
CRIMMITSCHAU — Fußball ist schon
seit der 1. Klasse seine große Leiden-
schaft. Seit dem spielt er beim FC
Crimmitschau (FCC) in den ver-
schiedenen Juniorenmannschaften.
Meistens als Stürmer. „Aber eigent-
lich bin ich ein Allrounder“, sagt Le-
on Schmiedel. Vor fast einem Jahr
hat er die Seiten gewechselt. Im
März 2011 besuchte er einen
Schiedsrichter-Lehrgang und be-
kam kurz darauf seine Lizenz. „Im
Verein waren die Schiedsrichter
knapp. Gemeinsam mit ein paar an-
deren Jungs habe ich mich dann ent-
schieden, einen solchen Lehrgang
zu besuchen. Hat ein Verein zu we-
nig Unparteiische, muss er nämlich
Strafe bezahlen“, weiß der Neunt-
klässler.

Inzwischen ist Leon Schmiedel
an fast jedem Wochenende im Ein-
satz. „Die Ansetzungen kommen
meist per E-Mail, das muss ich dann
bestätigen und los geht’s“, erklärt
der Crimmitschauer das Prozedere.
Und pfeifen darf er nicht nur im
Nachwuchsbereich, sondern bis zur
3. Kreisklasse der Herren. An eines
seiner ersten Spiele als Schiedsrich-
ter kann er sich noch genau erin-
nern. Natürlich sei er noch vor An-
pfiff von den Männern beider Mann-

schaften belächelt worden, von we-
gen der Kleine, ob der das überhaupt
kann. „Nachdem ich die sechste gel-
be Karte gezeigt hatte, war dann Ru-
he“, sagt Leon Schmiedel. Seine El-
tern, Diana Schmiedel und Jens
Gärtner, sind stolz auf die Leistung

ihres Sprösslings. „Er macht seine
Sache wirklich gut und leitet souve-
rän. Er hat außerdem einen großen
Gerechtigkeitssinn. Da ist Schieds-
richter genau das Richtige für ihn“,
sagt Vater Jens Gärtner. In einer Par-
tie gab es sogar einen Verletzten, so-

dass der Rettungswagen gerufen
und das Spiel letzten Endes abgebro-
chen werden musste. Aber auch die-
se Situation hat Leon Schmiedel, der
das Motteler-Gymnasium in Crim-
mitschau besucht, gemeistert.

„Er hat einen gro-
ßen Gerechtigkeits-
sinn.“
Jens Gärtner Vater

Als Schiedsrichter-Assistent ist der
14-Jährige ebenso im Einsatz. Da
darf er auch an höherklassigen Spie-
len teilnehmen, etwa in der Landes-
liga der Frauen.

Immer griffbereit hat Leon
Schmiedel seine Schiedsrichter-Aus-
rüstung. Neben Trikot und Hose ge-
hören der Schiedsrichter-Pass, die
rote und die gelbe Karte, die Pfeife,
ein Block und Stifte dazu. „Auf einer
Karteikarte trage ich zu Beginn jedes
Spiels die Rückennummer und die
Namen der Spieler ein, im Spiel wer
wann aus- und eingewechselt und
verwarnt wird“, erklärt er. Und nach
dem Abpfiff ist für ihn noch nicht
Schluss: Protokoll schreiben und das
Ganze an den Deutschen Fußball-
Bund schicken, gehören zu seinen
Aufgaben. Und sein Ziel? „Erst ein-
mal will ich weiterhin meine Spiele
gut leiten, von den Schiedsrichter-
Beobachtern und den Ansetzern gut
bewertet werden, dann reicht es
vielleicht später, um Bundesliga-
Schiedsrichter zu werden.“

Leon Schmiedel ist erst 14
Jahre alt, dennoch müssen
Männer, die manchmal 15
Jahre älter sind als er, bei
ihm parieren.

