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Verlängerung mit 74
VEREINSLEBEN Werner Grundmann bleibt Chef bei Germania Gernrode. Der Verein
hat jetzt 550Mitglieder bei nur 3 800 Einwohnern. Marcel Zinke ist Fußballheld 2015.
VON DETLEF ANDERS

GERNRODE/MZ - Er sei in der Alters-
klasse „70 plus vier“ und habe eine
Arbeitszeit von 40 Stunden plus
„X“, beschreibt Andreas Schule,
Vorstandsmitglied beim SV Germa-
nia Gernrode, seinen Vorsitzenden
Werner Grundmann öffentlich.
„Wer sollte dann die Arbeit leisten,
wir haben alle einen Job.“ Schulze
erinnert auch an die ehrenamtliche
Arbeit der unzähligen Trainer und
Übungsleiter im Verein, doch die
Energieleistung des Vereinschefs
beeindruckt den Fußball-Trainer
schon. Bereits vor zwei Jahren woll-
te Werner Grundmann seinen Pos-
ten als Vereinschef des SV Germa-
nia Gernrode eigentlich abgeben
und hängte dann doch noch eine
zweijährige Amtsperiode dran.
Nun, nach dem Ablauf, kandidierte
der Rentner, der seit 63 Jahren Mit-
glied in den Gernröder Sportverei-
nen ist, doch noch ein weiteres
Mal. Und wieder wurde er gewählt.
„Wir müssen ihm was anbieten,

eine Perspektive“, hatte Schulze
von seinen Vereinsmitglieder ge-
fordert. Und er kennt die Lösung:
Ein attraktives Vereinsleben, das
mittlerweile zu einer Rekordmitg-
liederzahl mit Kindern, Jugendli-
chen und auch Senioren geführt
hat. Die Mitglieder kommen auch
aus Rieder, Ballenstedt, Radisle-
ben, Meisdorf oder Harzgerode.
Als Grundmann 2010 das Amt

des Vereinschefs übernahm, hatte
der SV Germania 316 Mitglieder.
„Es war mein Traum, 500 Mitglie-
der zu haben“, bekennt Grund-
mann. Am 31. Dezember war die
„Schallmauer“ geknackt mit 504.
„Jetzt sind es bereits 550“, bekann-
te Grundmann stolz. Er verwies bei
3 800 Einwohnern auf eine Quote
von 15 Prozent. „Sport im Verein
ist ein Erfolgsmodell“, betonte
Grundmann und er weiß, „Breiten-
sport wird immer wichtiger.“
Die Zahl der Mitglieder beein-

drucken auch Wolfgang Scheller,
den stellvertretenden Bürgermeis-
ter der Stadt Quedlinburg, schwer.
„Das ist das Verdienst aller, die
sich ehrenamtlich engagieren.“
Kreissportbund-Geschäftsführer
Jörg Augustin zeigt sich noch mehr
beeindruckt: „Ich verneige mich
vor euch. Ich bin stolz, dass wir so
einen super funktionierenden

Sportverein in unserem Kreis-
sportbund haben.“ Er wünschte
sich noch mehr solcher Vereine. Ei-
gentlich sollte das Ehrenamt weiter
gefördert werden, doch „die Rah-
menbedingungen werden immer
schwieriger und ich habe den Ein-
druck, dass sich das nicht ändert“,
bedauert Augustin. Er lobte beson-
ders das Familiensportfest des Ver-
eins. „So wünscht man sich das,
macht weiter so.“
Als Höhepunkte des vergange-

nen Jahres führte der Vereinschef
neben dem Familiensportfest mit
400 Teilnehmern die sehr erfolg-
reiche EM- und WM-Teilnahme der
Spielleute des Vereins - „für mich
sind sie die Mannschaft des Jah-
res“ - sowie die Turniere der Abtei-
lungen an. Sieben Abteilungen hat
der SV Germania. Die Fußballer
sind mit über 200 Mitgliedern die
größte und sie besetzten mittler-
weile alle Altersklassen bis hin zu
zwei Freizeitmannschaften, betont
Abteilungsleiter Michael Clemens.
Die zwölf Harzland-Hallen-Turnie-
re wurden mit 81 Mannschaften

