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Laufsport Laufclub Auensee Leipzig trägt 100 km- und 50 km-Lauf aus / Für Zerbster füllt sich der Wettkampfkalender
Leipzig (sza) ● Am vergangenen
Samstag fand im Leipziger
Stadtteil Wahren der vom
Laufclub Auensee Leipzig aus-
getragene 32. 100 km- bzw.
28. 50 km-Lauf statt. Nachdem
Corona-bedingt längere Zeit
keine Laufveranstaltungen
ausgetragen werden konnten,
füllt sich nach und nach auch
der Wettkampfkalender der
Zerbster Yvonne und Uwe
Scherz wieder.

Insgesamt konnte der Ver-
anstalter 117 Läuferinnen und
Läufer auf den Strecken begrü-
ßen. Pünktlich um 6 Uhr wur-
den die 55 50 km- bzw. 40 100-
km-Läuferinnen und Läufer
sowie 17 Staffeln auf eine gut
zu belaufende Zehn-km-Runde
im nördlichen Auenwald ge-
schickt. Die Runde bestand aus
etwa 70 Prozent Forstwegen
und 30 Prozent Asphaltstre-
cken bei einem zu überwin-
denden Höhenunterschied von
15 Metern.

Durch den Einsatz des Ein-

weg-Transpondersystems war
einerseits die Abstandsregel
am Start gut einzuhalten, an-
dererseits gab es gleiche Chan-
cen für alle durch die Messung
der Nettozeit jedes Starters.

Angenehme 15 Grad zum
Start und drei bis zum Ziel-
schluss um 19 Uhr durch fleißi-
ge Helfer besetzte Verpfle-
gungspunkte boten beste Vor-
aussetzungen für einen schö-
nen Lauf.

Neue Bestzeit

Die beiden Zerbster Yvonne
und Uwe Scherz nahmen, wie
schon 2020, die 50 km-Strecke
in Angriff. Yvonne konnte sich
zum Vorjahr um 17 Minuten
verbessern und erreichte das
Ziel als achte Frau in 5:38:03 h.
Dies bedeutete Platz zwei in
der Altersklasse W50.

Ihr Mann Uwe kam bei den
Männern in 4:27:26 h als 13. ins
Ziel. Damit siegte er in der Al-

Podestplätze für Yvonne und Uwe Scherz

tersklasse M 60.
Gesamtsieger wurden bei

den Frauen mit Streckenrekord
Christine Fischer-Bedtke von

der LG Leipzig in 3:45:11 h und
bei den Männern Alex Sellner
vom LAC Passau in 3:17:04 h.

Bei der schön gestalteten

Siegerehrung erhielten die je-
weils drei Erstplatzierten jeder
Altersklasse Urkunden und
Sachpreise.

Fußball-Kreisoberliga JL VfL Gehrden erwartet Niegripp II / Saisonstart für die Zweite des VfL gegen Möser II
Von Simone Zander
Lübs ● Heute ab 15 Uhr steht
für den VfL Gehrden ein
schweres Heimspiel an. Zu
Gast ist die SG Blau-Weiß Nie-
gripp II. Ziel ist es für den VfL,
die Punkte daheim zu behal-
ten.

„Zu Hause wollen
wir natürlich im-
mer punkten, denn
auswärts ist es im-
mer schwerer. Und
zu Hause haben wir,
da auch die Zweite da-
heim spielt, genügend
Spieler“, sagte VfL-Trainer An-
dreas Schunke.

Heute hat der Coach „einen
guten Kader“, wobei „die eine
oder andere Option natürlich
fehlt“. „Aber wir können gut
starten und werden dann se-
hen, was am Ende raus-
kommt.“

Die Landesklasse-Reserve
aus Niegripp startete ebenso
wie der VfL mit einer Niederla-
ge in die neue Serie. Doch im
letzten Spiel besiegten sie den
Möckeraner TV, dem der VfL
1:3 unterlegen war, mit 4:1.

