
GORNAU — Mit Lara Neubert (U 15/
+63 kg) und Carlotta Oertel (U 18/
57 kg) stellt der Judoclub Gornau
zwei Sachsenmeisterinnen. Die bei-
den jungen Damen waren bei den
Titelkämpfen des Freistaats in Ram-
menau nicht zu schlagen. In der Al-
tersklasse U 15 schafften es außer-
dem Nick Reichel (46 kg) und Dean
Richter (37 kg) als Silbermedaillen-
gewinner aufs Treppchen. Die bei-
den U-13-Starter Elias Wunderlich
(40 kg) und Nikita Langer (37 kg)
blieben ohne Medaille, wobei letzte-
rer im Kampf um Bronze an Edelme-
tall schnupperte. Ebenfalls bei der
Sachsenmeisterschaft vertreten war
der SV Falkenbach, der zwei Podest-
plätze bejubeln durfte. Lara Piesch-
ner (U 13/33 kg) und Paul Weinhold
(U 18/90 kg) belegten jeweils den
dritten Platz. Loki König (U 13) trat
als Fünfter der Gewichtsklasse bis
46 Kilogramm die Heimreise ins
Erzgebirge an.  |tdl/anr

JUDO

JC Gornau bejubelt
zwei Meistertitel

VENUSBERG — Ein Radsportler des
RSV 54 Venusberg hat beim 24. Spar-
kassen-Cup in Zwickau-Eckersbach
den Sprung in die Top Ten der Ju-
gend-Kategorie geschafft. Die Rede
ist von Thomas Weber, der sich ge-
gen 30 andere Fahrer – darunter
auch internationale Konkurrenz
aus Tschechien – behaupten musste.
„Als Einzelkämpfer hatte er es
schwer, sich in den Wertungsabnah-
men zu behaupten“, berichtet Trai-
ner Klaus Fischer. Ein Ausreißver-
such seines Schützlings blieb ohne
Erfolg. Trotzdem schaffte es Weber
während der 30 zu fahrenden Run-
den dreimal in die Punkteränge, ehe
eine vierköpfige Spitzengruppe da-
vonzog und dem Venusberger alle
Chancen nahm. Letztlich bescher-
ten die vier gesammelten Zähler
dem RSV-Starter Rang 7.  |kfis

RADSPORT

Venusberger fährt
in die Top Ten

NACHRICHTEN

ZSCHOPAU — Sogar Teilnehmer aus
Bayern haben sich für die Leistungs-
prüfung des Zschopauer Hunde-
sportvereins angekündigt. „Zu den
knapp 15 Teilnehmern gehören
auch einige aus größerer Entfer-
nung“, sagt der Vereinsvorsitzende
Holger Loose über die Veranstal-
tung, die am kommenden Samstag
über die Bühne geht. Los geht’s be-
reits 9 Uhr für die Fährtenhunde, die
sich auf einem Feld nahe der
Witzschdorfer Höhe beweisen müs-
sen. Der Großteil der Prüfungen, die
auch für Begleit- und Schutzhunde
angeboten werden, wird ab 11 Uhr
auf dem Hundeplatz am Bootshaus
ausgetragen. Entsprechend der er-
reichten Punktzahlen ergeben sich
am Ende die Platzierungen. „Vorran-
gig geht es aber darum, die jeweili-
gen Prüfungen überhaupt zu schaf-
fen. Jedes Jahr wollen die meisten
Vereinsmitglieder die nächste Stufe
erklimmen“, erklärt Loose, der sich
über Publikum freuen würde: „Jeder
Zuschauer und Interessierte ist bei
uns willkommen.“  |anr

HUNDESPORT

Verein organisiert
Leistungsprüfungen

GORNAU — Einen Sieg hat Thomas
Sandig aus Gornau bei der 2. Klas-
sik-Geländefahrt „Rund um Ohr-
druf“ gefeiert. In der Klasse C2 für
Geländemaschinen der Baujahre
1970 bis 1975 war der Erzgebirger
mit seiner NSU-Max-250 schnell un-
terwegs. Nach den drei Runden in
Thüringen mit jeweils 55 Kilome-
tern Länge und etlichen Sprint- so-
wie Trialprüfungen kam Sandig in
seiner Klasse als Erster ins Ziel, wo-
bei er in Summe seiner Sonderprü-
fungszeiten knapp vier Minuten
Vorsprung hatte. Bereits im Septem-
ber hatte der Gornauer im österrei-
chischen Mühlen gesiegt.  |sfrl

MOTORSPORT

Gornauer gewinnt
Klassik-Enduro

Freie Presse: Neben dem Unter-
richt hat der Schulalltag auch
wieder sportliche Wettkämpfe
zu bieten. Wie sehr haben Sie
sich danach gesehnt?

