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LEICHTATHLETIK Brandon-Lee Hofmann
undMike Poch schaffen 19 Kilometer.

Vier Jahre alter
Bahnrekord fällt

QUEDLINBURG/MZ/GK - Zum zehn-
jährigen Jubiläum der Lothar-Fri-
cke-Winterlauf-Serie der TSG Guts-
Muths Quedlinburg sind die Läufer
gut drauf. Nach Teilnehmerrekor-
den wurde nun am Mittwoch auch
der Paar-Stundenlauf-Bahnrekord
von 2012 (18 850 m) geknackt.
Fehlten Mike Poch und Brandon-
Lee Hofmann (E-Mix 45) im De-
zember noch 200Meter, so standen
diesmal 19 025 Meter zu Buche.
Trainerin Christine Krügel, die
akribisch jeden gelaufenen Meter
ihrer Athleten notiert, freute sich.
„Du musst nicht laufen, du darfst

laufen“, motivierte Karl-Heinz
Hartmann (M 65, 10 020 m) Chris-
tian Fischer (M 45, 11 250 m) noch
vor dem Start. Schnellster Stunden-
Einzelläufer wurde letztendlich Jeff
Kammerad (M45, 15 220 m). Roy
Schonsky (M50, 7 100 m; „Fettlei-
bige Ballenstedt“) schaffte die
meisten Meter in 30 Minuten. Do-
nald Rosenthal und Marco Matthes
(M50, Lok Blankenburg) steigerten
ihre Paarlaufleistung vom Dezem-
ber auf 8 580 Meter und wurden
damit schnellstes Halbstunden-
paar vor Elke Rosenthal und Cathe-
rine Wegener (W 45, 8 160 m). „Bei
diesen optimalen Laufbedingun-

gen ist das ja ein Lauf in den Früh-
ling“, fand TSG-Chef Konrad Sutor.
31 Einzelläufer, drei Nordic-Wal-

ker und 39 Paare liefen die halbe
Stunde. 53 Einzelläufer, ein Nordic-
Walker und acht Paare zogen eine
Stunde lang Bahnen. Wegen der Fe-
rien kam die Freie Ganztagsschule
Neinstedt statt mit 18 nur mit neun
Paaren. Durch die zehn Paare der
Laufgruppe Sonnenschein stieg
aber die Aufregung vor der Kon-
kurrenz. Ein Zweikampf zwischen
den Neinstedtern (M 12, Eric
Miehl, Michel Kronberg; 6 965 m)
und der TSG GutsMuths (M 12,
Ewan Lee-Ottersberg, Lars Gabor,
6 990 m) bahnt sich an. Nach zwei
Läufen liegt die TSG mit 14 200
Metern knapp vor der Schule mit
14 165 Metern. „In vier Wochen
laufen wir wieder“, spornte Nancy
Ziegenhorn ihren Sohn Fidel (E-
Mix 40; 4 750 m) an und lief mit
ihm gemeinsam Hand in Hand die
letzten Meter bis zum unerbittli-
chen Ende der Halbstundenzeit.
„Das lief sich wieder gut. Es ist ein
optimales Wintertraining mit viel
guter Laune“, waren sich viele Läu-
fer beim warmen Tee später einig.

Ergebnisse und Fotos in Kürze auf
www.leichathletik-quedlinburg.de

SPORTANGEBOT

Tanzgruppe für
TSG-Senioren
QUEDLINBURG/MZ - „Senioren-
tanz, denn tanzen ist gesund“
ist das Motto eines neuen Sport-
angebotes der TSG GutsMuths
Quedlinburg. Am Montag, 15.
Februar, startet in der Guts-
Muths-Turnhalle (Turnstraße)
um 10.30 Uhr für je eine Stunde
diese Disziplin. Die neue Grup-
pe der TSG ist offen für jedes
Alter und jedes Geschlecht, teil-
te der Vorstand mit. „Es sind
keine Vorkenntnisse nötig, man
kann mit oder ohne Partner
kommen.“ Übungsleiterin Re-
gina Schleiff lädt ein, denn „Se-
niorentanz belebt den Körper,
Geist und Seele beim Tanzen
oder beim Tanzen im Sitzen.
Seniorentanz hat eine aner-
kannt gesundheitsfördernde
Wirkung.“

Anmeldungen für Mitglieder
im TSG- Sportbüro unter

03946/52 87 30.

