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Fußball total

Egal ob Verbandsliga, Lan-
desliga, Landesklasse oder
die kreislichen Spielklassen
– der Ball rollt derzeit nir-
gends in Sachsen-Anhalt.
Nicht nur die Saison bei den
Männern wurde abgebro-
chen, sondern auch der
Spielbetrieb bei den Frauen.
Auch die Nachwuchskicker
des Landes schauen stel-
lenweise bereits in die Röh-
re. Auf unserem Fußball-
Portal FuPa kommen Fuß-
ball-Fans dennoch auf ihre
Kosten. Dort gibt es alles
Wissenswerte über die Ver-
eine aus dem Salzlandkreis
und allen anderen Regionen
Sachsen-Anhalts. Während
des Lockdowns bietet die
Fußball-Plattform Infos aus
den Vereinen, wichtige Per-
sonalien, Rückblicke auf
Jahre zurückliegende High-
lights und Spieler, die die
Top-Elf ihrer Laufbahn zu-
sammenstellen.

www.fupa.net/
sachsen-anhalt

Individueller Einzellauf
Laufsport Blankenburger Regensteinlauf findet an 14 Tagen im Juni und Juli 2021 statt

Blankenburg/Staßfurt (vs/tzs) ●
Trotz der weltweiten Pande-
mie gibt es sie noch: zahlrei-
che Laufbegeisterte, die Wo-
che für Woche regelmäßig
trainieren, um sich am Wo-
chenende im Wettkampf mit
anderen zu messen und die
eigenen Grenzen auszutesten.
Eines der anspruchsvollen

Ziele im Laufkalender eines
jeden Jahres ist normalerwei-
se auch der Blankenburger Re-
gensteinlauf. Nach der dies-
jährigen pandemiebedingten
Terminverlegung von März
auf Juli stand nun eine Ent-
scheidung zwischen Absage
oder erneuter Verschiebung
an. Diese ist jetzt gefallen: Die
Abteilung Leichtathletik des
SV Lok Blankenburg wird die
traditionelle Veranstaltung

Absage oder Verlegung
– vor dieserWahl stehen
weiterhin viele Organisa-
toren von Laufevents in
diesem Jahr. Der SV Lo-
komotive Blankenburg
entschied sich nun bezüg-
lich seines Regensteinlau-
fes für keine der beiden
Optionen.

weder weiter in die Zukunft
verschieben noch absagen.
Das Laufevent findet stattdes-
sen im Juni und Juli 2021 statt
– und zwar als individueller
Einzelzeitlauf auf den origina-
len Strecken von 9,5 und 13,9
Kilometer.
Mit demWegfall einer gro-

ßen Präsenzveranstaltung im
Blankenburger Sportforum
entfällt zwar leider die Teil-
nahme amNovo-Nordisk-Lan-
descup, aber nach demAusfall
im vergangenen Jahr wird der
Blankenburger Regenstein-

lauf diesmal stattfinden -
wenn auch in einer ganz be-
sonderen Art und Weise.
Die beiden ausgewiesenen

Laufstrecken sind im Zeit-
raum von Sonnabend, 19. Juni
2021, bis einschließlich Sonn-
tag, 4. Juli 2021, im Blanken-
burger Heers mit Wegmarkie-
rungen gekennzeichnet. Die
Streckenpläne dazu sind
außerdem auf der Webseite
der Blankenburger Leichtath-
leten verlinkt und einzuse-
hen. Start- und Zielpunkt ist
direkt am Sportforum an der

Kastanienallee (oberes Sta-
diontor an der Kreuzung Re-
gensteinsweg und Weinberg-
siedlung).
Alle Läuferinnen und Läu-

fer starten im angegebenen
Zeitraum individuell und
unter Beachtung der aktuel-
len Regelungen zur Ein-
schränkung der Covid-19-Pan-
demie ihren Lauf und erfassen
ihre Strecke und die Zeit per
Laufuhr oder App. Die Anmel-
dung zu den Läufen erfolgt
ebenfalls auf www.leichtath-
letik-blankenburg.de unter
den dort angegebenen Links.
Ab Sonnabend, 22. Mai, ist
dort die Anmeldung freige-
schaltet. Zwischen dem 19. Ju-
ni und dem 4. Juli, 20 Uhr,
können die Ergebnisse online
eingetragen werden.

