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BALLENSTEDT/MZ/IFO - Die Volley-
ball-Oberligisten des SV Fortuna
Ballenstedt haben die rote Laterne
mit den Punkten des erfolgreich
absolvierten Heimspiels gegen den
Burger VC am zurückliegenden
Wochenende abgegeben. Am Sams-
tag heißt es für die Mannschaft um
Kapitän Tilo Hinz, nun im nächsten
Heimspiel gegen den USV Halle II
dranzubleiben und das nach dem
Punktabzug vor dem Saisonstart
noch negative Punktekonto auf
null zu setzen.
„Noch sind wir nicht draußen

aus dem negativen Punktebereich,
aber dieses Wochenende wollen
wir das ändern“, erklärt Hinz. Auf
die Frage hin, wie die Mannschaft
mit den zurückliegenden Konse-
quenzen der vergangenen Saison
umgegangen ist, gibt Hinz eine auf-
schlussreiche und ausführliche
Antwort, die auch als Achtungszei-
chen für alle Ligakonkurrenten ge-
deutet werden kann. „Wir haben
den Vorfall intern vollständig auf-
gearbeitet und sind nun gestärkt
daraus hervorgegangen. Vermut-
lich wären viele Mannschaften an
so einem Ereignis zerbrochen. Ich
habe hingegen das Gefühl, dass wir

daran gewachsen sind und der Zu-
sammenhalt in der Mannschaft
eher größer geworden ist. Natür-
lich ist der Verlust der Meister-
schaft nach wie vor ärgerlich, aller-
dings ist unser Ziel für diese Sai-
son dadurch umso klarer umris-
sen.“
Mit dem USV Halle II erwartet

die Ballenstedter am Sonnabend
ein alter Bekannter. Die zweite
Mannschaft aus Halle spielt seit

Jahren in dieser Zusammenset-
zung Oberliga sowie Senioren-
Meisterschaften und gilt trotz oder
gerade wegen ihrer Erfahrung als
nicht zu unterschätzender Gegner.
Die Hallenser sind mit zwei Nie-

derlagen und einem Sieg in die Sai-
son gestartet. Das macht eine Leis-
tungseinschätzung relativ schwie-
rig. Für Trainer Steffen Böse sind
diese Ergebnisse allerdings ohne-
hin nicht sonderlich relevant.

VOLLEYBALL-OBERLIGA Fortuna setzt Aufholjagd daheim gegen den USVHalle II fort.

Punktekonto bald auf null?
„Beim Spiel gegen Burg haben wir
nicht nur gesehen, woran wir wei-
ter arbeiten müssen. Wir haben
auch gesehen, dass wir es schaffen,
unser Spiel dem Gegner aufzu-
zwingen, wenn wir couragiert und
konzentriert agieren. Wenn wir es
schaffen, diese Einstellung mit ins
nächste Spiel zu nehmen, haben
wir gute Chancen, die nächsten
Punkte nach Hause zu bringen.“
Personell muss Böse mindestens

auf Mittelblocker Philipp Pickler
und Außen- und Annahmespieler
Daniel Jeschok verzichten. Ob Libe-
ro Andreas Troitsch wieder spielen
können wird, ist derzeit indes un-
klar. „Andreas hat sich beim letz-
ten Punktspiel eine leichte Zer-
rung im rechten Oberschenkel zu-
gezogen und musste ausgewech-
selt werden. Es ist derzeit noch
nicht sicher, ob er schon wieder
einsatzbereit sein wird. Gut, dass
wir zwei gleichwertige Liberos ha-
ben, da ist der Ausfall zwar trotz-
dem nicht gut, aber besser zu ver-
kraften“, fasst Böse zusammen.
Das Heimspiel findet am Sonn-
abend zu gewohnter Zeit statt: Um
18 Uhr ist Anpfiff in der Wolters-
torff-Halle in Ballenstedt.

VEREINSLEBEN Erneut gibt es historische
Ballenstedter Ansichten im 13er-Pack.