Carsten Baude: Wir alle, die Sport-
lehrer und auch viele Schüler, haben
darauf genau 574 Tage gewartet. Am
10. März 2020 hatten wir mit der
Hallen-Leichtathletik in Olbernhau
zum letzten Mal einen Wettbewerb
ausgerichtet. Das ist sehr lange her.
Dementsprechend froh sind wir al-
le, dass wir jetzt wieder durchstarten
können.

Haben die Regenschauer die
Freude beim Crosslauf am Rätz-
teich getrübt?

Die Witterungsverhältnisse waren
eigentlich nebensächlich, zumal die
Temperaturen mit rund 15 Grad Cel-
sius ja völlig in Ordnung waren. Es
ging einfach darum, dass sich die
Schüler endlich wieder messen kön-
nen. Und im Herbst gehört zum
Crosslauf Schmuddelwetter ja fast
schon dazu.

Trotzdem: War es nach der lan-
gen Coronapause schwer, die
Schüler zu motivieren?

Natürlich muss nach gut anderthalb
Jahren Pause erst einmal alles wie-
der in die Gänge kommen, der Cross-
lauf stellt erst recht eine besonders
intensive Herausforderung dar. An
meiner Schule in Lengefeld hat von
den 20 Schülern, die wir gefragt ha-

ben, aus diversen Gründen nur rund
die Hälfte zugesagt. Vielen anderen
Sportlehrern ging es ähnlich. Den
Schulsport wieder als feste Größe zu
etablieren – das haben ich und mei-
ne Kollegen uns auf die Fahnen ge-
schrieben.

Wie groß ist der Nachholbedarf?
Vor allem in konditioneller Hinsicht
sind natürlich Defizite unverkenn-
bar. So mancher Schüler ist schon
nach wenigen Runden in der Halle
bereits erschöpft. Aber das ist nicht
unbedingt ein Vorwurf an die Schü-
ler, denn wo soll die Kondition auch
herkommen? Denjenigen, die nicht
in Vereinen aktiv sind, fehlten in
den vergangenen Monaten oft die
Möglichkeiten und die Anleitung,
etwas zu tun. Einige haben dadurch
fast gar keinen Sport gemacht.

Und wie genau wollen Sie jetzt
Abhilfe schaffen?

Wir wollen den Schülern Anreize
liefern. Nur zwei Sportstunden pro
Woche reichen hinten und vorne
nicht aus, um im Unterricht viel zu
bewirken. Deshalb versuchen wir,
Kinder und Jugendliche zu motivie-
ren, individuell mehr zu unterneh-
men. Außerdem sollen Anregungen
helfen, in Vereinen aktiv zu werden.

Stichwort Stundenzahl: Kommt
der Sportunterricht im Schulall-
tag aktuell zu kurz?

Gerade die Hauptfächer sind natür-
lich wichtig. Und gegen die Lücken,
die dort durch die Corona-Pandemie
entstanden sind, muss fraglos etwas
unternommen werden. Was die ge-
nerelle Bildung angeht, steht der
Sport nicht an erster Stelle. Aber ne-

ben dem gesundheitlichen Aspekt
durch die Bewegung ist auch die so-
ziale Komponente im Sport nicht zu
unterschätzen. Teamgeist, Ehrgeiz,
der faire Umgang miteinander – all
das wird dabei geschult.

Auch in Arbeitsgemeinschaften?
Über die Ganztagsangebote lässt
sich viel bewegen. Viele Schulen
nutzen diese Möglichkeit, um den
mangelnden Unterricht zumindest
teilweise zu kompensieren. Wir
Sportlehrer sind in dieser Hinsicht
gefragt – und viele ergreifen auch
die Initiative.

Das klingt, als seien Sie durch-
aus optimistisch?

