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VEREINSLEBEN

Sonnenwendwanderung
zum Felsenkeller
QUEDLINBURG/MZ - Der Sport-
verein Medizin Quedlinburg
lädt seine Mitglieder auch in
diesem Jahr wieder zu einer
Sonnenwendwanderung ein.
Am Sonnabend, 25. Juni, wer-
den sich die Teilnehmer im Fel-
senkeller bei Bad Suderode ab
16 Uhr zum gemütlichen Bei-
sammensein beim Grillen tref-
fen. „Jede einzelne Gruppe or-
ganisiert selbst, wie sie dorthin
kommen möchte, ob zu Fuß,
mit dem Auto oder mit dem
Fahrrad“, teilte Angela Malchert
als Sprecherin des Vereins mit.
Über die Übungsleiter wird um
eine Rückmeldung über die Teil-
nehmerzahl gebeten. „Das Es-
sen übernimmt der Verein und
die Getränke müssen selbst be-
zahlt werden.“ Gäste der Ver-
anstaltung zahlen einen Un-
kostenbeitrag von fünf Euro.
Die Gymnastik-Frauen haben
einen Treffpunkt mit den Rä-
dern beschlossen. „Also wer
aus den anderen Gruppen dazu
stoßen möchte: wir treffen uns
um 15 Uhr an der Schafbrücke.
Eine kleine Pause ist einge-
plant“, so Angela Malchert.

FUSSBALL

Schwanebeck auf dem
Weg in die Harzoberliga
SCHWANEBECK/MZ - Der SV Blau-
Weiß Schwanebeck ist auf dem
Weg in die Fußball-Harzober-
liga. Der Tabellenzweite der
Harzliga-Staffel 1 hat das erste
von zwei Relegationsspielen
um den dritten Aufstiegsplatz
gegen die Spielgemeinschaft
Stahl Blankenburg/SV Timmen-
rode aus der Staffel 2 mit 5:0
gewonnen. Drei Tore von Oliver
Paul (40., 62., 78.) sowie von
Dries Barner (46.) und Roland
Hirsemann (53.) führten zu dem
Erfolg.

BOHLEKEGELN

Hydrauliker schlagen
sich in Kiel beachtlich
BALLENSTEDT/MZ/IFO - Nach Er-
folgen bei der Landesmeister-
schaft im Bohlekegeln konnten
die Ballenstedter Justin Bunde
(Junioren) und Sebastian Stein-
metz (Herren) an der Deutschen
Meisterschaft in Kiel teilneh-
men. „Noch nie schaffte ein
Kegler unseres Vereins über
18 Jahre dieses Kunststück“,
freute sich Vereinschef Günter

Goyke. „Jus-
tin schaffte
sogar die
Endrunde
der besten
Zwölf, konn-
te sich dann
aber im Fina-
le nicht
mehr stei-
gern und be-

legte am Ende mit 878 einen
ausgezeichneten zehnten Platz,
berichtete Goyke. “„Sebastian
bekam es fast ausschließlich
mit Bundesligaspielern zu tun,
konnte hier seine Nervosität
nicht ablegen und belegte end-
lich Platz 23. Ein hervorragen-
des Ergebnis dieser beiden.“
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VEREINSLEBEN

QSV lädt Mitglieder zur
Jahresversammlung ein
QUEDLINBURG/MZ - Der Qued-
linburger SV lädt am Montag,
20. Juni, seine Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung ein.
Wie Vereinschef Christian Klie-
foth informierte, soll die Ver-
sammlung ab 18.30 Uhr im Auf-
enthaltsraum des QSV am
Sportplatz in der Lindenstraße
10 stattfinden. Der Vorstand
wird für die anteilige Legislatur
seit 1. August 2015 einen Be-
richt vorlegen. Es geht um die
Genehmigung der Jahresrech-
nung 2015, Umstellung des
Wirtschaftsjahres und die Neu-
gründung der Abteilung Re-
habilitationssport. Das Vorha-
ben wird von Jan Ziesing vor-
gestellt.

