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Entscheidung erst kurz vor Schluss

OTGGera –
SGKraftsdorf : (:)

Gera. Erst fünf Minuten vor
Schluss gelang Torjäger Liebe-
trau der 2:1-Siegtreffer für die
Erlbachtaler.
In der Anfangsphase erarbei-

teten sichdieGästeFeldvorteile.
Doch waren Liebetrau und
Richter bei ihren Gegenspielern
Dambrowski und Schwarz in
gutenHänden. Dennoch kamen
die Kraftsdorfer zur einen oder
anderen Möglichkeit. Einen
Lange-Freistoß legte Schönfeld
mit dem Kopf auf Liebetrau ab,
der seinen Abschluss aber zu
hoch ansetzte (3.). Dann aber

doch das 0:1. Nach einem wei-
ten Ball von Lange blieb OTG-
Keeper Trepschinski auf der Li-
nie. Schönfeld bediente Liebe-
trau, der nur noch einzuschie-
ben brauchte (12.). Kurz darauf
wurde Liebetrau im letzten Mo-
ment geblockt. Als sich Becher
gegen zwei Ostvorstädter be-
hauptete,wurde auch seinQuer-
pass im letzten Moment noch
aus der Gefahrenzone geschla-
gen. Wenig später war Richter
an der Strafraumgrenze nur
durch ein Foul zu stoppen.Auch
ein Martin-Kopfball nach Frei-
stoß von Lange verfehlte sein
Ziel. Während Eulitz die erste
Chance des Gastgebers nach
einer guten halbe Stunde noch
vereiteln konnte, fiel beim
nächsten OTG-Angriff der Aus-
gleich. Geislers Diagonalpass
verlängerte Maisel. Die Krafts-
dorfer Metzner und Bergner be-
hinderten sich gegenseitig, so
dass S. Dankert per Heber über

Eulitz hinweg für das 1:1 sorgen
konnte (37.). Der Gastgeber ver-
spürte nun Oberwasser, brachte
einen Kopfball im Anschluss an
eine Ecke aber nicht im SG-Kas-
ten unter.
Nach Wiederbeginn erreichte

OTG im Feldspiel Gleichwertig-
keit. Der eingewechselte Franz
sorgte für viel Druck auf der
Außenbahn. Vorn waren
Geisler, Maisel und S. Dankert
jederzeit in der Lage, für Torge-
fahr zu sorgen. Maisels Treffer
aus spitzem Winkel erkannte
Referee Gatzemann (Gera) we-
gen eines vorherigen Fouls nicht
an. Nach Vorarbeit von
Schwarz fand Geisler in Keeper
Eulitz seinen Meister. Auch
Dankerts Heber nach einer zu
kurz geratenen Kopfball-Rück-
gabe von Becher sah Eulitz hell-
wach auf demPosten (71.). Aber
auch die Kraftsdorfer besaßen
ihre Möglichkeiten. Nach Ein-
gabe von Martin traf Liebetrau

freistehend den Ball nicht rich-
tig. Eine scharf vors Tor gezoge-
ne Böse-Ecke hätteOTG-Vertei-
diger Dambrowski fast ins eige-
ne Netz befördert. Nach Langes
Ballgewinn im Mittelfeld hatte
Liebetrau Torwart Trepschinski
schon umspielt, verzog dann
aber. Einen Fernschuss von
Martin lenkte der Gastgeber-
Torwart über die Latte. FünfMi-
nuten vor Abpfiff schlugen die
Gäste aber eiskalt zu. Nach
einem OTG-Patzer im Spielauf-
bau führte T. Schindelar schnell
einenEinwurf aus. Liebetrau lief
allein auf Trepschinski zu und
erzielte aus spitzem Winkel das
1:2 (85.). Jens Lohse

Roter Stern Altenburg –
SSV Großenstein :

