
NACHRICHTEN

OBERWIESENTHAL — 11 Vereine und
Schulen sind zum Erzgebirgsfinale
im Skilanglauf in der Sparkassen-
skiarena Oberwiesenthal gestartet.
Die 114 Mädchen und Jungen konn-
ten bei Kaiserwetter den Schnee ge-
nießen. Die Jüngeren bis zur AK 11
liefen eine 1,1-km-Runde, auf der ei-
nige Hindernisse wie das Umrun-
den einer Acht und ein Slalomlauf
bewältigt werden mussten. Die Al-
tersklassen 12 bis 17 gingen dann
auf die 2,5 Kilometer-Strecke ohne
Hindernisse. In 27 Kategorien – ge-
trennt nach Alter und Geschlecht
sowie nach Sport- und Nichtsport-
schülern – erfolgte die Auswertung.
„Das klappte fast reibungslos, sodass
die Sieger und Platzierten ohne gro-
ße Pause Medaillen und Urkunden
in Empfang nehmen konnten“, so
Schulsportkoordinator Uwe Meyer.
 |mas » schulsport-annaberg.jimdo.com

SKILANGLAUF

Erzgebirgsspiele
bei Kaiserwetter

LÖßNITZ — Zum dritten Mal in Folge
ist den Landesliga-Kickern von Ger-
mania Mittweida der Ausflug zum
FC Lößnitz verwehrt geblieben. Die
für den Samstag angesetzte Begeg-
nung zwischen der Sachsenliga
kam, wie bereits im März und No-
vember 2020, nicht zustande. „Wir
haben Freitagabend den Anruf aus
Lößnitz bekommen, dass dort wäh-
rend der Woche erst drei und inzwi-
schen wohl fünf bis sechs Stamm-
spieler wegen Coronainfektionen
passen müssen“, so Germania-Trai-
ner Sebastian Voigt. Für den FCL soll
es nun am 2. April beim SSV Mark-
ranstädt weitergehen – vorausge-
setzt der Kader füllt sich.  |eli

FUßBALL

Erneut Zwangspause
für Lößnitzer Kicker

STOLLBERG — Die Begegnung des
FSV Klaffenbach gegen den FC Stoll-
berg ist am Sonntag beim Stand von
1:2 abgebrochen worden. Kurz vor
Halbzeit dieser Partie der Fußball-
Landesklasse war der Co-Trainer der
Stollberger auf den Platz geeilt,
nachdem einer seiner Spieler vom
Klaffenbacher Chris Beck gefoult
worden war. „Dann gab es einen
Faustschlag von Beck, er erhielt Rot
und musste vom Platz“, sagte FCS-
Coach Rico Knopf. Da die Stim-
mung in Klaffenbach so aufgeheizt
gewesen sei, habe er auf Nachfrage
des Schiedsrichters die Partie nicht
fortsetzen wollen. „Meine jüngeren
Aktiven wurden beim Gang in die
Kabine beleidigt. Das war mir alles
zu heiß. Wie das Spiel gewertet wird,
wissen wir nicht“, so Knopf.  |eli

FUßBALL

Stollberger Partie
vorzeitig beendet

OBERWIESENTHAL — Besser hätte das
Wetter beim 6. Nostalgie-Skirennen
am Fichtelberg nicht sein können:
der Himmel blau, die Sonne hell, der
Schnee weich. „Das sind wirklich
entgegenkommende Bedingungen“,
sagte Lydia Mende aus Thalheim,
nachdem sie nach den 15 Toren auf
rund 350 Metern das Ziel erreicht
hatte. Eisig dürfe die Piste nicht sein,
sonst habe man auf den alten Latten
kaum eine Chance, sturzfrei ins Tal
zu kommen, findet die 46-Jährige.
Die Ski, auf denen sie teilnahm, ha-
be sie vom Sperrmüll gerettet. „Die
waren noch richtig gut erhalten und
sofort einsatzfähig“, so Mende. Le-
diglich etwas Kerzenwachs musste
drauf. Damit hatte sie standesgemäß
und den Regeln entsprechend ihre
Bretter präpariert. 46 Sekunden war
sie zwischen Start und Ziel unter-
wegs und holte sich damit in ihrer
Altersklasse in der Kategorie „Oldies
mit Kante“ den Sieg.

Schneller, und zwar um eine Se-
kunde, war in dieser Klasse nur The-
rese Koch aus Marienberg. Sie fuhr
sogar ohne Kanten, was noch mehr
Geschick erfordert. Kochs Tochter
Lina hat sich längst vom Nostalgie-
Virus infizieren lassen. „Durch mei-
ne Eltern“, sagt die 21-Jährige und er-
gänzt: „Sie haben alte Ski gesammelt
und irgendwann habe ich es auspro-
biert.“ Mit aktueller Ausrüstung las-
se sich das nicht vergleichen, die Un-
terschiede seien zu gravierend: „Oh-
ne Kante fährt es sich viel schwieri-
ger.“ Zudem sind die alten Ski aus
Holz und nicht wie heute aus ande-
ren Materialien. „Entscheidend in
der Vorbereitung ist deshalb das
richtige Wachsen“, so Lina Koch, die
57 Sekunden für die Abfahrt benö-
tigte und nicht nur bei den Brettern
Wert auf historische Originalität
legte. Mit Rock und schickem Hut
wedelte die Marienbergerin den
Fichtelberg hinab. Ihren Freund Ed-
dy Herold hat sie mit „hineingezo-
gen“. Der Olbernhauer war ebenfalls
begeistert: „Das macht nicht jeder. Es
ist sehr lustig.“ Nur die Jeans passten
bei seinem Outfit nicht ganz. Für sei-
ne Talfahrt benötigte er etwas mehr
als 70 Sekunden. Damit befand er
sich im guten Mittelfeld aller Star-
ter, die allesamt den Aufstieg zum
Start zu Fuß zu absolvieren hatten.
„Der Lift wurde erst gebaut, als die
Touristen weniger konditioniert wa-
ren“, so Mitorganisator Michael Süß
von der Vereinigten Skischule.