und 972 Sportler bestritten. Für
Clemens ist besonders der Erfolg
des letztjährigen C-Junioren-Teams
herausragend. „Vier Titel konnten
sie erspielen und vier Titel haben
sie geholt.“ Die beiden Trainer,
Marcel Zinke und dessen Vater Mi-
chael, erhielten die Ehrennadel des
Landessportbundes in Bronze.
Auch Nachwuchsleiter Steffen
Bochnia erhielt diese Auszeich-
nung. Vereinschef Werner Grund-
mann hatte für Marcel Zinke auch
noch eine weitere Überraschung
parat: der noch in der ersten Her-
renmannschaft aktive Fußballer
wurde aufgrund seines „außeror-
dentlichen Engagements in der Ju-
gendabteilung“ durch DFB-Vize-
präsident Peter Frymuth als „Fuß-
ball-Held“ des Harzkreises ausge-
zeichnet. Er darf zu einer fünftägi-
gen „Fußball-Bildungsreise“ nach
Barcelona reisen.
Im Rahmen der Jahreshauptver-

sammlung erhielten die Übungslei-
ter Melanie Vogel, Stefan Schmer-
scheider, Detlef Herrmann und Ste-
ven Ecke für ihren Anteil an der

Nachwuchsentwicklung und im
Team Pille-Palle die Ehrennadel
des Deutschen Fußball-Bundes in
Bronze. Abteilungsleiter Michael
Clemens erhielt dies in Silber.
Sporthelfer Frank Gesche bekam
einen Gutschein. Im Vorstand ar-
beiten in den nächsten zwei Jahren
neben Grundmann als Chef, Mat-
thias Simon (stellvertretender Vor-
sitzender), Maik Roßmeyer (Kas-
senwart), Sandra Fuchs (Schrift-
führer), Mandy Arndt (Frauen-
wart), Andreas Schulze (Jugend-
Sportwart), Holger Drobeck (Pres-
se und Enrico Nobbe (Sportwart).
„Ich bedanke mich bei Werner, weil
es nicht selbstverständlich ist, dass
du dich noch mal zur Verfügung
stellst“, sagte der heutige C-Ju-
gend-Trainer Lars Kollmann. Und
Grundmann antwortete, „so lange
es geht, geht’s. Ich habe mit meiner
Familie gesprochen. Und der Arzt
hat gesagt, das ist für mich die bes-
te Medizin. Wir haben einen wun-
derbaren Vorstand und Übungslei-
ter, mit denen es Spaß macht zu-
sammenzuarbeiten.“

FUSSBALL-LANDESKLASSE Philip Zablinski fällt nach Nagel-Entfernungweiter aus.

38 Zentimeter Titan im Bein

VON HANNES WENDORFF
UND DETLEF ANDERS

WESTERHAUSEN/MZ - Wer noch nie
mit einem Ober- oder Unterschen-
kelbruch zu tun hatte, der wird
wohl über den 38 Zentimeter lan-
gen Nagel staunen, den Philip Zab-
linski da lächelnd zeigt. Was für
ein Anblick. Die Länge des Nagels
erinnert an die Zimmermannsnä-
gel, die bei Richtfesten gern ver-
wendet werden, um Hausherren zu
Höchstleistungen anzuspornen.
Doch hier handelt es sich nicht um
einen Zimmermannsnagel, der
nach heftigem Hämmern mit ei-
nem „Bello“ - Vorschlaghammer et-
was krumm geworden ist, sondern
um einen sogenannten Marknagel
aus Titan, der Philip Zablinski
nach einem Fußballspiel in das ge-
brochene Schienbein implantiert
wurde, um eine optimale Heilung
zu ermöglichen. Das für den Lan-
desklasse-Kicker aus Westerhau-
sen denkwürdige Fußballspiel fand
vor fast genau einem Jahr, am 21.
März 2015, in Atzendorf statt. 348
Tage danach konnte er sich den Na-
gel nun endlich wieder entfernen
lassen.
Der Innenverteidiger zog sich die

