit
Vorwärts Dessau – mit 21 Zäh-
lern auf Platz zwei der Tabelle.

Morgen (Anstoß: 12.30 Uhr)
reist sie zum Dritten, zum SV
Dessau 05 II, der 19 Punkte vor-
weisen kann und mit einem
Sieg an der FSG vorbeiziehen
könnte. Spitzenreiter Vorwärts
Dessau hat es von der Papier-
form her gesehen bei der SG
Abus/Mildensee II (8./10)
leichter.

Zu einem Kellerderby
kommt es am Sonntag ab
14 Uhr. Da erwartet der Tabel-
lenelfte, die SG Dobritz/Leps/
Garitz, ihren Verfolger,
den SC Vorfläming Nedlitz/Lin-
dau, der zwei Punkte weniger
auf der Habenseite hat.

Kellerderby am
Sonntag auf
Lepser Platz

Nachwuchsfußball ● Nedlitz (sza)
Der SC Vorfläming Nedlitz
sucht interessierte Jungen und
Mädchen der Jahrgänge 2011
bis 2015, die gern Fußball spie-
len möchten. Dazu bietet die
Nachwuchsabteilung ein Pro-
betraining an. Dieses wird am
Mittwoch, 3. November, von 16
bis 17.30 Uhr auf dem Sportplatz
in Nedlitz am Eckernkamp
durchgeführt.

Ansprechpartner für weitere
Informationen und die Ent-
gegennahme von Anmeldun-
gen sind Marcel Kilz (Telefon:
0173/9 89 05 77) und Eduard
Hahn (Telefon: 0172/8 61 18 29)
bzw. per E-Mail unter: info@sc-
vorflaeming-nedlitz.de.

SC Vorfäming
Nedlitz bietet
Probetraining an

http://sc-vorflaeming-
nedlitz.de/

43
Dieter Scherz vom TSV Rot-
Weiß Zerbst war bei allen
Harzgebirgsläufen am Start.
Bei der 43. Auflage am Wo-
chenende startete er somit das
43. Mal. In der Altersklasse 85
absolvierte er die 12,1-km-Stre-
cke. Dies ist eine großartige
Leistung, vor der man mit gro-
ßem Respekt und Anerken-
nung den Hut ziehen muss.

Zahl des Tages

Meldung
Zerbster unterliegen
Wittenberg 3,0:4:0
Schach ● Wittenberg (sza) In der
ersten Runde der neuen Serie
in der Bezirksoberliga Dessau
unterlag die SV 51 Zerbst/Roß-
lau der TSG Wittenberg mit
3,0:4,0. Thomas Wittmann und
Rudolf Schubert errangen
einen Punkt. Andreas Troch
und Jörg Tuma teilten sich die
Punkte. Zum Team gehören
weiterhin Volker Wolfram, Det-
lef Grube, Andreas Gyra und
Ralph Josten. zum Spiel der
2. Runde erwartet der SV am
21. November um 9 Uhr den
VfL Gräfenhainichen II.

Yvonne Scherz lief ihren ersten Brockenmarathon und kam glücklich und stolz nach 5:25:10 Stunden über
die Ziellinie. Foto: Conceptfoto Matthias Bein/privat

Anne Handrich , mit ihrem Mann
Sven, lief beim Harzgebirtslauf die
12,1 km und war als drittbeste Frau
im Ziel. Foto: Katja Bielas

Lilli Werner hat sich stark verbessert. Beim 100 m- Brustschwimmen
siegte sie souverän. Foto: Sport Print Zander
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