Altenburg. Bei Roter Stern Al-
tenburg aus der 2. Kreisklasse
landeten die Großensteiner
einen 9:0-Kantersieg. Der Kreis-
oberliga-Aufsteiger hatte nur an-
fänglich ein paar Probleme,
schuf aber durch Eric Loch-
manns Einzelaktionen schnell
klare Fronten. Der 17-jährige
Offensivspieler zeichnete im Al-

leingang für den 5:0-Halbzeit-
stand verantwortlich. Bereits
nach einer Viertelstunde hatte
ermit einemHattrick für die 3:0-
Führung gesorgt (4., 15., 16.).
Bis zur Pause legte der

Youngster noch zwei weitere
Treffer nach (41., 45.). Auch die
Skatstädter kamen zu zwei kla-
ren Möglichkeiten, die aller-
dings SSV-Ersatzkeeper Rösler
vereitelte. Die große Hitze hatte
natürlich ihre Auswirkungen
auf die Laufbereitschaft der
Spieler, die sich erst nach und
nach besserte. Nach Wiederbe-
ginn sorgte der eingewechselte
P. Erler für neuen Schwung auf
derAußenbahn.Ermachte auch
gleich das halbe Dutzend voll
(51.), ehe Lochmann seinen
sechsten und siebenten Streich
folgen ließ (56., 57.). Erst die
Auswechslung des Torjägers
konnte weitere Treffer verhin-
dern. Den 0:9-Schlusspunkt
setzte dann der Ex-Rüdersdorfer
Beuchel (85.). Am nächsten
Freitag gegen Schmölln zum
Kreisoberliga-Auftakt will Gro-
ßensteins Trainer Schellenberg
seine Mannschaft auf fünf Posi-
tionen verändern. Jens Lohse

Fußball Regionalpokal: In einer
ausgeglichenen Begegnung
musste sich Pokalfinalist aus
Kraftsdorf strecken, umdie
. Hauptrunde zu überstehen.
Kreisligist OTG Gera leis-
tete erbittertenWiderstand.

Wismut II sorgt für Überraschung

BSGWismut Gera II –
Blau-W.Niederpöllnitz: (:)

Gera. Für eine Überraschung
sorgte dieGeraerWismut-Reser-
ve gegen den letztjährigen Kreis-
oberliga-Vierten aus Niederpöll-
nitz. Mit 7:4 setzten sich die
Orange-Schwarzen durch, wo-
bei der Erfolg des Gastgebers
hochverdient war. „Unser Wei-
terkommen lag nicht nur an den
Oberliga-Kadern sondern da-
ran, dass jeder seinen Beitrag ge-
leistet. In der Defensive haben
wir noch einige Schwächen of-
fenbart. Doch sind wir auf dem
richtigen Weg“, freute sich Wis-
mut-Trainer Roy Beck. „Ich bin
enttäuscht von meiner Mann-

schaft. So kann man in der Ab-
wehr nicht spielen. Wir haben
heute gespielt, als hätten wir das
Fußballspielen verlernt“,meinte
seinGegenüber Steffen Rüdiger,
der allerdings noch auf einige
Stammkräfte verzichtenmusste.
Wismut II begann unter den

Augen von Oberliga-Trainer
Grüttner wie die Feuerwehr.
EinenHoffmann-Freistoß konn-
te Gäste-Keeper Franke nicht
festhalten und Jagupov staubte
zum 1:0 ab (16.). Zwei Minuten
später zappelte die Kugel erneut
im Niederpöllnitzer Netz. Hart-
mann hatte an der Strafraum-
grenze den besser postierten
Hoffmann gesehen, der noch
einen Haken schlug und das 2:0
markierte (18.). Bei dritten Tor
lief Jagupov von der Mittellinie
allein auf das Blau-Weiß-Tor zu,
überlief Franke noch und traf
mit etwas Glück ins lange Eck
(19.).Während dieGeraer einen
Gang zurücksteckten, verwan-
delte Otto nach Foul an Wa-

nitschka den fälligen Elfmeter
zum 1:3 (32.). L. Müller legte
kurz darauf gar das 2:3 nach