Verletzung zu, als er in der sechs-
ten Spielminute zu einem Press-
schlag ging. Als Pressschlag oder
Pressball bezeichnet man im Fuß-
ball laut Wikipedia das gleichzeiti-
ge Treten des Balles durch zwei

Spieler aus unterschiedlichen Be-
wegungsrichtungen. „Pressschläge
kommen beispielsweise dann zu-
stande, wenn die angreifende
Mannschaft durch einen Offensiv-
spieler an den Ball kommt, dieser
gerade schießen oder flanken
möchte und ein Abwehrspieler der
verteidigenden Mannschaft die
Schussbewegung des Offensiv-
spielers mit der gleichen
Bewegung zu blocken
versucht. Wenn beim
Pressschlag beide Spie-
ler nur den Ball treffen,
ist das regelkonform und
stellt kein Foul dar“,
heißt es dort. Bei Press-
schlägen entstehen oft
Sprunggelenksverletzun-
gen, bei dem Westerhäu-
ser waren ein Schien- und
Wadenbeinbruch
die Folge.
Schuld war
keiner der
beiden
Spieler,
beide

gingen zum Ball und es war kein
Foul. Es war einfach eine unglück-
liche Situation.
Vom Atzendorfer Sportplatz aus

war er damals ins Klinikum nach
Quedlinburg gebracht worden.
„Das Einsetzen hatte damals drei
Stunden gedauert“, berichtet der
junge Fußballer, dessen Schien-
beinknochen damals dafür auf-
gebohrt werden musste.

Marknägel sind meist
Implantate aus Titan
oder Edelstahl. Sie
werden über nur zwei
bis drei Zentimeter
große Schnitte im Ge-
webe in den Knochen
geklopft. Die Bruch-

fragmente sind dann fest
miteinander verbunden,
der Knochen gleichsam
von innen geschient,

ist bei Wikipedia
zu erfahren.
Die OP
zum Ent-
fernen
dauerte

übrigens noch einmal 1,5 Stunden.
Kurz vor dem Entfernen des Na-

gels kam Zablinski, der ausgebilde-
ter Elektroniker ist, am 20. Februar
in der zweiten Mannschaft wieder
zum Einsatz und feierte sein Come-
back.
Doch nach der Operation zum

Entfernen des Nagels wird Philip
Zablinski in dieser Saison nicht
mehr zur Verfügung stehen. Sein
Ziel ist, das Laufprogramm
schnellstmöglich wieder aufzuneh-
men, um sich auf die kommende
Saison vorzubereiten und dann
wieder anzugreifen.
„Ein riesengroßes Dankeschön“

richtet der Kicker an den komplet-
ten Verein: „An die Mannschaft,
die in der schweren Zeit zu mir ge-
halten hat, sich um mich geküm-
mert hat, und und und - ich bin
mehr als stolz darauf, eine so große
Unterstützung gehabt zu haben.
Auch ein Dank an alle Freunde,
Vereine etc. die mir die besten Ge-
nesungswünsche geschickt ha-
ben.“ Zablinski dankte genauso
seiner Familie, „und erst recht mei-
ner Freundin, die immer für mich

da waren. Es hat mich
unheimlich glücklich
gemacht, solch eine
Unterstützung von al-
len zu erhalten.“

LEICHTATHLETIK

Mike Poch wird Zweiter
beim Celler Wasalauf
QUEDLINBURG/MZ/DAN - Der
Quedlinburger TSG-GutsMuths-
Läufer Mike Poch hat beim Cel-
ler Wasa-Lauf über 20 Kilometer
Platz zwei über 20-Kilometer
bei 399 Teilnehmern belegt.
Er lief eine sehr gute Zeit von
68:32 Minuten, lobte Trainerin
Christine Krügel. Das sei „her-
vorragend - nur 30 Sekunden
hinter einem 30-Jährigen“, so
Krügel angesichts ihres nun
in der Altersklasse M50 star-
tenden Sportlers weiter. Mike
Poch war 2015 Dritter der
Leichtathletik-WM der Senioren
im Marathon in der AK45. Er
gehört zu denen, die zur Wahl
als Sportler des Jahres standen.
Wer die Wahl gewonnen hat,
wird am Freitag in Halberstadt
bei der Sportlerehrung des
Kreissportbundes verkündet.