Kalender hilft dem
Tischtennis-Verein

VON DETLEF ANDERS

BALLENSTEDT/MZ - Der Ballenstedter
Tischtennisverein „Gut Spiel“ gibt
wieder einen Kalender mit histori-
schen Motiven Ballenstedts he-
raus. Zum zwölften Mal nutzt der
Sportverein vom Sportzentrum auf
dem Großen Ziegenberg damit eine
Möglichkeit, die Vereinsfinanzen
etwas aufzubessern.
Eine farbige Postkarte mit einem

Motiv des Ballenstedter Schlosses,
auf dem ein junges Mädchen zu sit-
zen scheint, ziert das Titelbild. Für
das Winterbild im Januar wurde ei-
ne Ansichtskarte ausgewählt, das
eine Kutschenausfahrt seiner „Ho-
heit des Herzogs Friedrich von An-
halt“ am 20. Januar 1904 zeigt.

Die Fotos entstammen den An-
sichtskartensammlungen von
Achim Gebhardt und Karl-Heinz
Meyer, berichtet Klaus Gebhardt
vom Vereinsvorstand. Aus den
Ortsteilen sind diesmal keine Moti-
ve vertreten. Neben auch heute
noch gut bekannten Fotomotiven
wie dem Schloss und Schlossteich,
dem Badehaus, dem Großen Ge-
genstein oder der Selkemühle la-
den Bilder von Hotels und Gasthö-
fen zum Rätseln ein.
„Das Gesellschaftshaus war am

Anger, dort wo heute der Spielplatz
ist“, erklärt Klaus Gebhardt. Erin-
nerungen werden bei älteren Bal-
lenstedtern, die das Lokal als
„Schuppen“ kennen, aufkommen.
Der „Goldene Löwe “ habe hinter

dem heutigen Kreisverkehr gestan-
den, wo heute der „Kraftverkehr“
sei. Auch das Bahnhofshotel ist
längst verschwunden. „Das stand
in der Poststraße, da wo jetzt ein
Parkplatz ist.“ Unter dem Namen
„Dessauer Hof“ ist das frühere
Gasthaus in der Allee heute nicht
mehr zu finden. Die Ballenstedter
dürfen auf Suche gehen, um das
Haus heute zu finden. Auch die
„Trinkhalle“ in der Marienstraße
steht noch. Sogar ein dort abgebil-
deter Hirsch liegt noch da. Beson-

ders schön ist eine Farblithografie
mit winterlichen Motiven der Stadt
aus der Zeit um 1900.
Der Kalender konnte nur mit Un-

terstützung der Harzsparkasse und
der Druckerei Mahnert Aschersle-
ben gedruckt und für einen mode-
raten Preis angeboten werden. Der
gut als Weihnachtsgeschenk Druck
ist bei der Harzsparkasse in der Al-
lee, der Stadtinformation, dem
Stadtmuseum, im Schloss, bei Lot-
to-Genz, Im Badehaus und beim
Tischtennis-Verein erhältlich.

RADSPORT

Jubiläumfür
Organisatoren
desHarz-Cup
SVWissenschaft richtet
Rennenzum25.Mal aus.

QUEDLINBURG/MZ/DAN - Ein Jubilä-
um feiern die Mitglieder des SV
Wissenschaft Quedlinburg am Wo-
chenende. Der 25. Harz-MTBO, das
Mountainbike-Orientierungsfah-
ren für Zweierteams über fünf
Stunden, wird dann am Bremer
Dammteich gestartet. Sportler, die
mindestens 18 Jahre alt sind, fit ge-
nug für das fünfstündige Outdoor-
Event sind und sich mit Karte und
Kompass auskennen, können da-
ran teilnehmen. Nachmeldungen
sind noch bis eine Stunde vor dem
ersten Start möglich, falls dann
noch Startplätze vorhanden sind,
denn die Teilnehmerzahl ist auf
250 Teams limitiert. Das Organisa-
tionsbüro ist wieder im ehemaligen
Zeltkino des Campingplatzes zu
finden. Die Sieger erhalten laut
Ausschreibung attraktive Sach-
preise. Außerdem sind „Super-Son-
der-Special-Preise“ ausgelobt. Da-
zu gehört sicher auch wieder ein
Sack Kartoffeln für das letzte Team.
Jedes Team kann zudem eine Fla-
sche seines Lieblingsbiers abgeben
und somit an der beliebten Bier-
tombola teilnehmen. Gewertet wird
in den Kategorien Herren, Damen,
Mixed und Senioren.
Beim Harz-MTBO versuchen