Ergebnisse nur auf
Originalstrecken gültig

Die Ergebnisliste wird nach
der Auswertung ebenfalls auf
der Homepage bekanntgege-
ben. Urkunden können an-
schließend individuell ausge-
druckt werden. „Auf Medail-
len und Präsente verzichten
wir diesmal - im Gegenzug
werden keine Teilnehmerge-
bühren erhoben. Im Gegen-

satz zu den ,üblichen’ virtuel-
len Läufen lassen wir aller-
dings ausschließlich Ergeb-
nisse von den originalen Stre-
cken zu. Wir sind fest davon
überzeugt, dass damit der Ver-
gleichbarkeit und Fairness am
besten Genüge getan ist“,
heißt es in einer Mitteilung
der Blankenburger Leichtath-
leten.
Beim Blankenburger Re-

gensteinlauf handelt es sich
um einen Waldlauf mit circa
20 Prozent Straßenanteil. Es
ist mit teilweise unebenem
Boden, Wurzeln, kleinen Hin-
dernissen und Gefällestrecken
zu rechnen. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für
Unfälle, Schäden oder andere
Unwägbarkeiten. Das Laufen
geschieht auf eigene Verant-
wortung. „Es werden öffentli-
che Wege und Straßen ge-
nutzt und wir appellieren an
gegenseitige Rücksichtnah-
me und sportliche Fairness“,
so die Organisatoren des SV
Lokomotive Blankenburg.
Mit dabei werden auch in

diesem Jahr wieder einige
Starter der Gaensefurther
Sportbewegung sein, die auch
bei der letzten Auflage 2019
um die vorderen Plätze
kämpften.

Fußball Kaderplanungen für die Saison 2021/22 sind bei Landesligist SV 09 Staßfurt fast abgeschlossen
Staßfurt (vs) ● Wie die Volks-
stimme bereits berichtete,
konnten die sportliche Leitung
sowie der Vorstand von Fuß-
ball-Landesligist SV 09 Staß-
furt die erfreuliche Mitteilung
bekanntgeben, dass alle Spie-
ler der ersten Mannschaft
auch in der neuen Saison das
Trikot des SV 09 Staßfurt tra-
gen werden.
Die 09er beendeten die ab-

gebrochene Spielzeit 2020/21
auf Rang elf und holten aus sie-
ben Partien neun Zähler. Nun
soll unter Neu-Trainer Torsten
Lange ein Platz in der oberen
Hälfte der Landesliga Nord an-
gestrebt werden. In puncto
Personalplanungen zeigt sich
Lange erfreut, dass „es uns ge-
lungen ist, Wunschspieler von
mir auch verpflichtet zu ha-
ben. Darüber hinaus sind wir
froh, dass der bestehende Ka-
der trotzAnfragen anderer Ver-

eine zusammenbleibt und kei-
ner abwandert“, berichtet der
Coach nach den Gesprächen
mit den Akteuren gegenüber
unserem Online-Portal FuPa.

