
SV Warthe – LSV Neetzow
1:3 (0:1)
Auf hartem Geläuf hatten die Gäs-
te einen Blitzstart. Bereits in der 2.
Minute trafen sie zur Führung.
Warthe bemühte sich im Spielauf-
bau nach vorne, doch die flinken
Gäste waren immer ein Tick
schneller. Kurz nach dem Seiten-
wechsel hatte Labahn den Aus-
gleich auf dem Fuß, doch er schei-
terte. Die Gäste blieben weiter ge-
fährlich und sorgten in der 78. und
79. Minute für die Entscheidung.
Labahns Anschlusstreffer (88.) war
nur Ergebniskosmetik.

Blesewitzer SV – SV Budden-
hagen 2:0 (0:0)
Die Buddenhagener zogen sich
achtbar beim Spitzenreiter aus der
Affäre. In der ersten Halbzeit ent-
wickelte sich eine ausgeglichene
Partie mit Chancen auf beiden Sei-
ten. Nach der Pause traf Richter
(62.) für die Gäste nur die Latte,
sechs Minuten später wurde ein
Handspiel der Gastgeber nicht ge-
ahndet. Acht Minuten vor Schluss
traf Blesewitz. Jetzt warf Budden-
hagen alles nach vorn und lief in ei-
nen Konter, der die Entscheidung
brachte.

SV Rot-Weiß Wolgast II –
Pelsiner SV 1:0 (0:0)
Die Hausherren taten sich gegen
Pelsin sehr schwer. Die Gäste stan-
den in der Defensive sehr gut und
versuchten vereinzelte Nadelsti-
che nach vorne zu setzen. Chan-
cen waren allerdings Mangelwa-
re. Mit der Führung der Wolgaster
(54.) ergaben sich nun für
Rot-Weiß Konterchancen, weil die
Gäste nun offensiver spielten.
Mensel und Keppler hätten früh
für die Entscheidung sorgen kön-
nen. So mussten die Wolgaster bis
zum Schlusspfiff um den Sieg ban-
gen. Die Peenestädter bleiben wei-
ter in der Spitzengruppe.

Nordlicht Anklam –
SV Hohendorf II 6:2 (3:1)
In der ersten Viertelstunde hielten
die Gäste noch gut dagegen, es es
innerhalb von zehn Minuten drei-
mal im Hohendorfer Kasten ein-
schlug. Mit einigen neuen Akteu-
ren in den Reihen schaffte die Ho-
hendorf-Reserve vor der Pause
(37.) das 1:3. Nach dem Wechsel
erhöhten die Anklamer das Tem-
po und führten nach einer Stunde
5:1. Harwardt (62.) verkürzte zum
2:5 ehe die Hausherren in der 83.
Minute mit dem 6:2 den Schluss-
punkt setzten. ok

FUSSBALL KREISKLASSE

Kreisoberliga – Mit dem 2:0-Erfolg
über den SV Jatznick übernimmt
der SV Hohendorf dieTabellenfüh-
rung. Dabei profitierte Hohendorf
vom Remis des Greifswalder SV II,
der bisher allerdings ein Spiel weni-
ger bestritten hat. Hohendorf über-
nahm von Beginn an die Spielregie
gegen den Tabellendritten und hat-
ten gute Chancen durch Augustat,
Gebhardt, Schulz und Dorosjan.
Die zumeist über Krüger und Geb-
hardt vonden Außenpositionenein-
geleiteten Möglichkeiten blieben
aber ungenutzt. Jatznick wurde
nach demSeitenwechsel stärker.
Hohendorf hatte Glück, dass der
Pfosten einmal für Torwart Rettig
rettete. Nach einer Stunde erzielte
Augustat dann das 1:0. Kurz vor
dem Abpfiff ließ Schönrock das 2:0
folgen. „Ein hoch verdienter Er-
folg“, freute sich SVH-Kapitän
Tom Schultz.

Das 4:1 über den Tabellenletz-
ten Pasewalker FV II war für den
FSV Karlshagen derzweiteSieg infol-
ge. Dieser Sieg ist wichtig, schließ-
lich haben nachfolgende Teams
bisher zwei Spiele weniger absol-
viert. Die Begegnung lief schwer
an, da Steffens drei gute Möglich-
keiten liegen ließ. Pasewalk wurde
ein wenig stärker, doch zum richti-
gen Zeitpunkt (43.) erzielte Schlie-
terdas1:0. Die FSV-Deckung muss-
te weiter aufpassen, doch Torwart
Meyer stand stets sicher. Mit einem
Doppelschlag durch Waßmann
und Steffens (71.) kam das

FSV-Team auf die Siegerstraße.
Das 1:3 sorgte noch einmal für Auf-
wind im Gästeteam. Das 4:1 erziel-
te Steffens mit dem Schlusspfiff.

