FUSSBALL

Das Hoffen
auf die
Überraschung

IN KÜRZE
HANDBALL

HCB erneut
spielfrei

Der SSC empfängt
Merseburg im Pokal.

NAUMBURG/HBO - Die Fans

der Oberliga-Handballer des
HC Burgenland müssen ein
weiteres Wochenende ohne
ihren Lieblingsclub auskommen. Den HCB-Männern steht ein weiteres
spielfreies Wochenende bevor, ehe es dann am Sonntag,
20. Oktober, ab 16 Uhr in der
Sporthalle des „Euroville“
zum Spitzenspiel gegen den
HSV
Bad
Blankenburg
kommt, wenn der Erste auf
den Zweiten treffen wird.
VOLLEYBALL

VSC lädt heute
zu Turnier ein
NAUMBURG/HBO - Am heutigen Sonnabend veranstalten
die Volleyballer des VSC
Blau-Weiß-Naumburg ihr
14. Freizeitturnier für MixMannschaften. Insgesamt
spielen sechs Mannschaften
im Modus „Jeder gegen jeden“ um den Sieg. Teilnehmer sind neben dem Gastgeber vier einheimische
Teams und eine befreundete
Mannschaft aus Berlin. Anpfiff ist 9 Uhr in der Turnhalle in der Seminarstraße.
Das Ende ist für 15 Uhr geplant. Interessierte Besucher sind laut VSC herzlich
willkommen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

RADBALL

Kein guter Start
für Born und Co.
BONLANDEN/KDK - Der gebürtige Naumburger Daniel
Born wird auch in der neuen
Saison mit seinem schwäbischen Partner Sebastian
Schondorff als Team RV
Edelweiß Bonlanden III in
der
Radball-Verbandsliga
von
Baden-Württemberg
antreten. Born spielte in der
Jugend aktiv für den Naumburger SV 1951 und dessen
Vorgänger, den Eisenbahnersportverein und die BSG
Lok Naumburg, bevor ihn
sein beruflicher Weg in die
Nähe von Stuttgart führte.
Dort hat Daniel Born nun
auch eine Familie gegründet. Der erste Punktspieltag
brachte für Born/Schondorff allerdings nichts Zählbares. Wegen einer Verletzung mussten sie absagen
und laut Reglement drei 0:5Niederlagen einstecken.

BASKETBALL

MBC-Spiele
verlegt
- Wie
der Syntainics MBC mitteilt,
wurde das BundesligaHeimspiel des Clubs gegen
die Fraport Skyliners am
siebten Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) vorverlegt. Die Partie wird bereits am 8. November um
19 Uhr in der Stadthalle
Weißenfels ausgetragen. Somit steigt das Duell mit den
Hessen einen Tag früher als
ursprünglich angesetzt. An
den schon gekauften Tickets
und deren Gültigkeit ändert
sich dabei nichts. Noch eine
weitere
Terminänderung
gab der MBC bekannt: Die
Heimpartie des 13. Spieltages der BBL am 26. Dezember gegen die EWE Baskets
Oldenburg wird erst um
18 Uhr (bisher für 15 Uhr geplant) angepfiffen.
WEISSENFELS/MZ/NT

VON OLAF WOLF

Franke sichert in Brünn den Vize-Meistertitel auf 600er-Maschine
Der Naumburger Domgymnasiast Lukas Fran-

ke hat seine erste Motorrad-Saison auf der
600er-Maschine erfolgreich abgeschlossen.
Beim letzten Rennwochenende in Brünn
(Tschechien) sicherte er sich den Vize-Titel
in der Klasse SSP open der Meisterschaft
IBPM. In dieser hatte der Elftklässler sogar

noch Chancen auf den Meistertitel, doch
kräftige Regenschauer, das Umstellen auf Regenreifen und schwierige Bedingungen, die
im ersten Lauf nur zu einem siebenten Platz
führten, machten diesen Traum zunichte. Zumal Frankes stärkster Gegner, Billy Hilpert,
das Rennen gewann und somit den ersten

Platz in der Gesamtwertung sicherte. Im
zweiten Lauf, bei strahlendem Sonnenschein,
holte Lukas Franke dann aber in der IBPMWertung einen starken zweiten Rang und
konnte durch stetig schnellere Rundenzeiten
im Laufe der Saison ein positives Gesamtfazit
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ziehen.