Auch der Nachwuchs
bekommt seine Chance

ImApril hatte Staßfurt die Ver-
pflichtung von Erik und Tim
Gadkowsky vermeldet, die sich
vom Landesligisten Rot-Weiß
Alsleben anschließen werden.
Neben dem Brüder-Paar sollen
aber auch Spieler aus den eige-
nen Reihen befördert werden.
„Es werden sicherlich noch ein
paar Nachwuchsspieler aufrü-
cken, um unserer Vereinsphi-
losophie Rechnung zu tragen.
Wir wollen den Jungs die Per-
spektive bieten, im Herrenbe-
reich bei 09 zu spielen. Zum
anderen könnte es noch eine
externe Neuverpflichtung ge-

„Mannschaft wieder in oberer Hälfte etablieren“
ben, aber sonst wären die Pla-
nungen für 2021/22 abgeschlos-
sen. Wir haben damit den Ka-
der in der Breite und Spitze
verstärkt und sehen uns für
kommende Aufgaben gut auf-
gestellt. Ziel soll es sein, Staß-
furt wieder in der oberen Ta-
bellenhälfte der Landesliga zu
etablieren“, so Lange weiter
über die ambitionierten Ziele
der Bodestädter.
Langfristig soll der Blickmit

einer jungenMannschaft noch
weiter nach oben gerichtet
werden. Patrick Stockmann,
der die Mannschaft in der ver-
gangenen Spielzeit coachte
und sich nun wieder auf seine
Tätigkeit als Sportlicher Leiter
konzentrieren wird, nannte
kürzlich den SSV Gardelegen
mit seiner guten Jugendarbeit
als Vorbild. Ob es für 09 ähn-
lich hoch hinausgehen kann,
muss die Zukunft zeigen.

Meldungen
WMfürSchiedsrichter
erst im Jahr 2022
Fußball ● Wernigerode (vs) Es
sollte ein großes Fest für die
„Männer in Schwarz“ werden,
doch am vergangenen Mitt-
woch hat der Kreisfachver-
band Harz schweren Herzens
die inoffizielle Deutsche
Schiedsrichtermeisterschaft
abgesagt. Die 20. Auflage sollte
im Juni in Wernigerode statt-
finden, die Einschränkungen
zur Corona-Pandemie ließen
aber keine andere Entschei-
dung zu. Die nächste Schiri-
Meisterschaft soll 2022 in
Frankfurt steigen, hier wurde
die Veranstaltung im Vorjahr
wegen Corona abgesagt. Der
KFV Harz würde die Meister-
schaft bei nächster Gelegen-
heit veranstalten.

Landeshauptstädter
rüstenweiter auf
Fußball ● Magdeburg (vs) Nach
Nick Seguin (Fortuna Magde-
burg) vermeldet Landesligist
MSC Preussen den zweiten Zu-
gang für die neue Saison. Mit
Kai Rathsack wechselt ein tor-
hungriger Mittelfeldspieler zum
ambitionierten Club aus der
Landeshauptstadt. Nach den
Stationen Germania Halberstadt
II, TSG Calbe und Stahl Thale
verbrachte der 29-Jährige die
zurückliegenden vier Jahre
beim SV Westerhausen und
stieg mit dem Club in die Ver-
bandsliga auf. In der höchsten
Spielklasse des Landes brachte
es der Linksfuß auf 65 Einsätze
und zwölf Treffer. „Wir erwar-
ten uns von Kais Verpflichtung
einen weiteren Reizpunkt für
dieMannschaft“, erklärte Preus-
sen-Trainer Torsten Marks.

Zeit für eine
Rückkehr ist
gekommen
Landessportbund
Elementarer Schritt
Staßfurt (lsb/vs) ● Die 16 Lan-
dessportbünde (LSB) haben
sich gemeinsam mit dem
Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) mit den
Auswirkungen der Corona-
Pandemie befasst. Das einhel-
lige Fazit lautete: Die Zeit ist
reif, um zu einem geordneten
Sportbetrieb zurückzukehren.
„Mit der steigenden Anzahl