Grün-Weiß Usedom holtedurch ei-
nen 2:1-Erfolg (Halbzeit 2:0) gegen
den Tabellenvierten GW Ferdi-
nandshof drei wichtige Punkte.
„Wir haben unsere Chancen reso-
lut genutzt“, freute sich Angreifer
Appelhagen. Schon in der 4. Minu-
te erzielte Raddatz mit schönem
Kopfballtor den Führungstreffer. In
einem zunächst ausgeglichenen
Spiel besaßen Prella und Bialo-
wons weitere Chancen. Mit einem
tollen Lupfer erhöhte Prella kurz
vorder Pauseauf 2:0. Nachdem Sei-
tenwechsel erlangten die Gäste

Vorteile, zumal Usedom im Angriff
nicht mehr viel zustande brachte.
Mehr als das 1:2 (80./Elfmeter) ließ
der Gastgeber aber nicht mehr zu.
Zuletzt sicherte Keeper Kasch den
Vorsprung bravourösmit einer Fuß-
abwehr.

Richtig laut wurde es in der Kabi-
ne von Eintracht Ahlbeck nach dem
Spiel, als Coach Hagen Reeck sein
Team nach der 1:2 (1:1)-Niederla-
ge gegen Pommern Pasewalk „zu-
sammenfaltete“. Zu wenig hatte
das, was die Fans in der zweiten
Spielhälfte erlebten, mit Fußball zu
tun. „Es ist unverständlich. In der
zweiten Halbzeit klappte nichts
mehr“, so Reeck.Nach katastropha-
lemFehlpass vonAbwehrchef Dzie-
gielewski gingen die Gäste zwar
schon in der 7. Minute in Führung,
Eintracht kam aber schnell zurück.
Wurde Phillip Trzmiel in der 13. Mi-
nute noch wegen einer Abseitsstel-
lung zurückgepfiffen, klappte es
sechs Minuten später besser. Nach
Pass von Szendeleit vollendete
Trzmiel zum 1:1. Jetzt hatten die
Gastgeber das Spiel im Griff, sie
setzten den Gegner unter Druck.
Das Führungstor wollte jedoch
nicht gelingen. Beim Pausentee
nahm sich das Seebadteam so eini-
ges vor. Mit Betreten des Platzes
wardavon jedochnichts mehr zu er-
leben. Die folgenden 45 Minuten
wären kaum der Rede wert gewe-
sen, wenn die Gäste in der 60. Mi-
nute nicht noch den Siegtreffer ge-
schafft hätten. lp / gn / ad

Von Dirk Pasedag

Motorsport – Bei winterlichen
Temperaturen, aber strahlendem
Sonnenschein folgten etwa 400 Zu-
schauer der Einladung des Teams
„Geländesport Nordost“ und fan-
den den Weg an das Trainingsge-
lände des MC Wolgast am Ziesa
Berg, umdie ersten Kämpfe der Sai-
son um Landesmeisterschaftspunk-
te im Endurosport zu verfolgen.

DieVoraussetzungen hätten bes-
ser kaum sein können, denn über
100 Piloten nahmen Aufstellung in
den Startboxen. Als um 10 Uhr
pünktlich der Startschuss viel, gab
es kein Halten mehr, den Pferde-
stärken der Maschinen wurde frei-

er Lauf gelassen und der Sand
spritzte.

Die anfängliche Skepsis nach
der ersten Besichtigung des Tri-
al-Hindernisses – zwei durch eine
Brücke verbundene Autos – war
schnell vergessen. Alle meisterten
die Herausforderungen der Stre-
cke. So war nach Ablauf der drei-
stündigen Fahrzeit einige Male der
Satz „Es war absolut geil!“ im Fah-
rerlager zu hören.