IN KÜRZE

GERNRODE/MZ - Im Gernröder Ha-
gental herrschte nach dem letzten
Saisonspiel in der Harzoberliga gu-
te Laune. Germania Gernrode be-
siegte Olympia Schlanstedt mit 3:1
und bescherte seinen Fans einen
versöhnlichen Saisonabschluss.
Trotz einiger urlaubs- und verlet-
zungsbedingter Ausfälle hatte
Spielertrainer Marcel Zinke die
Germanen gut eingestellt. Vor Be-
ginn des Spiels
wurde Torwart
Jürgen „Jum-
bo“ Schmidt
vom Abtei-
lungsleiter Mi-
chael Clemens
aus den Reihen
der Herren-
mannschaft verabschiedet. Er be-
endet seine aktive Laufbahn.
Gernrode versuchte, sofort das

Zepter in die Hand zu nehmen,
erste Schussversuche von Max

Roesner (5.) und Tobias Fiedler (7.)
waren aber kein Problem für
Schlanstedts Torwart Stephan Hla-
dy. Die Gäste versuchten ihr Spiel
über die Außen aufzubauen, doch
auch sie konnten Gernrodes Oldie
im Tor, „Jumbo“ Schmidt, nicht in
Verlegenheit bringen. In der zehn-
ten Minute setzte sich Fiedler über
die rechte Abwehrseite gut durch,
doch seine Flanke war etwas zu un-
genau, so dass Vincent Pätow den
Ball knapp vorbei köpfte. Für
Schlanstedt setzte Florian Tra-
bandt die erste Duftmarken im Ge-
rnröder Strafraum. Die Germanen
ließen sich nicht von ihrem Offen-
sivdruck abbringen. Ein Schuss
von Benjamin Krull von der Straf-
raumgrenze wurde von Hlady pa-
riert (21.). Gernrode erspielte sich
klare Vorteile, immer wieder war
Marcel Zinke Ausgangspunkt für
gefährliche Anspiele in die Spitze.
Nach einem Pfostenschuss von Flo-

FUSSBALL-HARZOBERLIGA Gernrode gewinnt das letzte Spiel gegen Schlanstedt klar.

EinversöhnlicherAbschluss
rian Trabandt stockte den Gernrö-
dern der Atem. Doch als Tobias
Fiedler gut nachsetzte und den Ball
in den Maschen unterbrachte,
herrschte Erleichterung (33.).
Die zweite Hälfte begann unter

großem Beifall, als Jürgen Schmidt
ausgewechselt wurde (48.) und Ke-
vin Schulze ins Tor kam und dann
auch noch Tobias Fiedler auf 2:0 er-
höhte (49.). Schlanstedt wirkte
jetzt entschlossener. Im Versuch ei-
nen Angriff Schlanstedts zu unter-
binden, sprang Gernrodes Steve
Bothe der Ball im 16’er an die
Hand, und Schiedsrichter David
Kawitzke entschied auf Strafstoß
(51.). Den verwandelte Trabandt si-
cher, obwohl Kevin Schulze die
Ecke ahnte. Das Spiel stand auf
Messers Schneide, Olympia drück-
te und kam durch Joe Köhler (57.)
und Sebastian Schweinehagen
(66.) zu Möglichkeiten. Beide
schossen aber über das Tor. Gern-

rode lauerte auf Kontermöglichkei-
ten. Eine führte zum Freistoß. Stef-
fen Lilienthal versuchte unter der
Mauer durch aufs Tor zu schießen.
Der Ball wurde abgefälscht, Lukas
Schulze reagierte clever und traf
zum 3:1 (77.). Schlanstedts Aufbäu-
men brachte nichts mehr.
Germania zeigte besonders in

der ersten Halbzeit viele spieleri-
schen Aktionen mit Chancen, so et-
was wurde zuletzt manchmal ver-
misst. Abteilungsleiter Michael
Clemens war die Erleichterung an-
zusehen: „Heute sah man, was wir
eigentlich drauf haben. Da kämpfte
jeder für jeden, das zeigt den
Mannschaftsgeist.“ Ebenso positiv
sah das Spiel Germania-Urgestein
Achim Schedalke: „Spielerisch war
es heute gut anzusehen.“ Zur neu-
en Saison gibt es einige Überra-
schungen, versprach Clemens.
Gernro.: Schmidt (48. K. Schulze), Pätow, Fied-
ler, Piontek (70. Ullrich), Krull, Roesner, Zinke, Li-
lienthal, Klimow (59. Müller), L. Schulze, Bothe

LEICHTATHLETIK Die Quedlinburger Senioren holen sechs Landesmeister-Titel.