HANDBALL-BEZIRKSLIGA

Hält der positive Trend
bei der SG an?
THALE/MZ/MÄ - Zum ersten Spiel
der Rückrunde müssen die
Handballer der SG Thale/Wes-
terhausen in Schönebeck an-
treten. Nach vier Heimspiel-
siegen und einem verlorenen
Pokalspiel sollte die SG am
Samstag eigentlich im Soll sein.
Nun gilt aber, auch auswärts

IN KÜRZE

zu beweisen, dass das Team
spielerisch gereift ist. Mit Lok
Schönebeck II bekommt die SG
ein Gegner vor die Brust, der
körperlich aggressiven Hand-
ball spielt und eigentlich zu
Unrecht auf dem letzten Tabel-
lenplatz rangiert. Trainer Dirk
Constein hofft, dass die feri-
enbedingte Spielpause gut über-
brückt wurde und der positive
Trend beibehalten wird.

FREIZEITSPORT

Kosten als Hemmnis bei
überregionalen Turnieren
QUEDLINBURG/MZ/FEN - Das neue
Jahr hält für die Betriebs- und
Freizeitsportler viel Abwechs-
lung bereit. „Im Bowling und
Fußball läuft die aktuelle Meis-
terschaft bereits“, teilte Steffen
Breme vom VfB Quedlinburg
mit. „Leider agieren die einzel-
nen Teams fast nur auf Regi-
onalebene. Während die Qued-
linburger ihre Bowlingturniere
vierteljährlich austragen, haben
die Teams aus Burg oder Mag-
deburg wenig Interesse, einmal
in die Harznähe zu reisen“, be-
dauerte Brehme. Dafür starten
diese bei den Deutschen Be-
triebssport-Meisterschaften in
Münster. Ähnliches gelte für
die Fußballer. Die Mannschaften
aus dem Altkreis Quedlinburg
spielen die Meisterschaft und
ein überregionales Turnier am
Republikgeburtstag. Deutsche
Hallen-Meisterschaften gibt es
im März in Kassel. „Im letzten
Jahr betrug das Startgeld 450
Euro. Das schafft eine Klassen-
gesellschaft“, beklagt Brehme.
Das sei im Freizeitbereich
schwer zu stemmen. Dennoch
haben die Harzer schon auf
Bundesebene teilgenommen.
Neun Teilnehmer waren es im
Fußball, drei im Fernschach
und je einer im Handball und
Faustball. „Interessierte Mann-
schaften können sich gern um
eine Teilnahme an bewerben.“

Termine: www.betriebssport.
net/Sportangebote/Termine

BASKETBALL-OBERLIGA

BeiHeimsieg
sindPlayoffs
festgebucht
Kalbe/Milde kommt in
die Bodelandhalle.

QUEDLINBURG/MZ/IFO - Viel beque-
mer könnte die Lage für die zweite
Mannschaft der Spielgemeinschaft
GutsMuths Quedlinburg/Aschers-
leben Tigers am vorletzten Spieltag
der regulären Hin- und Rückrunde
der Basketball Oberliga nicht sein.
Sie haben es am Samstag um 19
Uhr daheim gegen den VfL Kal-
be/Milde in der Hand, die Qualifi-
kation für die Play-offs zu sichern.
Gegen den Sechsten sollten auch
die Fans zum Erfolg beitragen. Die
Mannschaft will die gleiche Inten-
sität in der Defense zeigen wie bei
den letzten Erfolgen im „Wohnzim-
mer“ Bodelandhalle Quedlinburg.
Der VfL hat seine Klasse, die er

aber in dieser Spielzeit nicht im-
mer aufs Feld brachte, vergange-
nes Wochenende in eigener Halle
unter Beweis gestellt. Gegen den
direkten Verfolger der Tigers II um
die Play-off-Plätze, den BBC Halle,
gewann das Team von Spielertrai-
ner Harald Lotsch 82:73. Danken
wird die BG den Gästen diese Un-
terstützung aber nicht, dafür ist
der eigene Sieg zu wichtig.
Dass der VfL, eines der bestre-