Das hat natürlich auch
„Schunki“ verfolgt. „Gegen
Niegripp II waren es auch in
den letzten Jahren immer
schwierige Duelle, auch wenn
man durch die unterbrochenen

Saisons das gar nicht mehr
richtig einschätzen

kann. Jeder Gegner
ist wie ein bisschen
Neuland und der
Niegripper Kader
hat sich auch ein

wenig verändert“, so
der Lübser, der heute

auf Nico Kuske, Mario
Morawietz und Viktor Walker
verzichten muss. Maik Böttge
versucht, aus dem Urlaub
rechtzeitig zurück zu sein.

„Wir haben einen gut aufge-
stellten Kader und es liegt an
den Jungs, den Mut und mehr
Laufbereitschaft zu zeigen.
Dann stellt sich der Rest von
allein ein“, weiß der Banker.

Er erhofft sich heute, dass
seine Mannschaft vor allem in
der Abwehr „stabiler wird“.
„Wir müssen ja nicht immer
fünf Tore haben, um die letz-
ten 20 Minuten über die Run-

Zwei Heimspiele im Lübser Sportpark

den zu bringen. Wir müssen
auch mal ein 1:0 sicher verwal-
ten. Das wäre wichtig.“

Die zweite Mannschaft des
VfL Gehrden startet heute mit
einem Heimspiel gegen die
Zweite der TSG Grün-Weiß Mö-

„Wir haben einen gut
aufgestellten Kader und
es liegt an den Jungs, den
Mut und mehr Lauf-
bereitschaft zu zeigen.
Dann stellt sich der Rest
von allein ein.“

Andreas Schunke.

ser in die neue Spielzeit der
Kreisliga JL. Nur acht Teams –
2020/21 waren es noch elf, wo-
bei der Burger BC II dann noch
zurückzog – streiten um die
Plätze. „Unser Ziel ist es, erst
einmal immer zwei Mann-

schaften mit ausreichend Spie-
lern auf den Platz zu bekom-
men. Schon der Anfang war er-
schreckend, wenn ich beden-
ke, wieviel Absagen ich für
heute bekommen habe. Aber
wir werden trotzdem genü-
gend Leute zur Verfügung ha-
ben. Ich rechne damit, dass
wir fast jede Woche immer
fünf bis sechs Spieler im
Gegensatz zur Vorwoche dabei
haben werden. Am Ende will
ich nicht Letzter werden. Hö-
here Ziele können wir uns ste-
cken, wenn die ersten Spiele
gelaufen sind“, sagte Trainer
Ralf Schmidt. Anstoß ist um
12.30 Uhr.

E-Sport ● Magdeburg (lsb/sza)
Noch immer gilt E-Sport als
Reizthema. Puristen bemän-
geln, dass der Pixel-Wettstreit
an der Konsole oder dem PC
nichts mit Sport im eigentli-
chen Sinn zu tun hat. Andere
werfen ein, dass sich der orga-
nisierte Sport auch für derarti-
ge Formate öffnen muss, um
zukunftsfähig sein zu können.

Der Landessportbund Sach-
sen-Anhalt (LSB) und die Sport-
jugend laden Interessierte aus
Sportvereinen, Kreis- und
Stadtsportbünden und Landes-
fachverbänden am Mittwoch,
1. September, um 17 Uhr zu
einem Austausch rund um das
Thema „E-Sport im Verein“.

Seit der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB) und
der LSB 2018 ihre Positionie-
rungen zum E-Sport beschlos-
sen haben, hat sich einiges
verändert. Die Szene entwi-
ckelt sich weiter, Politik und
Sport öffnen sich der Thematik
zunehmend. Inwiefern ist E-
Sport in Sachsen-Anhalts
Sportvereinen und -verbänden
Thema? Sollte sich der Sport
weiter öffnen? Welche Fragen
beschäftigen Vereine und Ver-
bände im Zusammenhang mit
einer möglichen Etablierung
von E-Sport-Angeboten? Wel-
chen Unterstützungsbedarf
gibt es?

Diese und andere Fragen
sollen beim Online-Austausch
in der kommenden Woche für
rund zwei Stunden diskutiert
werden. Interessierte werden
gebeten, sich bis zum 30. Au-
gust formlos per E-Mail an
sj@lsb-sachsen-anhalt.de an-
zumelden. Daraufhin werden
die Zugangsdaten versandt.