Bin ich auch. Der Crosslauf am Rätz-
teich, wo sich die Schüler gerade an
dem langen Anstieg richtig quälen
mussten, hat gezeigt, dass Einsatzbe-

reitschaft und Leidenschaft immer
noch vorhanden sind. Es wurden
wirklich sehr ansprechende Leis-
tungen geboten. Auch die Resonanz
konnte sich mit reichlich 220 Teil-
nehmern von der AK 6 bis zur U 18
sehen lassen: Von den 30 Schulen
unserer Region waren immerhin 20
am Rätzteich vertreten. Es war also
ein sehr guter Auftakt.

Wie geht die Wettkampfsaison
auf Schulebene weiter?

Auch im Fußball geht es nächste
Woche los, danach stehen die Hal-
lensportarten auf dem Programm.
Nach jetzigem Stand können alle
Wettbewerbe in gewohnter Form
ausgetragen werden, da laut Kultus-
ministerium Abstandsregeln und
Maskenpflicht im Schulsport nicht
eingehalten werden müssen.

„Wir wollen den Schülern Anreize liefern“
Nach 574 Tagen Wettkampfpause schätzt Schulsportkoordinator den Crosslauf am Rätzteich als hoffnungsvollen Neustart auf Schulebene ein

MARIENBERG — Mit dem Erzgebirgs-
finale im Crosslauf ist am Diens-
tag im Marienberger Rätzteichge-
biet der erste Wettkampf auf
Schulebene seit einer gefühlten
Ewigkeit über die Bühne gegan-
gen. Nicht nur bei den reichlich
220 Teilnehmern war die Freude
groß, sondern auch bei Carsten
Baude. Im Gespräch mit Andreas
Bauer verrät der Schulsportkoordi-
nator des mittleren Erzgebirges,
warum und wie Sportangebote in
den Schulen der Jugend helfen.

Schulsportkoordinator Carsten Baude freute sich beim Crosslauf am Rätzteich über eine gute Resonanz und ansprechende Leistungen. FOTO: KRISTIAN HAHN

ANZEIGE

GELENAU — Erst vor zwei Jahren hat
Dustin Schirmer sein erstes Motor-
rad bekommen. Seither sammelt er
fleißig Fahrpraxis, die sich nun im
Enduro-Jugend-Cup Ost auszahlt. In
Dahlen feierte der junge Gelenauer,
der in der Schülerklasse bis 50 ccm
startet, bereits seinen dritten Saison-
sieg – und das in souveräner Manier.

„Da im letzten Jahr nur wenige
Rennen stattfanden, sind wir erst
dieses Jahr so richtig eingestiegen“,
erzählt Vater Jens Schirmer. Dabei
hätte die Premiere in Hohndorf
nicht besser laufen können, denn

dort stand Dustin auf Anhieb ganz
oben. „Wir waren völlig perplex,
dass er so gut loslegen würde, das
hat keiner von uns erwartet“, zeigt
sich der Familienvater auch jetzt
noch überrascht. Doch diese Ent-
wicklung kommt nicht von unge-
fähr, denn Dustin ist schon immer
fasziniert von allem, was fährt.

Nahezu jede freie Minute ist der
junge Gelenauer mit dem Moun-
tainbike unterwegs und holt sich so
die nötige Kraft und Ausdauer. „Ich
fahre auch bei schlechtem Wetter,
wenn alles schlammig ist“, so der
Drittklässler, der ohnehin gern
schwieriges Terrain bevorzugt: „Stei-
ne und Wurzeln, das mag ich. Oder
Hartboden so wie in Venusberg auf
der Strecke, wo ich gern trainiere.“

In Dahlen fand sich der Erzgebir-
ger auch ohne Wurzeln oder große
Steine zurecht. Stattdessen führte ei-
ne Sonderprüfung die 73 Teilneh-
mer über ein abgeerntetes Feld. „Ich
bin dennoch gut klar gekommen, es
hat großen Spaß gemacht. Vor allem
die Etappe, die über die Motocross-
Strecke mit tollen Sprüngen und

Kurven führte“, berichtet Dustin
Schirmer, dessen Vorbild Extrem-
Enduro-Legende Graham Jarvis ist.

