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Classicer zu
Gast auf dem
Sachsenring
OTZ verlost dreimal
zwei Freikarten

Hohenstein-Ernstthal. Nur
noch wenige Tage sind es bis
zum Start der Motorsportsaison
auch auf dem Sachsenring. Die
Premiere der ADAC Sachsen-
ring Classic, welche vom 16. bis
18. Mai stattfindet, kann mit
einer Vielzahl von Höhepunk-
ten aufwarten.
Nach ursprünglich geplanten

500 Startern in den 18 Klassen
sind inzwischen über 700 Teil-
nehmer geworden. Die zulässi-
genFahrerfehler sindoftmals bis
auf den letzten Platz besetzt. In-
zwischen gibt es sogar diverse
Wartelisten.
In sieben Fahrerlagern wer-

den die Teilnehmer sich auf
ihren Einsatz vorbereiten. Der
Sachsenring verfügt über zwei
permanente Fahrerlager, zum
ClassicGrand Prixwerden diese
auf fünf erweitert.
Unter der Vielzahl der Teil-

nehmer verbergen sich zahlrei-
che Größen des Motorsports.
Hier sindu.a. folgendeFahrer zu
nennen: Dieter Braun, Ralf
Waldmann, AugustHobl, Heinz
Rosner, Jan de Vries, Manfred
Fischer, Lothar Neukirchner,
Peter undMario Rubatto, Chris-
ter Lindholm sowie Martin
Wimmer. Mit dabei sein werden
auch die MZ-Haudegen Bernd
Köhler, Frank Wendler, Wolf-
ram Trabitzsch, Dieter Krause
und viele andere.

AuchAutofans kommen
auf ihreKosten

Nicht zu vergessen im Auto-
mobilbereich alle ehemaligen
DDR-Meister der Trabantklas-
se, wieKlaus Schumann, Steffen
Nikoleit, Karl Hiemisch, Ralf
Unbehaun, Hans-Dieter Kess-
ler. Darüber hinaus können sich
die Fans der STW/DTM-Klasse
auf Roland Asch und Ellen
Lohr, welche als einzige Frau je-
mals ein DTM-Rennen gewon-
nen hat, freuen.
Auch der Zeitplan hat es in

sich. An allen drei Veranstal-
tungstagen wird von morgens
bis zum Abend ein volles Pro-
gramm auf der Strecke geboten.
Gefeiert wird dann in den
Abendstunden. Die Tickets für
die ADAC Sachsenring Classic
gibt es u.a. in den Geschäftsstel-
len des ADAC Sachsen, am
Sachsenring, auf der offiziellen
Internetseite www.sachsenring-
classic.de sowie telefonisch
unter Tel. 0351/44 33 222.
VomVeranstalter wurden der

Ostthüringer Zeitung dreimal
zwei Freikarten für das Classic-
Wochenende zur Verfügung ge-
stellt. Alle die Interesse daran
haben, sollten eine Postkarte an
die OTZ-Lokalredaktion in
07907 Schleiz, Neumarkt 15
schicken. Diese sollte das Kenn-
wort „Sachsenring“ tragen und
bis zum 14. Mai im Redaktions-
briefkasten sein. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen, die
Gewinner werden nächsten
Donnerstag – 15. Mai – benach-
richtigt. OTZ/JürgenMüller

Gefell gelingen
nach der Pause
zwei Treffer
Fußball Alte Herren
Freundschaftsspiel

FC Trogen –
FortunaGefell : (:)

Trogen. Trotz einer Leistungs-
steigerung gegenüber der Partie
gegen Langenwolschendorf
mussten die Alten Herren von
Gefell beim FC Trogen eine Nie-
derlage hinnehmen.
Die Platzherren bestimmten

auchdie ersten 30Minuten.Von
den Gästen war bis dahin nicht
viel zu sehen. Folgerichtig auch
die verdiente Führung, die aus
einem Pressschlag mit dem Ge-
feller Libero resultierte. Der FC-
Spieler legte dann quer zumMit-
spieler, der keineMühe hatte ins
leere Tor zu vollenden.
Nach dem Wechsel kam die