Der allgemeine Tenor sprach
von einer gelungenen Veranstal-
tung und einem anspruchsvollen
Kurs, der den Fahrern alles abver-
langte. Aber wie heißt es im Gelän-
desport so schön: „Nur, wenn man
ab und an mal über sich hinaus

wächst und neues probiert, wird
man wirklich besser.“

So hat jeder für sich an bestimm-
ten Stellen des knapp elf km lan-
gen Kurses seine liebe Mühe mit
dem noch hart gefrorenen Boden
gehabt, denn viele Auffahrten ge-
wannen dadurch deutlich an Bri-
sanz. Nichtsdestotrotz konnte sich
der Rennarzt wie ein normaler Zu-
schauer fühlen, denn er kam glück-
licherweise nicht zum Einsatz.

Die Wartezeit bis zur Siegereh-
rung im recht kalten Wind haben
sich Fahrer wie Zuschauer dann
mit dem Genuss von Soljanka oder
Erbseneintopf verkürzt. Auch der
Glühwein war äußerst beliebt, um
sich aufzuwärmen. Bei den Ehrun-

gen standen dann einige Enduro-
sportler des Gastgebers auf dem
Treppchen.

So gelang es Michael Kubik bei
seinem Debüt in der Lizenzklasse
E3, einen hervorragenden dritten
Platz einzufahren. Markus Her-
mann konnte aufgrund eines tech-
nischen Defektes an seiner Honda
der Favoritenrolle in der Klasse E2
nicht gerecht werden. Dies gelang
Gerrit Helbig mit seinem zweiten
Platz in der Klasse E3. Jan Joa-
chimstaler absolvierte mit 9 Run-
den zwar die gleiche Strecke, muss-
te jedoch zwei Fahrer ziehen lassen
und beendete damit das Rennen
auf dem dritten Platz in der Senio-
renklasse.

Über 100 Piloten stellen
sich anspruchsvollem Kurs

400 Zuschauer verfolgten den Auftakt der Landesmeisterschaft im Endurosport in Wolgast.
Michael Kubik feiert bei seinem Debütrennen einen hervorragenden dritten Platz.

Schwache Eintracht nach Wechsel
Hohendorf wird Tabellenführer. Auch Karlshagen und Usedom gewinnen.

Tischtennis/Bezirksliga – Das Wol-
gaster Quartett entzauberte die fa-
vorisierten Gäste von Blau Weiß
Heringsdorf. Beide Auftaktdoppel
wurden mit 3:1-Sätzen gewonnen.
Davon beflügelt, zog Motor nach
vier Einzelsiegen auf 6:0 davon,
später erhöhte Wienholz gegen
Gehrke sogar auf 7:0. Nun wachte
Blau Weiß auf: Müller, Reuschel
und Utes gewannen ihre Spiele.
Doch Wolgast konterte durch Sie-
ge von Wienholz (3:1 gegen Reu-
schel), Weiher (3:0 gegen Müller)
und Hamann (3:0 gegen Gehrke).
„Das war eine tolle Mannschafts-
leistung“, so Motorkapitän Toralf
Weiher. Punkte für Motor: Wien-
holz 3,5; Weiher und Hamann (je
2,5); Goldenbogen 1,5. gn

Handball / Pokal – Mit 24:29 verlor
das MV-Liga-Team des HSV Insel
Usedom im Landespokalwettbe-
werb beim Verbandsligisten Dobe-
raner SV II. „Mit voller Kapelle hät-
ten wir gewonnen“, glaubt Spieler-
trainer Nico Heidenreich, der auf
die A-Jugendspieler verzichten
musste. Zudem hatten die Dobera-
ner personell mit Spielern des Dritt-
liga-Teams aufgerüstet.

Die Insulaner begannen stark.
nach einer 3:1-Führung blieben bis
zum 12:12 auf Augenhöhe mit den
Gastgebern. In den letzten fünf Mi-
nuten der ersten Hälfte wurden die
Spielzüge zu schnell abgeschlos-
sen. Doberan nutzte diese Ballge-
winne zu Kontern und zum
15:12-Halbzeitstand. „Wir halfen
demDSV durch leichte Abwehrfeh-
ler. Außerdem musste Stachow auf
Außen verteidigen, er hatte nach
neun Minuten schon zwei Zeitstra-
fenabgesessen“, berichtet Heiden-
reich. Der Drei-Tore-Vorsprung
zog sich durch die gesamte zweite
Halbzeit. „Wir kamen nicht mehr
näher heran, lagen einmal sogar
mit fünf Treffern hinten“, so der
Spielertrainer des HSV. Seine
Mannschaft kämpfte sich auf 21:24
heran. Dann ließen die Kräfte nach
und der DSV setzte sich auf 28:22
ab und kann sich nun auf das Fi-
nal-Four freuen.
Aufstellung HSV: Petersen; Michl 1,
Wicht 3, Stachow 5, Schuppan, P.
Schmidt, Heidenreich, Babatz 3, Pol-
kehn 4, Frahm 8 lp

