
CRIMMITSCHAU/CHEMNITZ — In Crim-
mitschau und Chemnitz waren die
Altersklassen 8/9 und 10 am Start.
Am ersten Wettkampftag in Crim-
mitschau standen Gewandheitsläu-
fe und Massenläufe auf dem Pro-
gramm. Im Gewandheitslauf sicher-
ten sich Nadin Würker (Altersklasse
9) und Mandy Würker (Altersklasse
10) mit neuen Bestzeiten den ersten
Platz. Lea Martin (AK 9) lief eben-
falls so schnell wie noch nie und
wurde Zweite, Theresa Spörl (AK 10)
kam auf Rang 3 ein.

Lea, Mandy und Theresa standen
außerdem im A-Finale des Massen-
laufes. Theresa holte Silber, Lea
Bronze. Mandy wurde nach einem
Sturz Vierte. Die jüngste Mylauer
Starterin, Emely Brütting (AK 8),

wurde im Gewandheitslauf Zehnte
und stand im Massenlauf-B-Finale,
wo sie Platz 7 erreichte. Jakob Liebe-
trau war ebenfalls im B-Finale des
Massenlaufes dabei und wurde dort
genauso Sechster wie im Gewand-
heitslauf. Nadin Würker verpasste
als Neunte im Massenlauf die Final-
läufe nur knapp.

Falsche Zeit: Medaille futsch
Der zweite Wettkampftag ging dann
auf der Großbahn in Chemnitz über
die Bühne. Dort stand ein Mehr-
kampf aus 100-Meter-Sprint und
Massenlauf auf dem Programm. Die
beste Einzelplatzierung erreichte
hier Lea Martin als Vierte. Jakob Lie-
betrau erreichte Rang 6, für die Ge-
schwister Nadin und Mandy Wür-
ker stand jeweils Rang 7 zu Buche.
Emely Brütting holte Platz 10.

Traurig verfolgte Theresa Spörl
die Siegerehrung. Durch eine fal-
sche Zeitnahme wurde sie um den
sicheren Bronzerang gebracht und
fand sich im Protokoll stattdessen
auf Rang 10 wieder. In den abschlie-
ßenden Staffeln holte die Staffel der
AK 9 mit Lea Martin und Nadin
Würker die Silbermedaille. Die Staf-
fel der AK 10 mit Jakob Liebetrau,
Theresa Spörl und Mandy Würker

freute sich über Bronze. Emely Brüt-
ting lief in einer gemischten Staffel
auf Rang 8.

Norm mit Bestzeit geknackt
Derweil gingen einige ältere Läufer
in Erfurt und Inzell an den Start, um
noch fehlende Qualifikations- bezie-
hungsweise Normzeiten für die Ka-
dereinstufung zu erfüllen. In Erfurt
lief Richard Baron (Altersklasse 11)
zwei neue persönliche Bestzeiten.
Über jeweils einen neuen Hausre-
kord freuten sich Benjamin Derksen
(Altersklasse 11) und Nico Wilfert
(Altersklasse 15). Manuel Zähringer
(AK 12) bestätigte seine gute Form
mit Top-Zeiten über 300 und 500
Meter. Lukas Reinhold (Altersklasse
18) lief auf dem schnellen Inzeller
Eis und konnte dort die Qualifikati-
onskriterien für einen Start bei der
Deutschen Meisterschaft Ende Janu-
ar in Berlin erfüllen. Für Benjamin
Derksen, Manuel Zähringer, Jacob
Seifert (Altersklasse 12) und Lennart
Schmidt (Altersklasse 14) steht am
Wochenende der nächste Höhe-
punkt an. Sie wurden in die sächsi-
sche Landesauswahlmannschaft be-
rufen und gehen nächste Woche
beim 2. DESG-Pokal in Erfurt an den
Start.

Mit sechs Sportlern hat
sich der TSV Vorwärts
Mylau am Wochenende
am Talente-Treff der Deut-
schen Eisschnelllauf-
Gemeinschaft beteiligt.