Anregung zur
Diskussion über
Thema E-Sport

TSV peilt dritten Sieg in Folge an
Fußball-Landesklasse 3 Rot-Weiß Zerbst – SV Post Magdeburg / Heute 15 Uhr in Walternienburg

Von Simone Zander
Zerbst ● Zwei Spiele, zwei Siege
und 12:0 Tore – ein Start nach
Maß für die Rot-Weißen vom
TSV Zerbst. „So kann es weiter-
gehen“, sagte Trainer Florian
Sens.

Für heute ab 15 Uhr hat sich
die TSV-Mannschaft vorge-
nommen, weiter so konzen-
triert zu arbeiten, um erneut
einen Dreier einfahren zu kön-
nen. Dabei weiß der Coach,
dass „Post ein anderes Kaliber
ist, als die beiden Teams zu-
vor“.

Die Postler hatten ihr Auf-
taktspiel beim SC Vorfläming
Nedlitz 2:4 verloren. Aber im
letzten Spiel konnten sie sich

Heute um 15 Uhr erwartet
der Spitzenreiter der Lan-
desklasse 3, der TSV Rot-
Weiß Zerbst, zum Heim-
spiel auf dem Sportplatz
in Walternienburg den Ta-
bellensechsten, den Post
SV Magdeburg. Der TSV
möchte nachlegen und die
Tabellenführung vertei-
digen.

gegen den SSV Besiegdas 03
Magdeburg knapp mit 3:2
durchsetzen. Alle drei Treffer
erzielte Rico Lindner.

Doch eine Sonderbewa-
chung für den SV-Stürmer
wird es nicht geben. „Wir
müssen uns auf unser Spiel
konzentrieren. Wenn wir
unser Spiel spielen, brauchen
wir keine Sonderbewachung
für unsere Gegner. Wenn jeder
Spieler bei uns auf seiner Posi-
tion seine Aufgaben erfüllt,
gibt es andere Mittel“, findet
der 37-Jährige.

Personell wird es „keine re-
volutionären Änderungen“ ge-
ben. Heute fehlt nur Pascal Lu-
de. Dafür kommt Benedikt
Schweika hinzu. „Wir haben
eine schlagkräftige Truppe bei-
sammen. Es wird nur kleine
Änderungen bei der Aufstel-
lung geben. Wir haben gut
trainiert und uns gut auf das
Spiel vorbereitet“, gab Flori
Sens an.

Können die Rot-Weißen er-
neut ihr Potenzial abrufen,
sollte am Ende des Tages ein
Sieg zu Buche stehen und dann
wird der Coach sicher nichts
dagegen haben, zu sagen: „So
kann es weitergehen“.

Fußball ● Barleben/Elster
(fsa/sza) ● In der Fußball-Ver-
bandsliga Nord herrschte am
Wochenende bereits vor dem
Anpfiff dicke Luft. Das Spiel
zwischen Elster und dem FSV
Barleben kam nicht zur Aus-
tragung. Die Gäste hatten zu-
vor Staffelleiter Stephan Gräfe
per Mail informiert, dass sie
nicht anreisen werden. Der Ex-
Oberligist hatte zuvor wegen
akuter Personalprobleme eine
Spielverlegung beantragt. Els-
ter stimmte nicht zu. Darauf-
hin schaltete der FSV sogar das
Präsidium des Landesverbands
ein. „Wir haben eine Mail er-
halten, aber können uns nicht
einmischen“, so Vizepräsident
Jörg Bihlmeyer. Noch am Frei-
tag werten die Verantwortli-
chen den Fall Barleben offiziell
als „Nichtantritt Gast“. Das
Sportgericht wird jetzt über die
Konsequenzen entscheiden.

Aktuell muss Barleben mit
dem Verlust der Punkte und
einer Geldstrafe sowie der Kos-
tenübernahme für das Sportge-
richt rechnen. „Der Staffellei-
ter hat das Spiel abgesetzt“, er-
klärte dagegen FSV-Vorsitzen-
der Ingolf Nitzschke. „Wir
kriechen personell auf dem
Zahnfleisch“, erklärte er. Das
überrascht, denn Barleben
steht mit offiziell 25 Spielern
ein recht üppiger Kader zur
Verfügung. „Ich weiß, dass es
ein bisschen unglaubwürdig
klingt“, sagt der stellvertreten-
de Vorsitzende, Andreas Ibe.