Fortuna besser ins Spiel und
zum Ausgleich durch Piehler,
der denKeepermit einemHeber
überwand. Dieser Offensiv-
drang erwies sich aber als kurzes
Strohfeuer, denn torgefährli-
cher waren weiterhin die Platz-
herren. Nach einer Ecke konnte
Keeper Fricke zwar den Kopf-
ball parieren, beim Nachschuss
war er abermachtlos.
Das 3:1 entsprang einem Feh-

ler im Spielaufbau der Fortuna
und einemSchuss ins lange Eck.
Dennoch steckten die Gäste
nicht auf und kamen wieder
zum Anschlusstreffer durch Vö-
disch, der nach einer Flanke von
Hessel mit einem Flugkopfball
erfolgreichwar.
Zum Ausgleich langte es trotz

größter Bemühungen nicht
mehr. Stattdessen erzielten die
Hausherren mit einer schönen
Einzelleistung – ein Trogener
narrte an der Außenlinie vier
Gefeller und vollendete aus spit-
zenWinkel – den Endstand zum
verdienten Sieg.

OTZ/UweFriedel

Felix Enke (rechts), zweifacher Torschütze beim FSV,
im Zweikampfmit einemPößnecker. Foto: J.Müller

E-Junioren von Grün-Weiß machen bereits vor der Pause alles klar
Fußball Nachwuchs: D-Junioren des VfB Mühltroff verlieren Testspiel in Tanna zweistellig. Bodelwitz stellt sich nach der Pause besser auf den Gastgeber ein.

SVGrün-Weiß Tanna –
VfBMühltroff : (:)

Tanna. In einem torreichen
Testspiel behielten Tannas D-Ju-
nioren gegen Mühltroff klar die
Oberhand. So eindeutig wie das
Ergebnis, war der Spielverlauf
aber keineswegs. Denn die Gäs-
te hatten ebenfalls Chancen für
mindestens acht Treffer und
wurden unterWert geschlagen.
Aber sie zeigten sich im

Gegensatz zu denGrün-Weißen
vorm Tor inkonsequenter, hat-
ten Pech bei Latten- und Pfos-
tenschüssen oder fanden in Tan-
nas Keeper Degenkolb ihren
Meister. Den Torreigen eröffne-
te Blobelt mit einem abgefälsch-
ten Schuss. Die Führung glich
der VfB aber postwendend aus.
Dann kam die Zeit von Drech-
sel, der in der Folge vier Treffer

erzielte – dazwischen aber die
Latte traf oder freistehend ver-
gab.AuchKraus trafAlu,wie auf
derGegenseiteKrahmer, der vor
und nach der Pause noch vier-
mal an Torwart Degenkolb
scheiterte.
Besser machten es die Grün-

Weißen, die vorm Tor einfach
entschlossener und konsequen-
ter waren. Vor allem Blobelt
zeichnete sich nach dem Wech-
sel aus, dem fünf weitere Treffer
gelangen. Aber auch Thrum (3)
und noch einmal Drechsel
konnten sich in die Torschüt-
zenliste eintragen. Dagegen ha-
derte Mühltroff mit der eigenen
Chancenverwertung, die bis
zum Schlusspfiff noch drei Alu-
treffer verzeichneten, außerdem
weitere Chancen liegen ließen
oder eben an Tannas Keeper
scheiterten. OTZ/U.F.

SVGrün-Weiß Tanna –
Bodelwitzer SV : (:)

Tanna. Die Tannaer E-Junioren
stellten in diesem Kreisligaspiel
bereits bis zur Pause die Wei-
chen auf Sieg. Allen voran Lu-
kas Pätz, dem ein Hattrick ge-
lang. Bereits in der fünften Mi-
nute brachte Tannas Kapitän
seine Farben in Führung.
Im weiteren Verlauf der ers-

ten Halbzeit legte er noch zwei
Treffer nach. Bodelwitz bis da-
hin bemüht, konnte sich aber bis
auf eine Ecke an den Pfosten
kaum in Szene setzten.
Das änderte sich nach dem