Domstifte vor Almrichern
BEWEGUNG 243 Mädchen und Jungen nehmen an Kindergartensportfesten teil.
NAUMBURG/HBO/HOB - Immer in

den Herbstferien finden die drei
Kindergarten-Sportfeste im Burgenlandkreis statt. Die Sportjugend des hiesigen Kreissportbundes organisierte auch in diesem
Jahr die Wettbewerbe in der Zeitzer Berufsschule, in der Naumburger Sporthalle in der Seminarstraße und in der Weißenfelser
Turnhalle West.
Insgesamt 25 Einrichtungen
wetteiferten dort mit 35 Staffeln
und insgesamt 243 Kindern um
die besten Ergebnisse. Einige Kitas stellten zwei Staffeln, andere
brachten noch Zuschauerkinder
mit, die ihre Freunde als Fans gebührend anfeuerten.
Bei den Staffelwettbewerben
ging es vor allem um Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit. Jeweils sechs Mädchen
und Jungen einer jeden Kindertagesstätte traten gegeneinander
an, um die bestmögliche Zeit zu
erreichen. Mit dem Armziehen
über die Bänke wurde der erste
Abschnitt gemeistert. Anschließend mussten die Mädchen und
Jungen durch Hocker kriechen,
über Reifen springen sowie große
Bälle über eine gewisse Strecke

Auch in der Seminarstraße war die Freude bei der Siegerehrung groß. FOTO: BEHRENS

rollern. Und viel Spaß hatten die
Kinder letztendlich beim Einsammeln von Enten und der
Wettfahrt mit den Bobby Cars.
Nach gut zwei Stunden fielen
in allen drei Sporthallen die Entscheidungen. Natürlich durften
sich alle Kinder, die in den fairen
Wettkämpfen gegeneinander angetreten waren, als Sieger fühlen,
und so gab es auch für jeden Teilnehmer eine Urkunde und eine

Medaille. Da aber natürlich auch
die Zeiten genommen wurden,
konnten die Bestplatzierten mit
Trophäen und Gutscheinen für
den Kauf von Spielwaren geehrt
werden. So gab es viele strahlende Kinderaugen, was für die rührigen Organisatoren der größte
Lohn war. Während in Zeitz die
Kita „Kinderträume“ als Sieger
hervorging und in Weißenfels das
„Knirpsenland“ gewann, wieder-

holten in Naumburg die Jungen
und Mädchen der „Domstifte“
aus der Schönburger Straße ihren
Vorjahressieg. Den silbernen
Rang erkämpfte sich das Team
der Almricher Kindereinrichtung
vor der ersten Mannschaft der
Kleinjenaer „Max-Klinger“-Kita.
Erfreut zeigte sich der Kreissportbund über die Resonanz.
Waren es 2015 und 2016 in etwa
170 Teilnehmer gewesen, so hat
man mit 254 Kindern im Vorjahr
und nun 243 Mädchen und Jungen eine schöne, und eben nicht
nur einmalige Steigerung erreichen können.
Ein großer Dank ging an die
Vorsitzende der Sportjugend, Silke Hielscher, die mit ihren Töchtern Lina und Lea wieder schnell
und sorgfältig die Staffelwettkämpfe auf die Beine stellte.
Doch auch ohne die entsprechende Vorbereitung durch Monika
Menzel und die weiteren Mitarbeiter des Kreissportbundes Burgenland, wie Mathias Höhlig,
Paul Plobner und Fabian Kurz,
wären die Veranstaltungen nicht
so reibungslos über die Bühne gegangen. Und so blickt man positiv
auf die 2020er-Auflage voraus.