Mit dem neuerlichen Erfolg führt
der Gelenauer auch die Cup-Ge-
samtwertung überlegen an. Ledig-
lich ein Punkt fehlt ihm noch, um

seine außergewöhnliche Premie-
ren-Saison mit dem Titel zu krönen.
Die gleiche Konstellation herrscht
auch in der Klasse bis 65 ccm. Hier
liegt Lenny Reimer vor dem Final-
lauf klar in Führung. Um ein Haar
hätte er den Gesamtsieg schon in

Döhlen perfektgemacht, doch der
bis dato ungeschlagene Krumher-
mersdorfer musste sich diesmal mit
Rang 3 begnügen. „Vom Gefühl her
habe ich gedacht, dass ich weiter
von bin“, zeigt sich der Youngster
vom MC Flöha etwas enttäuscht.

Für den Offroad-Club Hilmers-
dorf holte Kenny Riedel einmal
mehr die Kohlen aus dem Feuer. Der
15-jährige Zwönitzer zeigte als Zwei-
ter der Jugendklasse bis 125 ccm ei-
ne starke Leistung. „Allerdings habe
ich meine erste Prüfung etwas ver-
masselt“, so der groß gewachsene
Teenager: „Doch danach konnte ich
mich steigern und wieder ordentli-
che Zeiten fahren. Von daher bin ich
zufrieden.“ Vereinskollege Sky
Dombrowski wurde in der gleichen
Kategorie Fünfter. Der Marienberger
bestritt erst sein zweites Rennen
nach seinem Fußbruch. „Ich habe
mich zunächst noch nicht so ge-
traut, voll ans Limit zu gehen. Aber
Runde für Runde wurde es besser“,
sagt der ORC-Fahrer, der sich bereits
auf den Finallauf des Jugend-Cups
Mitte November in Meltewitz freut.

Debütant aus Gelenau fährt Konkurrenz davon
Dustin Schirmer ist eine
der Entdeckungen im dies-
jährigen ADAC-Enduro-
Jugend-Cup Ost. Der
Achtjährige bewies beim
vierten Saisonlauf in
Dahlen erneut sein Talent.

VON PETER TEICHMANN

Nach seinem dritten Tagessieg ist Dustin Schirmer Platz 1 im Enduro-Ju-
gend-Cup Ost kaum noch zu nehmen. FOTO: PETER TEICHMANN

BURKHARDTSDORF — Wenn kom-
menden Montag Frank Vogel ans
Rednerpult tritt, wird er im Rechen-
schaftsbericht des Kreissportbundes
nicht allzu viel Positives verkünden
können. Denn – und das stellt ange-
sichts der Coronapandemie für nie-
manden mehr eine Überraschung
dar – es sind im Vergleich zu ande-
ren Jahren unschöne Fakten an die
Mitgliedsvereine zu übermitteln.
Dies geschieht ab 18 Uhr in der
Eurofoam-Arena in Burkhardtsdorf,
in der der Kreissporttag auf der Ta-
gesordnung steht.

Um die Situation anzureißen,
nur zwei Beispiele: Statt 13.000 Teil-
nehmern an den Erzgebirgsspielen
gab es zuletzt nur 3000, statt in 35
Sportarten wurden sie nur in 8 aus-
getragen. Und auch einige Semester
höher, im Altersbereich der Senio-
ren, sah es düster aus: Kein einziges
Seniorensporttreffen konnte umge-
setzt werden. Dafür kann dann
Schatzmeisterin Heike Smolinski
„auftrumpfen“, denn sie hat logi-
scherweise viele Scheine in der
Kreissportbundschatulle liegen, da
diese nicht für Wettkämpfe und an-

dere Aktionen ausgegeben werden
konnten. Was mit dem Geld passie-
ren soll, darüber entscheiden die
Vertreter der Vereine am Montag. Al-
le sind zur Jahrestagung eingeladen,
doch nur noch heute besteht die
Möglichkeit zur Anmeldung.

„Wir hoffen, dass die Delegierten
die 3G-Regel einhalten. Notfalls kön-
nen wir in der Arena auch testen“, so
KSB-Geschäftsführer Jörg Hänsel. Er
rechnet damit, dass die Tagung bis
etwa 20.30 Uhr dauert. Vereinsan-
meldungen sind noch per Mail mög-
lich.  |mas post@ksberzgebirge.de

Tragische Bilanz steht im Mittelpunkt
Kreissporttag: Berichte zur Jahrestagung der Vereine enthalten wohl wenig Positives
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