Mylauer TSV-Talente stellen
neue Bestleistungen auf

VON STEFFI SEIFERT

Die Oberliga-Billardsportler von Einheit Reichenbach haben ihr erstes
Playoff-Spiel um die Plätze 5 bis 8 gegen Meerane II 6:10 verloren. Im
ersten der vier Durchgänge unterlag Reichenbachs Urban (Foto) gegen
Seifert, während Hochmuth gegen Döbler erfolgreich war. In Runde 2
gelang Zöphel ein souveräner Sieg gegen Meeranes Nummer 2, aber
Schuster konnte seine gute Leistung gegen Lösche nicht krönen und
verlor knapp. Damit stand es zur Halbzeit 4:4. Auch Runde 3 endete Un-
entschieden: Urban siegte gegen Döbler, aber Hochmuth kam auch in
seiner zweiten Partie nicht an sein wahres Leistungsvermögen heran
und musste die Punkte abgeben. Im letzten Durchgang punktete nur
noch Meerane. Latzke siegte klar gegen Schuster und Zöphels Aufhol-
jagd führte nicht zum Erfolg. So bleibt den Vogtländern nur die Hoff-
nung auf den Rückkampf in drei Wochen.  FOTO: FRANK MARTIN

Reichenbacher verlieren 6:10

VOLLEYBALL

Oberreichenbacher
Chancen schwinden
REICHENBACH — Der Tabellenzweite
der Volleyball-Bezirksklasse, die
WSG Oberreichenbach, ist am
Wochenende mit einem 3:0 gegen
die Senioren des SSV St. Egidien II in
den Heimspieltag gestartet, um
anschließend im Schlagerspiel
gegen den unbesiegten Tabellenfüh-
rer SV Fortschritt Crimmitschau
Euros 1:3 zu verlieren. Mit 25:20
gelang zwar ein Einstieg nach Maß.
Danach aber kamen die Euros in
Fahrt und erspielten sich überlegen
den Auswärtssieg. Damit schwin-
den die Chancen der Oberreichen-
bacher auf den Staffelsieg. Der Rück-
stand beträgt jetzt vier Punkte, wo-
bei die WSG schon ein Spiel mehr
ausgetragen hat. Aufsteiger VSV
Eintracht Reichenbach verlor bei
Lok Glauchau/Niederlungwitz 1:3
und bleibt Tabellensechster. (khj)

KEGELN

Lengenfeld siegt
in Falkenstein
FALKENSTEIN — Die Kegler des VfB
Lengenfeld haben das Derby der
2. Bezirksklasse beim KV Falken-
stein 5424:5407 gewonnen und
damit ihre Tabellenführung gefes-
tigt. Der VfB führt mit 20 Punkten
vor dem ESV Lok Zwickau (18) und
Falkenstein (12). Denny Schürer mit
der Tagesbestleistung von 977 Holz
war ein wichtiger Garant für den
Erfolg. Den Bestwert in den Reihen
der Falkensteiner erreichte Steffen
Eisner mit 929. (pj)

FUSSBALL

Ellefelder suchen
zwei Testspielgegner
ELLEFELD — Fußball-Kreisligist FSV
Ellefeld sucht kurzfristig noch Geg-
ner für zwei Testspiele. Gespielt wer-
den soll am 31. Januar in Ellefeld, wo
der FSV zu dieser Zeit ein Trainings-
lager abhält, sowie am 21. Februar.
Interessenten melden sich entweder
telefonisch bei Falk Spörl, Ruf
037421 4650 oder 0173 9153517,
oder per Mail an falk.spoerl@
bmw-strauss.de. (pj)

FUSSBALL

Jößnitzerinnen
im Landesfinale
REGIS-BREITINGEN — Die Frauen der
SG Jößnitz haben sich für das Finale
der Hallen-Landesmeisterschaft am
1. Februar in Heidenau qualifiziert.
Beim Vorrundenturnier am Wo-
chenende in Regis-Breitingen über-
zeugte das Team von Trainerin And-
rea Kaiser gegen teils weitaus höher-
klassige Mannschaften. In den Staf-
felspielen gelangen gegen Leipziger
FC (7:1), VfL Wildenfels (6:0) und SV
Wacker Leipzig (5:1) drei deutliche
Siege. Im Halbfinale schlug der Lan-
desklasse-Tabellenführer den FFV
Leipzig – er spielt in der 2. Bundesli-
ga Nord – 1:0. Im Endspiel schließ-
lich ging es gegen den Drittligist SV
Leipzig-Süd. Dort stand es nach der
regulären Spielzeit 0:0, sodass die
Entscheidung im Neunmeterschie-
ßen fallen musste. Hier war Leipzig
am Ende knapp mit 6:5 das glückli-
chere Team. (rhr)