Wechsel, wo sie sich besser auf
das Spiel der Heimelf einstell-
ten, welche aber die Zügel etwas
schleifen ließen.Dennochmuss-
ten dieGäste zunächst noch den
vierten Gegentreffer durch Blo-

belt hinnehmen. Der BSV gab
sich nicht auf und konnte das
Spiel jetzt offener gestalten.
Pech hatten sie mit zwei Latten-
treffern nach Freistößen jeweils
von Franke, der aber beim drit-
ten Versuch den verdienten Eh-
rentreffer erzielte.
Zumehr langte esnicht, daOl-

denburg an Tannas Torfrau Lip-
pold scheiterte. Auf der Gegen-
seite konnte sich auchBSV-Kee-
per Saalfeld bei einem Kopfball
von Hopf auszeichnen. Weiter
Chancen zurResultatserhöhung
hatten Pätz und Blobelt. Aber es
blieb beim verdienten Tannaer
Sieg gegen eine BSV-Elf, die erst
im zweiten Abschnitt mobiler
wurde. Tanna liegt punktgleich
mit Ottendorf wegen des
schlechteren Torverhältnisses
auf Platz 2, während die Gäste
den 5. Platz belegten. OTZ/U.F.

FSV-Kapitän ist bester Torschütze
Fußball D-Junioren, Kreisoberliga: VfB bleibt nur der Ehrentreffer

FSV Schleiz –
VfB  Pößneck : (:)

Schleiz. Die Gastgeber be-
stimmten von Beginn an das
Spiel. Lediglich im Abschluss
waren die FSV-Kicker in der ers-
tenSpielhälfte nicht konsequent
genug. Was sich dann auch in
einer „nur“ Zwei-Tore-Führung
der Schleizer zeigte.
Erst nach dem Seitenwechsel

rollte schließlich die „Tor-Ma-
schine“ des Tabellendritten auf
vollen Touren. Unmittelbar
nach dem Seitenwechsel eröff-
nete Kilian Greiner den Tor-

reigen der Kreisstädter. Auch
der Versuch etwas mehr
Schwung insPößneckerSpiel zu
bringen scheiterte. Torwart Elia-
AbrahamWaltherkam imweite-
ren Verlauf als Feldspieler zum
Einsatz, doch aufgrund seiner
aufmerksamen Bewachung ge-
lang es ihm nicht, spielerische
Akzente zu setzen.
Mehr als der Ehrentreffen

sollte den Gästen an diesem Tag
nicht gelingen. Erfolgreichster
Torschütze der Schleizer war
Mannschaftskapitän Philipp
Götz (4 Tore) – die weiteren
Treffer erzielten Kilian Greiner

(3), Felix Enke (2), Falko Gerul-
lis (1) sowie ein Eigentor der
Pößnecker.
„Besonders gefallen hat mir,

dass sich unsere Auswechsel-
spieler Linus Schindler und Fal-
koGerullis nahtlos ins Spiel ein-
gefügten. Falko konnte sich so-
gar in die Torschützenliste ein-
tragen“, so Trainer Harald
Raßbach nach dem Spiel gegen-
über unserer Zeitung.
Mit diesem Erfolg haben sich

die Schleizer Kicker weiterhin
die Möglichkeit erhalten, den
anvisierten zweiten Platz auch
zu erreichen. OTZ/JürgenMüller

Noel Militzer (Mitte) von den siegreichen Grün-Weißen aus Tanna setzte sich gegen die
Bodelwitzer Dominic Thüroff und Joseph Korn (von links) durch. Foto: Uwe Friedel

„Kleine Strolche“ am fittesten
Kindergartenkinder aus Neustadt gewinnen das Finale der Spielfeste für die Kindergärten im Saale-Orla-Kreis