Ruderer setzen diesmal in Roßleben ein
WASSERSPORT Naumburger Rot-Weiß-Aktive begeben sich auf zweitägige Herbstfahrt.
NAUMBURG/HBO - Zu ihrer Herbstfahrt machten sich jüngst 18 Wassersportler des Naumburger Rudervereins Rot/Weiß von 1908
nach Roßleben auf. Organisiert
von Stephan Richter traf man
sich am Morgen im Naumburger
Bootshaus am Klingenberg. Nach
dem Verladen der Boote und einem gemeinsamen Frühstück
ging es zunächst mit den Autos in
Richtung Roßleben.
Dort wurden die Boote, drei
4er mit Steuermann und ein
Zweier mit Steuermann, in die
Unstrut eingesetzt, und über
Memleben mit einer Mittagspause in der Gaststätte „Storchennest“ ruderte man über Wangen
nach Karsdorf, wo im Hotel „Trias“ übernachtet wurde. „Hier
folgte ein gemütlicher Abend mit
Essen und Bier bei geselligem
Beisammensein“, berichtet Ruderer-Chef Ralf Burghardt.
Am Sonntag nach dem Frühstück wurde die erste Etappe des

18 Naumburger Ruderer begaben sich kürzlich auf Herbstfahrt von Roßleben zurück in die Heimat.

zweiten Tages bis zum Weingut
Boy gerudert, und nach einer
kleinen Pause ging es weiter bis
Freyburg mit einer Rast in der
„Thüringer Pforte“, ehe man wie-

der am Bootshaus in Naumburg
ankam, wo es natürlich galt, die
Boote zu reinigen und im Bootshaus zu verstauen. „An diesem
Wochenende hatten sämtliche
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Schleusen an Saale und Unstrut
das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet, und so konnten wir die
Natur noch einmal vom Wasser
aus genießen“, so Burghardt.

WEISSENFELS - Eine Woche hatten die Kicker des SSC Weißenfels Zeit, sich auf die Achtelfinalpartie am heutigen
Sonnabend im Landespokal
vorzubereiten.
Nun wartet mit dem 1. FC
Merseburg im Achtelfinale ein
Kontrahent, für den eigentlich
nur ein Sieg infrage kommt.
„Es ist eines der wenigen Spiele, in denen wir Favorit sind.
Auch damit müssen wir umgehen können“, erklärt Merseburgs Trainer Recardo Egel.
Der Coach warnt vor der Begegnung allerdings vor all zu
großer Euphorie und findet
zugleich lobende Worte für
den SSC: „Der Trainer dort
macht eine gute Arbeit, das
Team ist eingespielt. Sie haben
in dem Pokalspiel nichts zu
verlieren“, meint Egel. Und er
fügt hinzu: „Aber wir werden
wieder eine gute Mannschaft
auf den Platz bekommen.“

Torjäger ist gefragt
Für den Erfolgscoach aus Merseburg steht jetzt schon fest,
dass man das Spiel vor allem
im Kopf gewinnen muss. „Wir
sind auf einer leichten Euphoriewelle. Die müssen wir mitnehmen“, blickt er voraus. Natürlich hofft Recardo Egel darauf, dass sein Vorzeigestür-

Maik Zimmermann
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mer Kay Seidemann auch in
Weißenfels trifft. Gegen Turbine Halle war der 19-Jährige
in der letzten Pokalrunde doppelt erfolgreich, in der Oberliga ist Seidemann mit zehn
Treffern derzeit Führender in
der Torschützenliste.
SSC mit Außenseiterchance
Eine Runde weiterkommen
möchte am heutigen Sonnabend aber auch der gastgebende SSC Weißenfels. Deren
Trainer Maik Zimmermann
weiß natürlich um die Qualitäten des Oberligisten. „Wir kennen die Stärken unseres Gegners. Die sind vor allem in der
Offensive enorm. Merseburg
hat eine sehr gute Mannschaft
zusammen. Und sie bestrafen
jeden Fehler konsequent“, lobt
der SSC-Coach den Pokalkontrahenten.
Der Aufsteiger in die Verbandsliga aus Weißenfels hat
sich als Neunter mit inzwischen 13 Punkten auf der Haben-Seite in der Verbandsliga
etabliert. Für Maik Zimmermann ist klar: „Das wird eine
Hammeraufgabe. Aber wir haben wenig zu verlieren und
werden uns daher so teuer wie
möglich verkaufen. Die Chance zum Weiterkommen ist da.“
In einem sind sich beide
Trainer einig: Die Zuschauer
können sich auf ein attraktives
Spiel im Stadtstadion in der
Beuditzstraße freuen. Maik
Zimmermann und Recardo
Egel hoffen daher darauf, dass
viele, egal ob aus Merseburg
oder Weißenfels, den Weg
dorthin finden werden.