Alles tanzt nach seiner Pfeife

VON CORNELIA KUNZE

Leon Schmiedel ist seit einem Jahr beim FCC Schiedsrichter. FOTO: THOMAS MICHEL

BEIERSDORF — Für die Mitglieder der
PSG Beiersdorf gibt es in diesem Jahr
einen gut gefüllten Terminkalender.
Nach der Jahreshauptversammlung,
bei der vor wenigen Tagen der Vor-
stand gewählt wurde, geht es bereits
am Sonnabend in der Öffentlichkeit
mit den Pferden richtig los. Zum
dritten Mal reiten die PSG-Sportler
mit Faschingskostümen durch Bei-
ersdorf. Da die Dorfstraße wieder
voll genutzt werden kann, dürfen
sich die Bewohner und Zuschauer
auf den bunten Ritt durch ihren Ort
freuen. Vom Reiterhof Müller er-
folgt ab 13.30 Uhr dazu der Start.

Neben Josefine Siegmund, Anke
Engelhardt wurde auch Kristin

Knüpfer in den Vorstand wiederge-
wählt. Zudem erhielten sieben wei-
tere Reiterinnen das Vertrauen in
dem erweiterten Vorstand. „Wir ha-
ben auch junges Blut dabei. Wir
wollen in Zukunft noch mehr die
Familien in den Verein einbeziehen

und sie für den schönen Pferdesport
begeistern“, betonte Siegmund.

Am 6. Mai gibt es den 3. bundes-
weiten Tag der offenen Stalltür, der
zugleich als Familientag gedacht ist
und an dem sich auch der Verein be-
teiligt. „Reiten für Kinder, Putzen

der Pferde oder Erfahrungsaus-
tausch sind geplant“, sagte Sieg-
mund. Im Mai ist auch der jährliche
Wanderritt vorgesehen, die Strecke
führt bis nach Langenbernsdorf.

Nach einem Jahr Pause folgt am
25. August das 19. Beiersdorfer Reit-
fest. Neben der Vereinsmeister-
schaft wird es am Abend auch das
beliebte große Showprogramm ge-
ben. Beim dörflichen Veranstal-
tungshöhepunkt „125 Jahre Beiers-
dorfer Feuerwehr“, der vom 21. bis
23. September geplant ist, wird die
PSG auch vertreten sein. Investiert
werden soll in diesem Jahr in den
Reitplatz. Dort werden 40 bis 50
Tonnen neuer Sand benötigt.

VORSTAND DER PSG BEIERSDORF: Josefi-
ne Siegmund (1. Vorsitzende), Anke Engel-
hardt (2. Vorsitzende), Kristin Knüpfer (1. Fi-
nanzchefin). Zum erweiterten Vorstand ge-
hören: Susann Reuschel (Finanzen), Kristin
Lingel (Jugendleiterin), Kati Wassermeyer
(Schriftführerin), Tina Bloch, Lisa Engelhardt,
Lisa Kahnes und Claudia Sander
Termine: 3. und 4. März – Theorielager, 7. Ap-
ril – Osterspiele, 1. August – Zeltlager

Mit einem Faschingsritt
durch Beiersdorf startet
die Pferdesportgemein-
schaft des Ortes am Sonn-
abend in das Jahr 2012.

PSG reitet kostümiert durch den Ort

VON REINER THÜMMLER

Zum 19. Mal wird in diesem Jahr nach einjähriger Pause das beliebte Reitfest
der PSG Beiersdorf gefeiert. FOTO: THOMAS MICHEL/ARCHIV

WERDAU — Bereits jetzt steht der Ter-
min für das Halbfinalspiel um den
Kreispokal fest. Ausgetragen wird es
am Ostermontag (9. April). Gegen-
über stehen sich dann der ESV Lok
Zwickau und der FSV Limbach-
Oberfrohna sowie der SV Kirchberg
und der Meeraner SV. Im bisherigen
Pokalgeschehen hat sich Lok Zwi-
ckau stark präsentiert. Im Viertelfi-
nale gewann das Team beim Pokal-
verteidiger Oberlungwitzer SV deut-
lich mit 5:0. In der ersten Runde setz-
ten sich die Zwickauer mit 4:0 bei
Fortschritt Crimmitschau durch
und waren anschließend mit dem
gleichen Ergebnis im Heimspiel ge-
gen Traktor Neukirchen erfolgreich.
Auch in der dritten Pokalrunde kam
die Elf mit einem 5:1 über Mülsen St.
Niclas weiter. Der FSV Limbach-
Oberfrohna hat gerade in den Pokal-
partien überraschend stark gespielt.
Es wurde der Tabellenführer der
Westsachsenliga, der VfB Empor