VonRonnyMüller

Schleiz. Vierzig Kindertages-
stätten gingen mit ihren Mann-
schaften im April zum „Pokal
der Bürgermeister“ in Bad Lo-
benstein, Pößneck, Schleiz und
Neustadt an den Start. Je drei
qualifizierten sich für das Finale
auf Kreisebene um den „Pokal
des Landrates“, das am Mitt-
woch in der Böttgerturnhalle in
Schleiz stattfand.
Die Eröffnung nahm der

Schleizer Bürgermeister Jürgen
K. Klimpke vor. Danach folgte
eine ErwärmungmitMusik. Das
MaskottchenderVeranstaltung,
der „Muskel-Kater“, durfte auch
nicht fehlen und heizte die Stim-
mung kräftigmit an.
Schnellkraft, Zielgenauigkeit,

Geschicklichkeit und Ausdauer
waren dann bei den verschiede-
nen kleinen Wettbewerben für
die Mädchen und Jungen ge-
fragt. Am Ende entschied eine
errungene Punktzahl über Me-
daillen und Platzierungen. An-
gefeuert wurden die Kinder im
Vorschulalter von ihren Be-
treuerinnen und angereisten El-
tern, denen die Spannung eben-

so anzumerken war. Nachdem
alle Pflichtwettbewerbe bewäl-
tigt waren, wurden nach einer
kleinenPausedieSpaßstationen
besetzt. Gruppenübungen am
Schwungtuch oder an der Mas-
sagestation brachten Spaß oder
Entspannung für die Kleinen.
Geschicklichkeit beim Balan-
cieren, Kraft beimTarzansprung
oder Mut an der Skirutsche
dienten für die Kinder zum Aus-
probieren undAustoben.
Gegen Mittag folgte die Sie-

gerehrung. Als Anerkennung für
ihre Teilnahme erhielten die
Mannschaften ein Gruppenbild
aus den Händen des Landrates
des Saale-Orla-Kreises, Thomas
Fügmann.
Die Medaillenränge zwei und

drei belegten die Teams „Knir-
psenland“ aus Pößneck und
„Kunterbunt“ aus Wurzbach.
Die Sieger der 7. Auflage dieses
Finales waren zugleich die
Pokalverteidiger des Vorjahres
und Drittplatzierten aus 2012:
Die „Kleinen Strolche“ ausNeu-
stadt hatten auch dieses Jahr
eine fitte Mannschaft am Start
und erhielten Pokale und Me-
daillen aus den Händen des

Landrates. Auf Platz 4 kam das
Team vom DRK-Kindergarten
„Zwergenland“ Tanna ein.

Die Kreissportjugend Saale-
Orla bedankt sich bei allen teil-
nehmenden Kindertagesstätten

sowie allenHelfern, die zumGe-
lingen der Veranstaltungen Sor-
ge trugen. OTZ

Die sportlichstenVorschulkinderdes Jahres präsentierenhier stolz ihreMedaillenundPokalenachder siebentenAuflagedesWettkampfesumden„Pokal
des Landrates“, die ihnen Landrat Thomas Fügmann (rechts) überreichte. Foto: Kreissportbund

Versammlung beim
SV Gräfenwarth

Gräfenwarth. Der SV Gräfen-
warth lädt zur turnusmäßigen
Mitgliederversammlung am 6.
Juni um 20 Uhr in das Sportler-
heimnachGräfenwarth ein.
Haupttagesordnungspunkt ist

die Wahl des neuen Vereinsvor-
standes. OTZ

G-Junioren spielen
in Oettersdorf

Oettersdorf. Das zweite Vor-
runden-Turnier der G-Junioren
findet morgen ab 9.30 Uhr auf
dem Sportplatz in Oettersdorf
statt.
AmStart sind derBodelwitzer

SV, der SV Grün-Weiß Tanna,
die Nachwuchskicker vom VfR
Bad Lobenstein, ein Team des
FSV Schleiz, der TSV 1898 Op-
purg und als Gastgeber der LSV
49Oettersdorf. OTZ

Der Kletterfelsen des Kreissportbundes war nach Meinung der Kinder letzten Mittwoch
wohl die beliebteste Station in der Schleizer Böttgersporthalle. Foto: RonnyMüller
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