FUSSBALL

Heinsdorfer feiern in
Plauen Turniersieg
PLAUEN — 56 Nachwuchsteams ha-
ben sich in diesem Jahr an der vier-
ten Auflage der Hallenturnierserie
des 1. FC Wacker Plauen beteiligt.
Von den A- bis G-Junioren suchte der
Verein die Sieger unter den jeweils
acht beteiligten Mannschaften. Bei
den C-Junioren feierte der Nach-
wuchs der SpVgg Heinsdorfergrund
den Turniersieg. (aheb)
DIE TURNIERSIEGER A-Junioren: VFC
Plauen. B-Junioren: SpG Erlbach/Bad Els-
ter/Bad Brambach. C-Junioren: SpVgg Heins-
dorfergrund. D-Junioren: 1. FC Wacker Plau-
en. E-Junioren: FSV Zwickau. F-Junioren:
SG Traktor Lauterbach. G-Junioren: 1. FC Wa-
cker Plauen I.

NACHRICHTEN

PLAUEN —  Der Hallenfußball-Kreis-
meisterschaft des Vogtländischen
Fußball-Verbandes (VFV) um den
Pokal der „Freien Presse“ steht eine
unfreiwillige Reform bevor. Das hat
VFV-Präsident Andreas Wehner am
Sonntag nach der Endrunde der
fünften Auflage in Plauen bestätigt.
Hintergrund ist der Masterplan des
Deutschen Fußballbundes (DFB).
Der sieht ab 2016 für alle Verbände
von ganz oben bis ganz unten offi-
zielle Meisterschaften in der Halle
nur noch im Futsal vor. Das ist die
Hallenfußball-Variante des interna-
tionalen Fußballverbandes, bei der
unter anderem mit einem sprung-
reduzierten Ball auf kleinere Tore
gespielt wird.

Futsal findet keine Anhänger
Das Problem: Futsal hat zwischen
Bad Brambach und Neumark offen-
bar kaum Freunde. Andreas Wehner
informierte, dass es bei einer Umfra-
ge unter den gut 80 vogtländischen
Vereinen, wer in der Saison 2014/15
an einer Futsal-Meisterschaft inter-
essiert wäre, nur eine Meldung
(Stahlbau Plauen) gab. Darüber hin-
aus hat sich die Hallenkreismeister-
schaft unter dem Dach des VFV in
der jetzigen Form zum Zuschauer-
magneten entwickelt. Mit mehr als
7400 Anhängern, davon allein 1080
in der Endrunde, stieß das diesjähri-
ge Hallenspektakel auf das mit
Abstand größte Interesse.

Weiter um „Freie Presse“-Pokal
Andreas Wehner und seine Mitstrei-
ter im Kreisverband sehen daher
keine Veranlassung, die Veranstal-
tung jetzt ähnlich sang- und klang-
los einschlafen zu lassen, wie es zum
Beispiel mit dem DFB-Hallenmas-
ters der Frauen in Magdeburg der
Fall ist. Der VFV-Chef kündigte an:
„Wir werden nicht stur den Master-
plan umsetzen, sondern in der Halle
weiter um den Pokal der ,Freien Pres-
se‘ spielen, nur dass die Veranstal-
tung nicht mehr den Charakter ei-

ner offiziellen Meisterschaft haben
wird.“ Darüber hinaus soll
interessierten Vereinen die Möglich-
keit eingeräumt werden, im Futsal
um den Titel des Vogtlandmeisters
zu spielen.

Ganz konkret bedeutet das unter
anderem, dass es ab der kommenden
Saison nicht mehr Pflicht ist, mit
einer Männermannschaft in der
Halle anzutreten. „Wir hoffen
jedoch auf die Vernunft der Vereine,
weiter am Turnier teilzunehmen,
weil ja letztlich auch die Netto-Ein-
nahmen an die Vereine weiterge-
reicht werden“, sagt Andreas Weh-
ner. Er geht davon aus, dass die Sum-

me wie im Vorjahr mindestens
20.000 Euro betragen wird. Das Geld
ist für die Jugendarbeit der Gemein-
schaften gedacht.

Die Nachwuchsmeisterschaften
sollen laut Andreas Wehner künftig
komplett im Futsal ausgetragen
werden, wobei in den jüngeren Jahr-
gängen nach vereinfachten Regeln
gespielt wird. Hintergedanke ist,
dass die Futsal-Geschichte im Vogt-
land von unten wachsen soll. „Wenn
die Jugend damit heranwächst, wird
das irgendwann auch bei den Män-
nern auf größere Akzeptanz stoßen.
Aber es von oben aufzustülpen, ist
der falsche Weg“, sagt Wehner.