nommierten Teams der Liga, frühe-
rer Landesmeister und 2. Regional-
ligist, in dieser Spielzeit so unter
die Räder gekommen ist, liegt an
der dünnen Personaldecke und
dem fortschreitenden Alter der
Leistungsträger. Die Mannschaft
von Topscorer Harald Lotsch, der
mit fast 20 Punkten pro Spiel her-
ausragt, geht mit Spielern an den
Start, die fest im Berufs- und vor al-
lem im Familienleben stehen. Für
die Heimspiele kann er meist zehn
Akteure zusammenkratzen, für die

weiten Auswärtspartien gelingt
dies selten. Vor zwei Wochen verlor
der VfL überraschend 79:88 beim
Schlusslicht USV Halle II. Auch im
Hinspiel, das die BG 88:80 gewann,
war der VfL nicht komplett. Verlet-
zungen und Krankheiten treffen
die Nordlichter so doppelt hart.
Kalbes Aufstellung wird sich erst
beim Warmmachen klären.
BG-Trainer Florian Zillibiller hin-

gegen hat seit kurzem den Luxus,
dass Absagen aufgrund der ange-
wachsenen Personalstärke auf 15
Spieler fast immer kompensiert
werden können. Er muss auf Spiel-
macher Patrick Volkmar, Flügel Ti-
no Schmidt und Nachwuchscenter
Philip Hauser verzichten, dafür sol-
len aber der zurückgekehrte Big-
Man Alexander Spröggel und Ju-
gendspieler Jonas Groth die Lü-
cken schließen. Beide benötigen
aber vor allem Spiele, um vollstän-
dig integriert zu werden. Defensiv
hat dies bereits ganz gut geklappt,
da sie sich der Einsatzbereitschaft
der anderen angeschlossen haben.
Offensiv aber bekommen sie die
gleiche Verunsicherung zu spüren,
wie sie ihre Mannschaftskollegen
bereits mit sich herumtragen.
So steht für Zillibiller neben dem

Sieg ein anderer Aspekt mit im
Vordergrund: „Wir wollen uns frei-
spielen und die richtige Mischung
zwischen Spannung und Locker-
heit finden. Fehler führen zu Ver-
krampfung und Unsicherheit, und
leider gehen uns dadurch spieler-
ische Konstanz und der Rhythmus
verloren. Dabei haben dieses Team
und die einzelnen Spieler so viel
Potenzial, das nicht abgerufen wer-
den kann.“ Zwei Spiele bleiben, um
sich für die Play-offs zu qualifizie-
ren und mental zu rüsten.

VON HANNES WENDORFF

WESTERHAUSEN/MZ - In zwei Wo-
chen wird in der Landesklasse die
Saison fortgesetzt. Für den Tross
des SV 1890 Westerhausen geht es
am Sonntag nach Dessau zum Test-
spiel gegen den TSV Mosigkau.
Das Team von Rainer Müller spielt
in der Landesklasse 5 und steht
dort auf dem elften Platz. Schon im
vergangenen Winter hatte Trainer
Ralf Hermann mit dem SV 1890 ei-
nen Gegner aus der Staffel 5. Da-
mals gewann die Wolfsberg-Elf auf
dem Ascherslebener Kunstrasen
3:1 gegen Blau-Weiß Klieken, den
damaligen Herbstmeister.
Mosigkau ist, was die Tabelle an-

geht, eine Nummer kleiner. Den-
noch erwartet Hermann einen gu-
ten Test für sein Team: „Mosigkau
wird eine interessante Aufgabe.
Wir können uns zwar über die Me-
dienvielfalt informieren, reisen
aber doch ins Ungewisse.“ Einen