Glauchau, auswärts mit 2:1 geschla-
gen. Mit dem gleichen Ergebnis setz-
te sich der FSV beim TSV Crossen
durch. In der ersten Runde siegte
Limbach-Oberfrohna in Steinpleis
mit 6:4 nach Elfmeterschießen ge-
gen den FC Sachsen. Im Viertelfina-
le gab es ein knappes 2:1 gegen Lok
Glauchau/Niederlungwitz.

Der SV Kirchberg startete mit ei-
nem 3:1 bei der SG Trünzig. In der
zweiten Runde siegte er beim SV
Remse mit 5:2 und anschließend
beim FC 02 Zwickau mit 5:1. Im
Viertelfinale behauptete sich Kirch-
berg gegen den höherklassigen
Blau-Gelb Mülsen. Der Meeraner SV
musste bisher alle Pokalbegegnun-
gen auswärts bestreiten. Zuerst setz-
te er sich beim SV Mosel 5:1 durch,
dann kam er bei Falke Rußdorf mit
5:0 weiter und schaltete Fortschritt
Lichtenstein mit 3:1 aus. Im Viertel-
finale gewann Meerane bei der SG
Schönfels knapp mit 4:3. (hgf)

Vier Teams haben Chance
Fußball: Pokalhalbfinale am Ostermontag

CRIMMITSCHAU — Das Team des SV
Fortschritt Crimmitschau hat sein
Saisonziel korrigiert. Die Mann-
schaft von Trainer Andreas Hebisch
steht mit 26:2-Punkten auf dem ers-
ten Platz der Bezirksklasse. „Wir
wollen den Sprung in die Bezirksliga
schaffen. Alle anderen Aussagen
würde uns bei der Ausgangslage nie-
mand abnehmen“, sagt Andreas He-
bisch. Seine Truppe war zunächst
mit der Zielsetzung, dass der Klas-
senerhalt geschafft werden soll, ge-
startet. Später peilte Fortschritt ei-
nen Platz auf dem Podest an. Nun
sprechen die Verantwortlichen des
Vereins offen über den Aufstieg in
die Bezirksliga.

Zu den ärgsten Verfolgern gehö-
ren die Teams aus Hartenstein (20:6)
und aus Oberreichenbach (18:8). Die
Fortschritt-Volleyballer müssen
noch vier Partien bestreiten. Dabei
reichen schon zwei Siege zum Auf-
stieg aus. „Wir wollen den Staffel-
sieg natürlich schon am 25. Februar
vor unseren eigenen Fans perfekt
machen. Wichtig ist, dass wir trotz
der Erfolgsserie weiter mit einer ho-
hen Konzentration im Training ar-
beiten“, sagt Andreas Hebisch. Zum
Heimspieltag muss seine Truppe in
der Sporthalle am Westberg gegen
Hartenstein und gegen Waldenburg
antreten. Danach folgen noch die
Auswärtsspiele in Wildenfels
(3. März) und in Oberreichenbach
(17. März). (hof)

Fortschritt
korrigiert
Saisonziel
Volleyball: Team will in
Bezirksliga aufsteigen

CRIMMITSCHAU — Die Enttäuschung
steht Valerij Guts ins Gesicht ge-
schrieben: Das 17-jährige Sturmta-
lent der Eispiraten Crimmitschau
muss weiter auf seinen deutschen
Pass warten. Damit fällt der gebürti-
ge Ukrainer unter das Ausländer-
kontingent. „Ich gehe momentan
nicht davon aus, dass der deutsche
Pass noch in dieser Saison eintrifft.
Bei diesem Thema brauche ich ein-
fach etwas Geduld“, sagt Valerij
Guts.