Barleben und
Elster liegen im
Clinch

Laufsport ● Eickendorf/Zerbst
(hee) Die Laufgruppe des BSV
Eickendorf (Salzlandkreis)
führt am Sonntag, 5. Septem-
ber, ab 9.15 Uhr den 23. Eicken-
dorfer Feldmarklauf mit Start
und Ziel im Bördesportpark
(Karl-Marx Straße 18) durch.
Diese Laufveranstaltung ist
Bestandteil des Solvaycups im
Salzlandkreis.

Angeboten werden Lauf-
strecken für Jedermann über
drei, sieben und 13 km. Für
Nordic Walking Freunde ste-
hen Strecken über drei und sie-
ben km zur Verfügung. Für die
ganz jungen Teilnehmer wird
ab 9.30 Uhr wieder der Bambi-
ni-Lauf angeboten. Anmeldun-
gen hierfür sind nur vor Ort
möglich.

Feldmarklauf
am 5. September
in Eickendorf

Es wird im Vorfeld drauf
hingewiesen, dass nur
für Geimpfte, Genesene

und Getestete die Laufteilnah-
me ermöglicht wird. Anmeldun-
gen können ab sofort unter
www.laufgruppe-eickendorf.de
erfolgen. Online-Meldeschluss
ist bereits am 1. September. Am
Veranstaltungstag sind Nach-
meldungen vor Ort von 9.15 bis
9.45 Uhr noch möglich.

17
Beim 50 km-Lauf in Leipzig
konnte die Zerbsterin Yvonne
Scherz ihre Zeit aus dem Vor-
jahr gleich um 17 Minuten ver-
bessern. Sie lief den „Kanten“
in 5:38:03 h. Sie erreichte das
Ziel als achte Frau, was Platz
zwei in der Altersklasse W50
bedeutete .

Zahl des Tages

Classic-Kegeln ● Zerbst (tza) Der
wahrscheinlich letzte offizielle
Test der Zerbster Bundesliga-
Kegler vom SKV Rot Weiß fin-
det heute ab 13 Uhr im hessi-
schen Rothenbergen statt. Der
Gegner ist mit dem Zweitbun-
desligisten KV Rothenbergen
ein alter Bekannter, gab es
doch schon 2019 zwei Testspie-
le gegen die Hessen.

Nach den überragenden Er-
gebnissen der Zerbster, die im
Rahmen ihres Trainingslagers
in Österreich gegen eine Öster-
reichauswahl und den ortsan-
sässigen Erstligisten aus Wa-
rasdorf gleich zweimal Bahn-
rekord spielten und dabei mit
4046 Kegeln ein Weltklasse-Er-
gebnis erzielten, werden heute
sicher die in Österreich noch
fehlenden Spieler eine Einsatz-
chance bekommen.

Nach diesem Test werden
die SKV-Stars am kommenden
Wochenende die neue Heim-
bahn im „Stadtwerke Kegel-
sportcenter“ in Besitz nehmen
und an den letzten Feinheiten
in Vorbereitung auf die für sie
eine Woche später in Schwabs-
berg startende Saison arbeiten.

Letzter offizieller
Test vor dem
Saisonstart

Uwe Scherz (Mitte) konnte sich über die 50 km-Distanz in seiner
Alterklasse M60 als Sieger durchsetzen. Fotos: Fam. Scherz

Yvonne Scherz lief über die 50 km
eine neue Bestzeit und wurde Zweite.

Die zweite Mannschaft des VfL mit Johann Reifarth (l.) startet heute mit
einem Heimspiel in die neue Kreisliga-Saison. Foto: Sport Print Zander

Die Zerbster um Stürmer Markus Jahnke (links) wollen heute gegen Post Magdeburg nachlegen und ihre
Tabellenführung verteidigen. Foto: Sport Print Zander

Christian Wilke zeigte schon sehr
konstante Leistungen auf hohem
Niveau. Foto: Sport Print Zander
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