Fußball – Der FC RW Wolgast ge-
wann in Greifswald in der Halle ein
Fußball-E-Jugend-Turnier. Leider
war der Turniermodus zu langat-
mig gewählt. Fünf Mannschaften
hatten sich nach der Vorrunde für
die Finalrunde qualifiziert. Hier
siegten die Wolgaster Schützlinge
von Ewald Liedke gegen den VFC
Anklam (1:0) und SG Kröslin/Lub-
min (2:0). Zweimal 0:0 gegen Neu-
enkirchenund Ueckermündereich-
ten zum Turniersieg. Paul Dölitsch
hielt im Tor stark, Julian Tetzlaff
verlor das Duell um die Torjäger-
krone nur knapp. Mit dem 3. Platz
hinter Ueckermünde überraschte
die SG Kröslin/Lubmin. Dem 2:0 Er-
folg gegen Ueckermünde ließen
die Schützlinge von Uwe Russow
zwei Remis folgen. Für die nicht im
Spielbetrieb stehenden Spieler von
GW Usedom war das Niveau etwas
zu hoch, so blieb nur der letzte
Platz. Dennoch freuten sich die
Grün- Weißen über zwei Treffer
durch Sebastian Kruse und Paul
Blessin, zudem wurde Trieu als bes-
ter Keeper geehrt. gn

Handball / Regionalliga – Mit ei-
nem 32:24-Erfolg kehrte die A-Ju-
gend des HSV Insel Usedom aus
Berlin zurück. Das Inselteam erle-
digte die Pflichtaufgabe beim Ta-
bellenvorletzten, der SG Lichtenra-
de/BFC Preußen, nach anfängli-
chen Schwierigkeiten souverän.

Somit haben die Usedomer vor
den letzten fünf Spielen immer
nochdieChance aufdie Qualifikati-
on zur Bundesliga. Allerdings wird
es schwer, muss man doch auch
noch gegen Tabellenführer Span-
dau Füchse und bei Hamburg Nord
antreten. „Ein Problem dabei ist,
dass in Hamburg, wie auch in Lich-
tenrade, ohne Ballharz gespielt
wird“, erklärt HSV-Trainer Mike
Blobel. „Die Jungs kommen damit

nicht klar. Ohne Harz gingen die
Würfe zum Teil zwei Meter am Tor
vorbei“, so Blobel, dessen Team
sich bis zum 6:6 nicht absetzen
konnte.Dann stellte der HSV aufei-
ne 5:1-Deckung um. Glende zog
auf die Spitze vor. Der HSV wollte
die Unsicherheit in der Ballführung
der Gastgeber durchTempogegen-
stöße und die „zweite Welle“ aus-
nutzen. Die Insulaner setzten sich
über 10:6 auf 14:8 zur Halbzeit ab.
Das Systemwurde nach demWech-
sel beibehalten. Kurz vor Schluss
hatten die Insulaner mit 31:21 den
Sack zugebunden.
Aufstellung HSV: Berndt, Kohlhause;
Stefanczyk 1, Glende 11, Nietzel 7, Rei-
mer 4, Moscinski 2, Fischer 4, Fink 3,
Möller lp

Motor entzaubert
Heringsdorf

Pokal-Aus für
MV-Team
des HSV

Die Warther, hier Angreifer Pipke
(r.) im Zweikampf, verloren.  Foto: gn

Rot-Weiß gewinnt
Hallenturnier

Beim Trial mussten die Fahrer über eine mit zwei Autos verbundene Brücke fahren. Foto: H. Testrich

Heino Kartheus (r.) attackiert ei-
nen Gästespieler.

Nico Möller (beim Wurf) blieb gegen Lichtenrade ohne Torerfolg. Die
A-Jugend wahrt weiter die Chance zur Bundesliga-Qualifikation. Foto: lp

HSV-Nachwuchs erfüllt
Pflichtaufgabe in Berlin
Weiter Hoffnung für Bundesliga-Qualifikation.
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