(37.) und besaß nach Eingabe
vonGrille auch eine Ausgleichs-
chance. Doch als Hartmann

nach Zuspiel von Jagupov mit
Tempo auf das Niederpöllnitzer
Tor zusteuerte, liefen die Nie-
derpöllnitzer beim Stand von
2:4 wieder einem Zwei-Tore-
Rückstand hinterher (40.).
Nach Wiederbeginn war von

der Defensive der Blau-Weißen
überhauptnichtsmehr zu sehen.
Wismut erarbeitete sich durch
HartmannundHoffmanngleich
zweiGroßchancen, ehe Jagupov
nach Pass von Graatz zum 5:2
ins Dreiangel traf (55.). Rohdes
5:3 nach einer Niederpöllnitzer
Ecke aus dem Gewühl erzielt
(68.) beantwortete der Gastge-
ber umgehend. Jagupov per
Heber mit seinem vierten Tor
des Tages (75.) und Hartmann
nachZuspiel vonBehnisch (80.)
ließen die Orange-Schwarzen
auf 7:3 enteilen, bevor Otto
nach einem umstrittenen Foul
von Runau den zweiten Blau-
Weiß-Elfmeter innerhalb der 90
Minuten zum 4:7-Endstand ver-
wandelte (85.). Jens Lohse

Wismut-Verteidiger Robert Wünsch (links) klärt vor
dem heranstürmenden Niederpöllnitzer Sven Linsel.
Mit : gewinnen die Orange-Schwarzen gegen den
Kreisoberligisten. Foto: Jens Lohse

Fußball Regionalpokal: DieNie-
derpöllnitzer Blau-Weißen
schwächeln imPokal in der De-
fensive. Die Gastgeber-Angrei-
fer Jagupov, Hartmannund
Hoffmannbekommtman ein-
fach nicht in denGriff.

Von Jens Lohse

Köln. In 9:18,45 min wurde der
Schützling von Trainer Günter
Unterdörfer am Ende Sechster.
Mit der drittschnellsten Zeit in
der Jahresbestenliste angereist,
ließ der 15-Jährige in der Rhein-
metropole ein beherztesRennen
und hatte bis in die letzte Kurve
hinein noch Chancen auf einen
Platz auf demTreppchen.
Doch als dann vorn beimSpit-

zentrio die Post abging, hatte
Tim Schneegaß nichts mehr
zum Zusetzen und ließ sich
beim Sieg des Wiesbadeners
Niklas Krämer (9:13,27min) auf
der Zielgeraden noch von zwei
weiteren Kontrahenten über-
spurten. Seine eigene persönli-
cheBestzeit unterbot derGeraer
vom Zabelgymnasium um sie-
beneinhalb Sekunden.
„Mehr war nicht drin. Die an-

deren Läufer haben ihm die der-
zeitigenGrenzenaufgezeigt.Die
Enttäuschung bei ihm ist jetzt
erst einmal groß. Andererseits

kanndiesePlatzierungnatürlich
auch ein Anreiz für die nächsten
Jahre sein. Ein sechster Rang bei
Deutschen Meisterschaften
kann sich trotzdem sehen las-
sen“, so Trainer Günter Unter-
dörfer, der den wohl etwas zu
langsamen zweiten Kilometer
alsUrsache für die verpassteMe-
daille ausgemacht hatte.
Der zweite Geraer Starter in

Köln,Max Kießling vomLVGe-
ra verpasste den Endlauf der
schnellsten Zehn über 800 Me-
ter als 14-Bester. In 2:04,39 min
stellte auch er eine persönliche
Bestzeit auf. Um ins Finale zu
kommen, hätte der 15-Jährige
aber noch eine gute halbe Se-
kunde schneller seinmüssen.