Der Angreifer, der aus dem ETC-
Nachwuchs stammt, kommt bisher
auf vier Einsätze in der 2. Bundesli-
ga. Valerij Guts rutschte durch die
Ausfälle von Jeff Tory und Troy
Schwab in den Kader. Dabei zeigte
der Mann, der das Trikot mit der Rü-
ckennummer 40 trägt, vor allem
beim Heimsieg gegen die Lausitzer
Füchse aus Weißwasser sein Leis-
tungsvermögen. Valerij Guts ver-
fügt über das Potenzial für einen

Platz in der dritten oder vierten
Sturmreihe.

In den nächsten Wochen absol-
viert Valerij Guts weiter das volle
Trainingspensum im Kunsteisstadi-
on im Sahnpark. Nur wenn einer der
fünf Legionäre aus dem Kader der
Eispiraten ausfällt, kann der Außen-
stürmer noch einmal auf eine Ein-
satzchance in der aktuellen Saison
hoffen.

Ansonsten richtet sich sein Blick
schon jetzt auf die Saison 2012/13.
„Wenn bis zum Sommer alle Pass-
formalitäten geklärt sind, kann ich
in der nächsten Serie endlich angrei-

fen“, sagt Guts. An welcher Stelle die
Einbürgerung klemmt, haben die
Verantwortlichen der Eispiraten
Crimmitschau bisher nicht verra-
ten. Der Grund: Sie wollen keinen
unnötigen Druck auf die Behörden
ausüben.

Die Familie von Valerij Guts ist
vor rund sechseinhalb Jahren aus
der Ukraine nach Deutschland ge-
kommen. Sie lebt jetzt in Rostock.
Dort begann Valerij Guts nach ei-
nem Armbruch und einer zweijähri-
gen Pause wieder mit dem Sport auf
den Kufen. „Ich wollte eigentlich
kein Eishockey mehr spielen. Meine
Eltern haben mich dazu überredet.
Dafür bin ich ihnen dankbar“, er-
zählt Valerij Guts, der vor vierein-
halb Jahren nach Westsachsen in
das Internat des ETC Crimmitschau
gekommen ist. In der Stadt an der
Pleiße gehörte er im Schüler- und im
Jugend-Bundesligateam zu den Leis-
tungsträgern. (hof)

Ohne Pass steht Einsatz infrage
Eishockey-2. Bundesliga: Valerij Guts zählt noch zum Ausländerkontingent

Valerij Guts
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Eishockey-Stürmer

CRIMMITSCHAU — In einem Kreisklas-
se-Match, das vom Niveau her
durchaus hätte zwei Spielklassen
höher stattfinden können, hat der
Crimmitschauer KV den ESV Lok
Zwickau II mit 2560:2472-Kegeln
überrollt. Die Gastgeber fingen viel-
leicht sogar etwas verhalten durch
Harry Tetmeyer (417) und Markus
Richter (382) an. Doch dann ging es
Schlag auf Schlag. René Schädlich
(434), Melissa Pieschel (438), Henry
Pieschel (436) und vor allem Max
Ronneburger, der 453 Kegel von der
Platte fegte, rangen die kaum schwä-
cher agierenden Zwickauer nieder.
Die Gäste hatten durch Karlheinz
Ullrichs 453 Punkte ebenfalls einen
Topwert zu verzeichnen. Lok Wer-
dau II unterlag dagegen bei Motor
Süd Zwickau II mit 2267:2355-Holz.
Sandro Börner (405) sowie Birgit
Forbriger und Frank Große mit je-
weils 400 Punkten brachten soge-
nannte „rote Zahlen“ in die Wer-
tung. Weiterhin siegte Empor West
Zwickau (2279) kampflos gegen Post
Zwickau II, die nicht antraten. (rsan)