KINDERSPORT

Sandra Fuchs bekommt
Qualitätssiegel
GERNRODE/MZ/DAN - Das Prä-
dikat „Pluspunkt Gesundheit“
des Deutschen Turnerbundes
ist an die Übungsleiterin der
Sportzwerge des SV Germania
Gernrode verliehen worden.
„Damit hat der Verein einen
wichtigen Beitrag zur Quali-
tätssicherung des Gesundheits-
sports im Landesturnverbandes
Sachsen-Anhalt geleistet“, zi-
tierte Vereinschef Werner
Grundmann den Begleitbrief.
Sandra Fuchs erhielt zudem
die Ehrennadel des Landesturn-
verbandes in Bronze. Vor acht
Jahren hatte Sandra Fuchs mit
einer Stunde pro Woche begon-
nen, die Abteilung Kindersport
aufzubauen. Inzwischen betreut
sie 75 Kinder in Eltern-Kind-
Turngruppen sowie eine Schul-
AG und arbeitet im Vorstand
des Vereins mit.

IN KÜRZE

TISCHTENNIS

Silber und Bronze bei
den „Mitteldeutschen“
QUEDLINBURG/MZ - Die Mittel-
deutschen Meisterschaften im
Tischtennis waren ein voller
Erfolg für den TTC Quedlinburg.
„Ein Quäntchen Glück hat ge-
fehlt, dann wäre aus Silber Gold
geworden“, so Bärbel Kleber,
die Vorsit-
zende TTC,
die selbst Sil-
ber und noch
zweimal
Bronze ge-
wann. Alle
vier Quedlin-
burgerinnen
holten Medaillen. Im Einzel er-
reichte Kleber Platz drei, der
zugleich Startkarte für die Deut-
sche Meisterschaften ist. Im
Doppel mit Ilona Söfftge (TTC
Halle) unterlag sie knapp im
fünften Satz Lauter/Lorenczius
(TSV Kusey) und erkämpfte
Silber. Mit Ralf Zimper (Con-
cordia Rogätz) errang sie Bronze
auch im Mix. Heidemarie Zen-
ger und Angelika Böhnstedt
holten Silber im Damen-Doppel
ihrer Altersklasse. Zenger er-
rangen im Mix mit Manfred
Heimann (TTC Ilsenburg) und
im Einzel Bronze. Im Relega-
tionsspiel um den Startplatz
führte sie gegen Dathe (Döbel-
ner SV Vorwärts) 2:0, unterlag
dann aber im fünften Satz. Bron-
ze holte auch Annemarie Bade
mit Angelika Hoffmann (SG 67
Halle-Neustadt) im Damen-Dop-
pel AK 70. FOTO: DETLEF ANDERS

VOLLEYBALL

Damen-Teams
testenfürdie
Landesklasse
Hedersleben und
Badeborn sind bereit.

HEDERSLEBEN/MZ/IFO - Die Volley-
ballerinnen des Hederslebener SV
suchen Nachwuchs. „Wer Interesse
am Volleyball hat, kann sich gern
freitags in der Vereinssporthalle
des Hederslebener Hofes ab 18 Uhr
zum Training einfinden“, wirbt
Mario Kuhn, der die HSV-Damen
mit Benjamin Greye trainiert.
Im kommenden Jahr wollen die

Damen in den offiziellen Spielbe-
trieb einsteigen. Zuvor gewannen
sie ein zweites Testspiel gegen die
Badeborner Volleyballerinnen, die
unter Leitung von Martin Henning
trainieren. Da auch die Damen von
Schwarz-Weiß Badeborn in den
Punktspielbetrieb einsteigen wol-
len, war die Motivation sehr hoch.
Der Start-Sechser des HSV fand

gut in den ersten Satz und gewann
so Sicherheit. Die Annahmen pass-
ten und die Zustellerinnen Stepha-
nie Christiani und Beate Fraust
konnten die Bälle nach Belieben
auf die Mittelpositionen mit Han-
nah Rütten und Nathalie Struwe
sowie auf die Außenspielerinnen
Jenny Kriebel und Monika Abra-
ham verteilen. Gekonnte Legerbäl-
le über Außen sowie über die Zu-
stellerinnen und starke Angriffe
über die Mitte führten letztlich
zum Satzsieg mit 26:24-Punkten.
„Im zweiten Satz wurde auf der