Sechster Platz
für

Tim Schneegaß
LeichtathletikDie angestrebte
Medaille bei denDeutschen
U -Meisterschaften in Köln
hat Tim Schneegaß vomLVGe-
ra über mknapp verpasst.

SV Löbichau –
TSV  Pölzig : (:)

Löbichau. Im Duell zweier
Kreisligisten mussten die Pöl-
ziger in Löbichau einige fehlen-
de Stammkräfte durch Alther-
renspieler ersetzen. Vor allem
Abwehrchef Rosenberg und der
langzeitverletzte Torjäger
Roschka wurden schmerzlich
vermisst. Den spielerisch überle-
genen Löbichauern versuchte
man, mit schnellem Konterspiel
zu begegnen. Einer dieser Kon-
ter wurde von der Löbichauer
Abwehr abgefangen. Der Gast-
geber spielte schnell nach vorn,
nutzte die Pölziger Unordnung
und S. Knoska besorgte mit
einem Schuss ins Dreiangel das
1:0 (16.). Auf der anderen Seite
traf kurz vor der Halbzeit Pöl-
zigs Kiefner leider nur den Pfos-
ten. Nach dem Seitenwechsel
waren die Gäste gleichwertig,
nutzten aber eine Vielzahl von
Torchancen nicht. So machten
die Löbichauer mit zwei weite-
ren Treffern von Scharf (63.)
und Zapp (80./Elfmeter) den
Einzug in die nächste Runde
perfekt. „Ich hoffe das ich kom-
mende Woche zum Punktspiel-
start einen personell stärkeren
Kader zurVerfügunghabe, denn
da wollen wir unbedingt punk-
ten“, meinte Pölzigs Trainer
Holger Windisch mit Blick auf
den ersten Kreisliga-Spieltag,
wenn der TSV daheim auf Win-
dischleuba trifft. Jens Lohse

Pölzig unter
Wert

geschlagen
Fußball, Regionalpokal: Perso-
nelle Engpässe bei den Pöl-
zigernmachen sich schmerz-
lich bemerkbar.

a Redaktion dieser Seite:
Elke Lier, Axel Ukena

Kurz & knapp

Spielerwechsel imTischtennis
DerOsterburgerNinoGerstner
wechselt vonWeida zumThSV
Wünschendorf. IngoHofmann
undHolger Theil vomVfL 90
Gera spielen nun beimPost SV
Gera. SarahUecker (VfL 90)
schloss sich Sponeta Erfurt an
undMarioVesper vomLSC
1980 demUSV Jena.

Noch einPlatz frei
BeimHirschberger Paarkampf-
turnier der Kegler ist ein Platz
am15. August frei geworden.

Weiterbildung in Erfurt
Der Thüringer Keglerverband
bietet für seine Schiedsrichter
mit einer A-Lizenz-Verlänge-
rungWeiterbildungen an.Nach
Saalfeld gibt es dazu am22. Au-
gust noch einmal in Erfurt-Gi-
spersleben dieMöglichkeit.

Old Boys ohne
Niederlage in Greiz

Greiz. Die Old Boys, die Alt-
Herren-Fußballer des Lusaner
SC, beteiligten sich am Groß-
feld-Turnier des Greizer SV in
Aubachtal und kehrten als Tur-
nierdritter nachGera zurück.
Nach der schadlos überstan-