GutsMuthser sindwieder eineMacht

QUEDLINBURG/MZ/IFO - „Ihr seid ein
tolles Team!“ Diese Feststellung
wurde am Wochenende nicht nur
bei den zahlreichen Siegerehrun-
gen getroffen, sondern generell
zum Auftritt der TSG GutsMuths
Quedlinburg bei den Senioren-Lan-
desmeisterschaften der Leichtath-
leten in Magdeburg.
„Mit sechs Landesmeistertiteln,

viermal Silber und sechs dritten
Plätzen können wir stolz auf unse-
re zwölf Senioren sein. Das Trai-
ning hat sich gelohnt“, waren sich
die Trainer Grit Köhler und Volker
Crummenerl einig. Das habe es
schon seit Jahren nicht mehr gege-
ben, sagte Köhler, die vor Jahren
noch mit Gisela Seifert und Petra
Gregor nur zu dritt für die TSG
startete und später sogar ganz al-
lein. Die anderen Vereine hätten
über die Quedlinburger gestaunt.
„Wir waren nicht nur zahlenmäßig
sehr viele, sondern haben alles ge-
meinsam gemacht: Erwärmung,
Stellplatzmeldung, Starts, Anfeu-
ern, Beraten, Siegerehrung, Fan-
block, gemeinsames Säubern der
Wettkampffläche von Klebestreifen
beim Weitsprung und den Staffeln.
Alle hatten Vereinskleidung an.
Das war ein Superauftritt und ein
tolles Gefühl“, so Grit Köhler.
„Ich bin dritter Bundeslandsie-

ger“, freute sich Silke Freifrau von
Reitzenstein (W50, 19,52 sek) stolz
nach dem 100-Meter-Lauf. Die Kon-
kurrenz war im 100 Meter-Sprint
generell sehr stark aufgestellt. „Ihr
seid ja auch gegen die alten Hasen

gelaufen“, munterte Lars Hofmann
seine Trainingskameraden auf.
Neue persönliche Bestleistungen,
wie bei Raik Hörhold (M45, 400 m,
64,52 sek), Christoph Köhler (M45,
100m; 14,49 sek) und Thomas
Buchholz (M55, 100 m, 15,31 sek)
ließen die Sportlerherzen höher
schlagen. Im Weitsprung zeigte
Katja Wartenberg (W40, Weit
3,78 m) die beste Absprungtechnik
und gewann mit neuer persönli-
cher Bestweite. Jenny Behm (W30)
machte sich und ihren Vater stolz
mit einer Siegerweite von 9,01 Me-
ter im Kugelstoßen. Ines Einecke
(W45, Kugel; 6,74m) setzte die Vor-
gaben der Trainer sehr gut um und

errang Platz drei. Auch wenn es bei
Sebastian Busch (M35) und Jeanet-
te Schmidt-Pfeifer (W40) nicht
ganz für eine Ehrung auf dem Sie-
gerpodest reichte, gaben sie kämp-
ferisch ihr Bestes im 100-Meter-
Lauf und im Weitsprung, stellte
Grit Köhler fest.
Der Wettkampf erreichte mit den

viermal 100-Meter-Staffelläufen
den spannungsgeladenen Höhe-
punkt. Christoph Köhler, Dirk Rie-
mann, Raik Hörhold und Maik Paul
(M40; 56,38 sek) liefen auf Platz
zwei hinter der sehr starken Start-
gemeinschaft Magdeburg (SCM/
USC). Die Frauenmannschaft mit
Katrin Bollmann, Ines Einecke,

Katja Wartenberg und Grit Köhler
(W 40 63,90 sek) gaben ebenfalls
alles und liefen letztendlich auf das
Siegerpodest. Der Staffelkonkur-
rent SCMagdeburg war sehr beein-
druckt von dem, was die TSG als
geschlossene Einheit am Wett-
kampftag abgeliefert hat, berichte-
te Grit Köhler. „Das hat uns allen
auch sehr viel Spaß gemacht. Wir
sind ein ehrgeiziges Team und wer-
den durch Bild- und Videoanalyse
uns für den nächsten Wettkampf
verbessern und wieder angreifen“,
fanden sie nach dem sehr erfolgrei-
chen, spannenden und tollen Tag.

Ergebnisse und Fotos unter
www.leichtathletik-quedlinburg.de

VOLLEYBALL

TSG-Mädchen
beiPremiere
aufPlatz15
Junges Team bestreitet
erstes Landesspielfest.