Zweier-Teams entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit eine maximale
Punktzahl zu erreichen, indem die
in den zur Verfügung stehenden
fünf Stunden Orientierungspunkte
mit unterschiedlicher Wertigkeit
anfahren. Jedes Team entscheidet
selbst, welche Punkte angefahren
werden und in welcher Reihenfol-
ge. Bei Zeitüberschreitungen wer-
den von den erreichten Punkten
wieder Strafpunkte abgezogen. Das
Team mit der höchsten Gesamt-
punktzahl gewinnt. Von den 40 Eu-
ro Startgeld sollen 2,50 Euro als
Spende an die „Flüchtlingshilfe
Quedlinburg“ gehen.

Die Ausschreibung gibt es unter
www.ramberg-ol.de unter Veran-

staltungen.

LEICHTATHLETIK

Bald ist Meldeschluss für
Crosslauf-Meisterschaft
QUEDLINBURG/MZ/GK - „Auf die
Plätze, fertig, cross.“ So lautet
das Motto am Freitag, 21. Ok-
tober. Dann lädt die Abteilung
Leichtathletik der TSG Guts-
Muths alle Kindertagesstätten
und Schulen der Stadt und
Stadtteile Quedlinburgs sowie
Thale, Ballenstedt und Neinstedt
und generell alle Lauffreudigen
ein, sich bei den Offenen Cross-
meisterschaften zu messen. Der
erste Lauf startet um 16.05 Uhr
mit der AK 05 auf dem Sport-
platz Moorberg. Die Fünf- bis
Siebenjährigen laufen mit Que-
del 400 Meter. Die Strecken-
länge steigert sich entsprechend
der Altersklasse auf maximal
2,8 Kilometer. Jeder Läufer ist
ein Gewinner- mindestens einer
Teilnehmerurkunde. Bis zur
AK 19 erhält jeder Sieger einen
Pokal. Die Ausrichter freuen
sich auf eine rege Teilnahme.
Meldeschluss ist am Montag,
17. Oktober.

Anmeldungen per E-Mail unter
sport@crummenerl-qlb.de. Die

Kitas melden sich unter der Anschrift
k.sutor@tsg-gutsmuths.com.

Nähere Infos zum Zeitplan und
Streckenverlauf gibt es unter

www.leichtathletik-quedlinburg.de

FUSSBALL

Reichlich Farbe in
den Kreispokal-Spielen
QUEDLINBURG/MZ/IGE - Hart zur
Sache ist es in den Partien der
beiden Kreispokal-Wettbewerbe
am vergangenen Wochenende
gegangen. In den sechs Begeg-
nungen des Hasseröder Pokals
verteilten die Referees 28 gelbe-,
drei gelb-rote und zwei rote Kar-
ten. Nicht weniger umkämpft
verliefen die Viertelfinals im
Pokal des Landrats, hier gab
es 22 Verwarnungen und eine
gelb-rote Karte.