denenVorrunde standen die Lu-
saner im Halbfinale den Alten
Herren vom VFC Reichenbach
gegenüber. Die erste Halbzeit
blieb ohne Tormöglichkeiten
auf beidenSeiten. Inder zweiten
Halbzeit wurden beide Teams
etwas aktiver, ohne aber zu Tor-
möglichkeitenoder gar zuToren
zu kommen. Somusste der Fina-
list vomElfmeterpunkt ermittelt
werden. Während Reichenbach
seine drei Elfmeter verwandelte
und die Lusaner Scheel und
Gruner auch sicher einnetzten,
scheiterte Scholz am Torwart
des VFC. Somit mussten die Lu-
saner mit dem Spiel um Platz
drei vorlieb nehmen. Im kleinen
Finale stand man der SG 1. FC
Greiz/Elsterberger BC gegen-
über. Die erste Halbzeit wurde
überlegen geführt und folgerich-
tig gingen die Old Boys mit 1:0
durch Genschel in Führung.
Nach dem Seitenwechsel dräng-
ten die Vogtländer auf den Aus-
gleich, der wenig später gelang.
In der letzten Spielminute war
es dann Scholz, der per platzier-
temFernschuss zum2:1 traf und
den Lusanern den dritten Platz
sicherte. Das Turnier gewann
letztlich der VFC Reichenbach
durch einen Sieg im Elfmeter-
schießen gegen die Oldies von
GastgeberGreizer SV. -m.m.-

Tim Schneegaß (LVGera)
Foto: Jens Lohse

Kreisligist Wünschendorf unterliegt vor Rekordkulisse mit :
Vor der Rekordkulisse von knapp
 Zuschauern unterliegt Kreisli-
gist ThSV Wünschendorf in der
. Hauptrunde des Regionalpokals
des KFA Ostthüringen dem Landes-

klasse-Absteiger FC Thüringen Wei-
da mit :. Bis zur Halbzeit hatten
sich die Wünschendorfer achtbar
geschlagen und nur mit : zurück-
gelegen. Nach Wiederbeginn hatte

Steven Pechmann sogar auf : ver-
kürzt, ehe beim Gastgeber die Kräf-
te nachließen undWeida Treffer um
Treffer erzielte.
Den Weidaer Torreigen eröffnete

Hendrik Pohland (rechts), der ver-
sucht, sich im Laufduell mit dem
Wünschendorfer Abwehrchef Kons-
tantin Feiler zu behaupten.

Foto: Jens Lohse

Kraftsdorfs Nico Schönfeld (Mitte) versucht, verfolgt vonOTG-Kicker Daniel Franz, einen
Angriff seiner Mannschaft einzuleiten. Die Erlbachtaler setzen sich an der Ossel knapp
mit : durch. Foto: Jens Lohse

Eric Lochmann steuerte sieben Treffer beim : des
SSV in Altenburg bei. Foto:WolfgangWukasch

Timo Krinke
erfolgreich in Lyon

Lyon. Timo Krinke (M 50), er-
folgreichster Senior in den Köst-
ritzer Leichtathletikreihen,
krönte seine diesjährige Saison
mit der Teilnahme an den Welt-
meisterschaften der Senioren in
Lyon. Diese finden vom 4. bis
16. August in vier Stadien der
französischen Metropole statt.
Über 8000 Teilnehmer aus der
ganzenWelt sind angereist.
Gleich zu Beginn gab es zwei

heiße Tage für die Zehnkämp-
fer. Bei Temperaturen um die
40 Grad Celsius kämpfte Timo
Krinke imFeld von 39 Sportlern
um die Punkte. Am ersten Wett-
kampftag standen 100m, 400m,
Weitsprung, Hochsprung und
Kugelstoßen auf demPlan, dann
am Tag zwei die 100 m Hürden,
Diskuswerfen, Stabhochsprung,
Speerwerfenundzuallerletzt die
1500 m. In den Wurfdisziplinen
konnte Timo richtig punkten
und landete auf den Rang zwei
imKugelstoßen sowieRang acht
im Speerwerfen. Insgesamt kam
er auf 5591 Punkte, und damit
waren nur 16 Leichtathleten der
Welt besser als er.
Die Bad Köstritzer Sprinterin

Iris Opitz (W45) hatte über
200 m mit einer Klasse-Zeit von
27,34 s die Qualifikation ins Se-
mifinale geschafft und startete
gestern in derMittagszeit.

S.Schmieder