QUEDLINBURG/MZ/IFO - „Wenn wir
nicht Letzter werden, ist schon viel
gewonnen. Wichtig ist, dass ihr da-
zu lernt“, waren die salomonischen
Worte von Konrad Sutor, der für die
TSG GutsMuths Quedlinburg eine
Volleyball-Mädchenmannschaft
U16 an den Start des Landesspiel-
festes in Braunsbedra brachte. Am
Ende wurde es ein 15. Platz bei 26
Mannschaften.
Für die Mannschaft, die nur ein

Mal pro Woche trainiert und keine
Wettkampferfahrung besitzt, wa-
ren schon die Namen der Gegner
furchteinflößend: CV Mittel-
deutschland, Berlin-Brandenbur-
ger SC und der Vorjahressieger aus
Gizycko (Polen). Die Quedlinburge-
rinnen konzentrierten sich auf
Oschersleben und konnten die U16
in zwei Sätzen besiegen. Gegen
den VCM gelangen einmal 18 und
gegen den BBSC sogar 22 Punkte
im jeweils zweiten Satz. Während
Julia Alb und Anik Prüßer stellten,
versuchten besonders Lisa Marie
Rabe und Victoria Trull ihre An-
griffe variabel zu spielen. „Es ge-
lang, sich sowohl an die Spiele auf
Rasen zu gewöhnen als auch insge-
samt beweglicher zu agieren, eige-
ne Bälle viel höher als noch im
Training zu spielen“, zeigte sich
Sutor zufrieden.
Mit gewonnenem Selbstvertrau-

en ging es in die zweite Runde ge-
gen den Groitzsch-Luckaer VC
(Leipzig). Mit 25:13 schien auch für
den kommenden Satz alles klar zu
sein, doch ließen sich die Mädels
noch auf der Zielgeraden mit 24:25
abfangen.
Ohne Pause ging es in den elften

Satz an diesem Tage gegen Fortuna
Ballenstedt I. Das Team der TSG
GutsMuths hatte sich viel vorge-
nommen, aber der Akku war fast
leer (14:25), wusste Sutor. Umso
bewundernswerter sei ihr Zurück-
kommen, kurz vor 18 Uhr (25:17)
gewesen. „Clara Hommers rettete
mit beherzten Aktionen so man-
chen Ball.“
Am zweiten Tag des Landesspiel-

festes spielten Fortuna Ballenstedt
I gegen GLVC ebenfalls 1:1. Mit ei-
nem Siegestanz feierten die Guts-
Muthserinnen die kleinen Punkte:
plus acht für sie, plus eins für Bal-
lenstadt, minus neun gegen GLVC.
Das Gesellenstück war geliefert.
Die TSG-Mädchen hatten sich in
die Platzierungsrunde 13 bis 16 ge-
spielt, und das bei insgesamt 26
Mannschaften, freute sich Sutor.
Gegen Genthin reichte ein 1:1

aufgrund der kleinen Punkte nicht.
Das letzte Turnierspiel gegen Staß-
furt II allerdings dominierten die
Quedlinburgerinnen, bei denen Da-
nielle Rockmann und Anna Lenske
das starke Auftreten vervollstän-
digten. „Als Trainer bin ich sehr
zufrieden, besonders mit der Ent-
wicklung, die die Mädchen in die-
sen zwei Turniertagen durchge-
macht haben. Der 15. Platz ist für
das Team der schönste Preis. Dass
sie wettkampftauglich sind, sollte
sie ermuntern, den Schritt in den
regelmäßigen Spielbetrieb zu ge-
hen. Das müssen sie jedoch selbst
wollen. Ich bin da, sie dabei zu un-
terstützen“, zog Sutor ein insge-
samt positives Fazit.

SPIELFEST

274 Teams dabei
274 Mannschaften aus ganz
Deutschland sowie Litauen und
Polen hatten sich für das 24. Lan-
desspielfest und 8. Internationale
Spielfest der Volleyball-Jugend
Sachsen-Anhalt im Stadion des
Friedens in Braunsbedra ange-
meldet. 2 050 Teilnehmer trugen
am Wochenende in 14 Altersklas-
sen auf 71 Feldern über 1 000
Spiele aus. „Great organisation!
Great athmosphere“, jubelte ein
polnisches Team auf der Face-
book-Seite des Events. DAN

Mehr unter www.face-
book.com/Landesspielfest/

Tobias Fiedler (weiß) war für Gernrode zweifacher Torschütze. Links sieht Schlanstedts Nicki Dalibor zu. FOTOS: DETLEF ANDERS

Stolz stellten sich die Quedlinburger nach der Meisterschaft zu einem Selfie im Grünen auf. FOTO: KÖHLER

S. Steinmetz