BOHLEKEGELN

Länderspielsiege für
Lucy und Leon Lindner
BLANKENBURG/MZ/IGE - Starke
Auftritte haben die Auswahl-
spieler Lucy und Leon Lindner
vom SV Lok Blankenburg beim
41. Jugendländerspiel im Boh-
lekegeln mit Dänemark in Ros-
kilde hingelegt. Beim
3 187 : 3 145-Erfolg der männ-
lichen Jugend B war Leon Lind-
ner mit 795 Holz zweitbester
Akteur des Deutschen Natio-
nalteams. Noch besser machte
es Schwester Lucy, die ihre Far-
ben mit der Tagesbestleistung
von 797 Holz zum 3167:3083-
Erfolg führte.

FUSSBALL

Nächste Weiterbildung
für Trainer der Region
HALBERSTADT/MZ - Der KFV Fuß-
ball Harz bietet eine Weiterbil-
dung zur Lizenzverlängerung
für Fußball-Trainer der Region
an. Der nächste Info-Abend für
Trainer mit und ohne Lizenz
findet am Montag, 17. Oktober,
um 17.30 Uhr im Halberstädter
Friedensstadion statt. Am Frei-
tag, 21. Oktober, soll die nächste
im Sportforum Blankenburg
sein. Das Thema lautet „Basics
1 gegen 1: Frontale Situation
in der Offensive“. Für die Teil-
nahme werden drei Weiterbil-
dungsstunden zu je 2,50 Euro
angerechnet. Die Anmeldung
erfolgt online, und die Gebühren
müssen vorher eingezahlt wer-
den, weist der KFV Harz hin.

Anmeldungen sind unter
www.fsa-online.de, Qualifizie-

rung, und www.kfv-harz.de möglich.

FUSSBALL

Harzer Schiris lernen
die Regeln für Futsal
HALBERSTADT/MZ - Eine Neuaus-
bildung von Schiedsrichtern
zum Thema Futsal bietet der
Kreisfachverband Fußball Harz
an. Am Freitag, 14. Oktober,
treffen sich die Schiedsrichter
dazu um 18 Uhr im Sportland
Halberstadt.

IN KÜRZE

LEICHTATHLETIK

2998Sportler
kommenzum
Harzgebirgslauf
WERNIGERODE/MZ - 2 998 Sportler
nahmen am größten Lauf des Har-
zes, dem Harzgebirgslauf, teil. Im
Wernigeröder Ortsteil Hasserode
ließen sie sich den Spaß am Sport
trotz strömenden Regens, leichtem
Nebel und einstelligen Temperatu-
ren nicht nehmen und starteten auf
die verschiedenen Distanzen. Der
Harzgebirgslaufverein um Frank
Harbrecht verpasste damit nur
hauchdünn das Ziel von 3 000 Teil-
nehmern. 3 400 waren vorange-
meldet. Viele Sportler traten wohl
wegen des Wetters kurzfristig
nicht an. So waren beim Nordic
Walking 249 Teilnehmer angemel-
det, gekommen waren letztlich
„nur“ 105. Der Marathon über den
Brocken hatte mit 718 Finishern
das größte Feld. Mit Marita Wahl
(BSG AOK Nordost) und Christian
Neumann (TriAs Hildesheim) ge-
wannen zwei Neulinge. Sie waren
als Erste auf dem höchsten Harzer
Berg und wurden somit Brocken-
Königin und -König.

Alle Ergebnisse gibt es unter
www.harz-gebirgslauf.de

Augen-Klick
Ein Kopfballspiel oder Kamikazespringen? Das zu hohe Bein des Langensteiners Max Eichstaedt wurde beim Spiel gegen den QSV gesehen von Detlef Anders

Kapitän Tilo Hinz, der gegen Burg den Ball über das Netz drückt, erwartet mit
Denis Winkler, Robert Hecklau und Philipp Pickler (v.li.) Halle II. FOTO: ANDERS

Vereinsvize Klaus Gebhardt zeigt den neuen Kalender. FOTO: DETLEF ANDERS

Nachdem der Harz-Cup imMTBO vor
einem Jahr in Neinstedt gestartet
wurde, ist diesmal der Bremer Teich
Ausgangs- und Zielort. FOTO: D. ANDERS