Verband reagiert auf Tumulte
Bei der diesjährigen Hallenkreis-
meisterschaft waren 74 Männer-
mannschaften zu den elf Vorrun-
denturnieren angetreten. Den Titel
hatte am Sonntag der VfB Auer-
bach II durch einen 5:1-Erfolg im
Finale gegen die SG Rotschau
gewonnen. Die Endrunde in der
Plauener Sporthalle an der Wie-
prechtstraße war von Tumulten am
Fanblock des VFC Plauen überschat-
tet worden. Der VFV wird darauf
reagieren. Andreas Wehner kündig-
te gestern auf Anfrage an, für nächs-
tes Jahr mehr Security-Mitarbeiter
zu engagieren.

Der Vogtländische Fuß-
ball-Verband will trotz der
offiziellen Einführung von
Futsal ab 2016 weiter an
der Hallenkreismeister-
schaft festhalten. Einige
Änderungen wird es aber
geben (müssen).

Hallenspektakel trotzt DFB-Plänen

VON MONTY GRÄßLER

Sowohl auf dem Spielfeld als auch auf den Rängen in diesem Jahr eine absolute Bereicherung: die Fußballer des
Kreisligisten SG Rotschau und ihr großer, lautstarker Anhang. Der kam nach den beherzten Auftritten, die die Mann-
schaft bis ins Finale führten, aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. FOTOS: ELLEN LIEBNER (3)

Paul Todtleben von der SG Jößnitz hatte in der Endrunde alle Hände voll zu
tun und konnte sich dabei mehrfach auszeichnen. Er wurde nach Abschluss
zum besten Torhüter der Hallenmeisterschaft gewählt.

Stefan Fritzlar vom VFC Plauen II
war mit 17 Turniertreffern wie im
Vorjahr Torschützenkönig.

Halle war ganz klar überfüllt
Während sich die Situation zwi-
schen Halbfinale und Finale zuspitz-
te, befand ich mich genau zwischen
den Unruhen. Hierzu gibt es ganz
klar einige Dinge anzumerken. Es ist
zwar höchst erfreulich, dass die dies-
jährige Hallenkreismeisterschaft die
Zuschauerrekorde knackte, aller-
dings war das auch ausschlagge-
bend, dass die Schlägerei in solche
Ausmaße geriet. Plätze waren rar, so
tummelten sich alles auf den Trep-
pen – nicht um zu sitzen, sondern
um überhaupt etwas vom Spiel se-
hen zu können. Als dann der VFC-
Block übergriffig wurde, konnte er
von den sehr fragwürdig durchset-
zungsfähigen Securitys gerade auf-
grund der Überfüllung nicht ge-
stoppt werden!
Die Treppen boten aufgrund der Zu-
schauer kein Durchkommen, und
die Tumulte führten, wie in der Zei-
tung richtig erfasst, zu „Schrecken“
und Flucht, was das Durchkommen
noch mehr erschwerte. Auch von
„Ordnern“ zunächst keine Spur, ob-
wohl es bestimmt 5 Minuten dauer-
te, bis die aufgeheizte Stimmung zu-
letzt in einer handfesten Schlägerei
endete! So hat mich allein ein ande-
rer Zuschauer aus der brenzligen
Situation zwischen den Fronten ge-
schleust!
Meine Kritik geht definitiv an die
Ausrichter dieser Finalrunde! Ein
Fußballbegeisterter, der diese Final-
runde wirklich sehen will, zahlt
auch 10 Euro für die Karte, wenn das
Ziel wirklich die Nachwuchsunter-
stützung ist und deshalb die Einnah-
men so hoch wie möglich ausfallen
sollen. Aber dafür will auch jeder
Zuschauer etwas sehen. Unter die-
sem Aspekt betrachtet, war die Halle
ganz klar überfüllt! Egal, wie viel
Fassungsvermögen die Halle an der
Wieprechtstraße tatsächlich bietet,
man sollte auch ganz klar abwägen
können, wie viele Zuschauer unter
Kontrolle gebracht werden können.
Allein die Tatsache, dass dies nicht
umfassend geprüft wurde, führte
letztendlich zu diesem traurigen
Schatten auf einem hochklassigen
Turnier.
Madeline Dick, Plauen
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