KEGELN

Crimmitschau ringt
Zwickau nieder

EISHOCKEY

ETC-Nachwuchs
fehlt der Biss
CRIMMITSCHAU — Die Schüler des
ETC Crimmitschau rangieren mit
30 Punkten und 68:74-Toren auf
dem fünften Platz der Bundesligata-
belle. Die Mannschaft von Trainer
Sven Schröder konnte ihr Punkte-
konto am Wochenende nicht weiter
aufbessern. Das Team kassierte eine
1:3-Niederlage gegen Frankfurt und
eine 4:7-Pleite gegen Ingolstadt. Der
Grund für die Niederlagen: Dem
ETC-Nachwuchs fehlte es vor dem
gegnerischen Kasten an Biss und
Willen. (hof)

FUSSBALL

In Meerane wird
Finale ausgetragen
MEERANE — Das zweite Pokal-End-
spielwochenende des Zwickauer
Fußball-Kreisverbandes (KVFZ) fin-
det im Richard-Hofmann-Stadion in
Meerane statt. Diese Entscheidung
hat der Vorstand des KVFZ getrof-
fen. Damit wird am 28. Mai auch das
Finale um den Glückauf-Pokal der
Männer ausgetragen. Vier Teams
können sich noch Hoffnung auf den
Einzug ins Endspiel machen. Dabei
handelt es sich um Kirchberg, Lim-
bach-Oberfrohna, Lok Zwickau und
Meerane. Im vergangenen Jahr wur-
den die Finals auf der Anlage von
Blau-Gelb Mülsen ausgetragen. (hof)

EISHOCKEY

Marco Schütz hat
Strafe abgebrummt
CRIMMITSCHAU — Verteidiger Marco
Schütz kehrt am Freitag zum Heim-
spiel gegen Bietigheim-Bissingen
endlich in das Team des Zweitbun-
desligisten Eispiraten Crimmit-
schau zurück. Der 26-jährige Ab-
wehrmann musste nach einer
Matchstrafe in der Auswärtspartie
eine Sperre von drei Partien ab-
brummen. Die Strafe wurde vom
Sportgericht des Deutschen Eisho-
ckey Bundes (DEB) verhängt. In den
nächsten Partien spielt der Eispira-
ten-Verteidiger zudem auf Bewäh-
rung. Das heißt: Bei einer erneuten
Herausstellung droht eine wochen-
lange Zwangspause. (hof)

LAUFSPORT

Streckenverlauf
wird nicht geändert
WERDAU — Obwohl es im Bereich der
ehemaligen Dreierbrücke im Wer-
dauer Wald wieder einen ordentli-
chen Übergang für Fußgänger, Läu-
fer und Wanderer gibt, wird sich am
Streckenverlauf des Werdauer
Waldlaufes – Start ist am 15. April
um 9 Uhr – und des Herbstmara-
thons – am 18. November ab 11 Uhr
– nichts verändern. „Durch die Barri-
eren unmittelbar an den Gleisen ist
eine Rückkehr zur alten Strecke un-
möglich“, erklärte Organisator Peter
Schmidt vom SV Rot-Weiß Werdau
dazu. Die Laufstrecken für beide
Wettbewerbe gehen somit weiter-
hin über den Lärchenweg in der
Leubnitzer Waldsiedlung bezie-
hungsweise für den Halbmarathon
über den Reitweg zwischen der
Trünziger Straße und dem Lärchen-
weg. (tmp)

KEGELN

Eispiraten gastieren
beim VfB Eintracht
FRAUREUTH — Am kommenden
Sonnabend stehen die Eispiraten
Crimmitschau nicht auf dem Eis.
Anzutreffen ist das Team an diesem
Tag ab 16.30 Uhr auf der Kegelbahn
des VfB Eintracht Fraureuth beim Pi-
ratenkegeln. Insgesamt acht Mann-
schaften mit jeweils vier Sportlern
werden den Sieg unter sich ausma-
chen. Neben zwei Teams der Eispira-
ten, die aus Spielern und Verant-
wortlichen gebildet werden, stellt
auch der VfB Eintracht Fraureuth ei-
ne Mannschaft. Die restlichen fünf
freien Startplätze in einem Team
sollen mit Eishockey-Fans gefüllt
werden. (ck)

NACHRICHTEN
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