Außenposition Jacqueline Grüne-
wald für Jenny Kriebel eingesetzt
und machte ein tolles Spiel“, freute

sich Mario Kuhn darüber, dass der
zweite Satz an den HSV ging
(25:17-Punkte). Eingespielt ließen
die HSV-Damen auch in Satz drei
keine Schwäche zu und konnten
mit Manu Nagel, die für Monika
Abraham kam, über außen Punkt
um Punkt gewinnen, so dass er-
neut 25:17-gewonnen wurde.
Anschließend wurden noch zwei

Sätze gespielt, damit alle Spielerin-
nen zum Einsatz kamen und Stel-
lungsvarianten getestet werden
konnten. Der HSV wechselte auf
Außen Melanie Dommes für Jaque-
line Grünewald und Monika Abra-
ham als Zustellerin für Beate
Fraust aus. Anfangs musste sich
der HSV-Sechser einspielen mit
der noch nie erprobten Variante. Er
lag 1:7-Punkten im Rückstand.
Aber durch konzentriertes Spiel
konnten die Damen auch in dieser
neuen Konstellation den Rück-
stand wett machen. Aber der Satz
ging letztlich doch knapp, aber ver-
dient an Badeborn mit 26:24-Punk-
ten. Im letzten Satz kamen schließ-
lich Diana Michalski, die nach ei-
ner Baby-Pause ihr erstes Spiel be-
stritt, auf Außen, und Paula Hüb-
ner, die ebenfalls ihren ersten Ein-
satz im Spielbetrieb hatte, auf der
Mitte zum Einsatz. „Beide machten
ein gutes Spiel und wurden wie der
Rest der Mannschaft mit einem
Sieg (25:22) belohnt“, so Mario
Kuhn.
Verletzt musste Zustellerin Nor-

ma Kuhn pausieren, auch Kapitä-
nin Janine Michalski sowie Mittel-
blockerin Anja Vincentini konnten
das Team nur von der Bank aus an-
feuern, da beide in anderen Um-
ständen sind. „Alles in allem war
es für beiden Mannschaften ein er-
folgreicher Spieltag“, fand Bade-
borns Trainer Henning, dass seine
Damen trotz der Niederlage viel
Spaß hatten und sich auf weitere
Freundschaftsspiele freuen. Auch
die HSV-Trainer waren begeistert.
Sie hoffen auf einen positiven Lan-
desklasse-Einstieg. Sie danken Da-
niel Kuhn, „der ein fairer und auf-
merksamer Schiedsrichter war“ so-
wie den Jungs an der Punktetafel.
Hedersleben: Stephanie Christiani, Beate
Fraust, Hannah Rütten, Nathalie Struwe, Jenny
Kriebel, Monika Abraham, Jaqueline Grünewald,
Manuela Nagel, Melanie Dommes, Diana Michal-
ski, Paula Hübner

Philip Zablinski zeigt den 38 Zentimeter lan-
gen Titan-Nagel, der ihm gerade aus dem
Bein entfernt wurde. FOTO: HANNES WENDORFF

„Für beide Teams
war es ein
erfolgreicher Tag.“
Martin Henning
Trainer Schwarz-Weiß Badeborn

Marcel Zinke (li.), der mit seinem Vater Michael die C-Junioren-Kicker des SV Germania Gernrode zu vier Meistertiteln
und Pokalsiegen führte, erhielt von Vereinschef Werner Grundmann als DFB-Fußballheld 2015 im Harz einen Pokal. Er
bekam außerdem eine Ehrennadel und die Teilnahme an einem Trainer-Camp in Barcelona. FOTO: DETLEF ANDERS

Stolz ist Sandra Fuchs auf die Ver-
längerung des Qualitätssiegels
„Pluspunkt Gesundheit“ des Lan-
desturnverbandes. FOTO: D. ANDERS