von Geimpften und Genese-
nen, flächendeckenden Tes-
tungen und den im Sport eta-
blierten Hygiene- und Schutz-
konzepten ist die Zeit gekom-
men, den Sport wieder zu öff-
nen“, sagt auch Silke Renk-
Lange, Präsidentin des LSB
Sachsen-Anhalt. „Nur dann
können die positive Wirkung
des Sports zur physischen und
psychischen Gesundheit sowie
die gemeinschaftsstiftenden
Sozialkontakte durch den
Sport wieder zum Tragen kom-
men“, ergänzt DOSB-Präsident
Alfons Hörmann.
Die Wissenschaft verfügt

durch umfangreiche For-
schung mittlerweile über neue
Erkenntnisse und unterbreitet
den politischen Entscheidern
kontinuierlich modifizierte
Lösungsansätze. Aktives Sport-
treiben jedoch war und ist im-
mer wesentliches Element
einer erfolgreichen Lösungs-
strategie der Pandemie. Das
gilt für die Mehrzahl von Be-
wegungsangeboten auf Sport-
freianlagen, im öffentlichen
Raum, aber letztlich auch in
großen gedeckten Anlagen.
„Weitere Lockerungen sind
ein elementarer Schritt für die
Rückkehr zu einem geregelten
Sportbetrieb. Unsere Vereine
stehen in den Startlöchern“, so
Renk-Lange.
Die Vereine, die Fachver-

bände und Landessportbünde
in Deutschland sind in der La-
ge, auch in der aktuellen Situa-
tion verantwortbare Angebote
zu unterbreiten. Wesentliche
Grundlage ist der konsequente
Dreiklang von Impfen, Testen
und Kontakt-Nachverfolgung.
Dies gepaart mit entsprechen-
den Hygienekonzepten ist im
Sportverein gewährleistet.
Umso wichtiger ist es, dass die
Trainer und Übungsleiter für
diese Arbeit jetzt auch ein
Impfangebot bekommen. „Der
Kurs der Umsicht und Vorsicht
muss bei der Umsetzung von
Lockerungen auch weiterhin
im Mittelpunkt stehen. Sport
ist wie eine Impfung auf dem
Weg zur Bekämpfung der Pan-
demie“, so Elvira Menzer-Haa-
sis, Vorsitzende der Konferenz
der Landessportbünde.

Teil der Lösung,
nicht des Problems

Der deutsche organisierte
Sport ist die Nummer Eins als
Anbieter von physischer und
psychischer Gesundheit sowie
gemeinschaftsstiftenden So-
zialkontakten. Sport ist zudem
bei Jung undAlt die beliebteste
Freizeitbeschäftigung. Ein
Schutz der Gesundheit durch
sportliche Inaktivität funktio-
niert auf Dauer nicht; die ge-
sundheitlichen Folgeschäden
sind zu groß. Durch die größ-
tenteils ehrenamtlich organi-
sierte Sportstruktur in
Deutschland ist es insofern
notwendig, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für den
Wiedereinstieg in den Sportbe-
trieb schlank und pragmatisch
zu gestalten.
„Sporttreiben war und ist

weiterhin nicht Teil des Pro-
blems, sondernTeil der Lösung
zur Pandemiebekämpfung. Die
Zeit ist reif für Öffnungen im
Sport!“, lautet das abschließen-
de Fazit des Landessportbun-
des Sachsen-Anhalt.

Wie schon bei der vorerst letzten Auflage des Blankenburger Regensteinlaufes im Jahr 2019 wollen auch bei der virtuellen Austragung in diesem Jahr einige Starter der Bode-Runners
der Gaensefurther Sportbewegung an den Start gehen. Gelaufen wird trotz der aktuellen Einschränkungen auf den Originalstrecken. Fotos (2): Gaensefurther Sportbewegung

Circa 20 Prozent der Wegstrecke werden beim Blankenburger Regen-
steinlauf auf befestigten Straßen absolviert.

Maximilian Moye gehört mit seinen 27 Jahren zu den erfahreneren Spielern
beim SV 09. Staßfurt setzt weiter auf junge Spieler. Foto: Tobias Zschäpe
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