Gegner, der einen nicht kennt, das
kann reizvoll sein. Mosigkau stieg
im Jahr 2013 in die Landesklasse
auf und hat als Achter und Zwölfter
die Klasse gehalten. Vor dieser Sai-
son kammit Rainer Müller ein neu-
er Trainer. Das Team hat sich nach
Start-Problemen - nach dem neun-
ten Spieltag stand es mit sieben
Punkten auf dem drittletzten Platz
- gefangen. Doch nach fünf sieglo-
sen Spielen gelang gegen Klieken
ein 1:0-Auswärtssieg. Vor der Win-
terpause siegte Mosigkau in den
„Sechs-Punkte-Spielen“ gegen den
Vorletzten Piesteritz II und den
Drittletzten Roßlau und verschaffte
sich Luft im Abstiegskampf. Der
Klassenerhalt ist das erklärte Ziel.
Nun kann der Gastgeber die Rück-
runde gelassener angehen. Da
kommt auch ein Test gegen ein
Schwergewicht aus einer anderen
Landesklasse-Staffel gar nicht so
ungelegen.
Für die Elf vom Wolfsberg wird

es der vorletzte Test, bevor es am
27. Februar gegen den TSV Had-
mersleben zum Start der Rückrun-
de geht. Der TSV ist ein Frühstarter
und gewann das Nachholspiel ge-
gen den Tabellenletzten FSV
Drohndorf/Mehringen mit 3:1.
Nach zuvor zwei Testspielen ge-

gen höherklassige Teams vom Gos-
larer SC 08 II und FC Einheit Wer-
nigerode ist der SV 1890 gegen ein
Team aus der Landesklasse in der
Pflicht. Denn jetzt wird es nicht rei-
chen zu agieren, wie es teilweise
gegen Goslar und Wernigerode der
Fall war. Das Team muss wieder
mehr agieren, was auch im Ligaall-
tag gefragt sein wird. Überlassen
die Gegner dem SV 1890 doch oft
Ball und Raum und wollen mit ei-
ner dichten Defensive über Konter
zum Erfolg kommen. Dass so etwas
gut klappen kann, zeigte die ZLG
Atzendorf in den ersten 40 Minu-
ten des Ligaspiels. Doch dann nutz-
te Westerhausen die Klasse im An-

griff und drehte das Spiel.
Nach dem Trainingslager hatte

Hermann einige angeschlagene
und kranke Spieler. Doch das wird
sich zumWochenende entspannen,
so dass er eine schlagkräftige Trup-
pe nach Dessau mitnehmen kann.
Mosigkau feuert kein Offensiv-
spektakel ab und liegt mit 19 er-
zielten Toren im Ligaranking auf
dem drittletzten Platz, was eigene
Treffer angeht. Dabei kann sich die
Defensive sehen lassen, auf Platz
sieben steht der TSV dort mit 29
kassierten Treffern. Die erfol-
greichsten Torjäger sind der 19-jäh-
rige Toni Blume und Daniel Große
mit je vier Toren. Beide kommen
im Mittelfeld zum Einsatz. Dazu
hat Marcel Schoene als Abwehr-
spieler in acht Einsätzen bereits
drei Treffer erzielt. Die besten An-
greifer, Toni Gerngroß und Justin
Lewik, kommen dagegen erst auf
zwei Treffer, sind allerdings mit 21
und 18 Jahren noch sehr jung.

Ein ebenbürtiger Gegner
FUSSBALL Westerhausen tritt beim Landesklasse-Team von TSVMosigkau an.

Trotz der Winterferien kamen wieder viele Sportler zum Stundenlauf der TSG
GutsMuths auf den Sportplatz Moorberg. FOTOS: GRIT KÖHLER

Brandon-Lee Hofmann (vorn) undMike Poch knackten den vier Jahre alten
Rekord. In einer Stunde liefen sie mehr als 19 Kilometer.

Kann Patrick Rosenberger mit der
SG an die Leistung gegen Aschers-
leben anknüpfen? FOTO: D. ANDERS

Svend Hasak, hier am Ball vor Chris-
toph Heyne vom BBC Halle, empfängt
amSamstagKalbe/Milde in der Bode-
landhalle. FOTO: DETLEF ANDERS

Ronny Borchardt (r.), hier gegen Osterwiecks Steve Elle, und SebastianWerner reisenmit dem SV 1890 am Sonntag nach Dessau. FOTO: DETLEF ANDERS