Stefan Groß aus Cranzahl trat
zum zweiten Mal beim Nostalgie-
Skirennen in Oberwiesenthal an.

„Ihm ist es beim letzten Mal gelun-
gen, an jedem Tor umzufallen. Aber
er ist ins Ziel gekommen“, erinnerte
sich Moderator Süß. Diesmal hatte
der 71-Jährige extra trainiert: „Zu-
frieden bin ich zwar trotzdem nicht,
aber Gaudi und gesund runterkom-
men sind wichtiger als alles andere.“
Zudem erklärte Groß, dass diese Ski,
die in seinem Fall mehr als 80 Jahre
auf dem Buckel haben und von sei-
nem Ururgroßvater stammen, gar
nicht fürs Abfahren verwendet wur-
den: „Die waren für Langlauf vorge-
sehen.“ Diesmal stürzte Groß deut-
lich weniger und wurde trotz einer
Zeit von knapp unter zwei Minuten
im Ziel ordentlich gefeiert. Den Sieg
holte sich in seiner Altersklasse der
66- bis 75-Jährigen in knapp unter

35 Sekunden Wolfgang Laas aus
Oberwiesenthal.

Von einer solchen Zeit konnte
Stefan Mende aus Markneukirchen
nur träumen. Er verlor – nachdem er
schon vorm Start Probleme hatte,
die Bretter anzuschnallen – in der
ersten Kurve einen Ski und kämpfte
sich auf nur einem Brettl ins Tal.
„Noch nie bin ich so gefahren“, sagte
er im Ziel mit einem Grinsen: „Trotz
dieser Panne hat es riesigen Spaß ge-
macht. Ich bin beim nächsten Mal
sicher wieder dabei.“ Mit 141 Sekun-
den gehörte er zu den Langsamsten
im 65-köpfigen Starterfeld, wurde
aber wie alle anderen von den zahl-
reichen Schaulustigen gefeiert.

Gleich aus zehn Paar histori-
schen Brettern konnte der Schwar-

zenberger Arne Ehrig wählen. „Die
ältesten stammen aus dem Jahr
1920. Die haben sogar noch Leder-
bindung.“ Doch auf diese fiel seine
Wahl am Samstag nicht. Er ent-
schied sich für ein restauriertes Paar
mit Seilzug an den Fersen. Dass er
zirka dreimal im Jahr an Nostalgie-
Veranstaltungen teilnimmt und viel
Erfahrung mitbringt, war deutlich
zu sehen. Nach knapp 34 Sekunden
war er im Ziel. In der Königsklasse
der 51- bis 65-Jährigen garantierte
ihm das den 3. Platz in einer herrli-
chen Veranstaltung. Für Furore sorg-
te am höchsten Berg Sachsens eine
Gruppe aus Bozi Dar. Deren Mitglie-
der fuhren nahezu in perfektem Te-
lemark-Stil ins Tal. Ungewohnt sah
es aus, aber sehr elegant. Beim

Kampf um den Gesamtsieg hinge-
gen ging es um Zehntel: Alters- und
klassenübergreifend war Christo-
pher Gahler aus Oberwiesenthal der
Zeitschnellste: 29,07 Sekunden. Er
fuhr mit Kante. Johann Süß kam als
Zweitbester – ohne Kanten – in
29,55 Sekunden ins Ziel.

Fazit: „Es war wie damals. Wie in
den guten alten Zeiten sagt man ja“,
fasste es Michael Süß im Namen der
Organisatoren zusammen. „Ein Ge-
nuss, vier Stunden lang historisches
Skifahren in der Frühlingssonne.“

Zwei Jahre Zwangspause
haben dem Nostalgie-
Skirennen nicht schaden
können. 65 Skifahrer
stürzten sich zum Teil im
Telemark-Stil ins Tal.

„Wie damals in den guten alten Zeiten“

VON KATJA LIPPMANN-WAGNER

Auch das gehört dazu: Mama There-
se Koch und ihre Tochter Lina gingen
gemeinsam an den Start – und legten
viel Wert auf schicke Hüte.

Ohne Fleiß kein Preis: Standesge-
mäß ging es zu Fuß an den Start.
Stefan Groß aus Cranzahl sogar mit
einer historischen Startnummer.

Materialprobleme: Stefan Mende
kam mit nur einem Ski im Ziel an.
Der Markneukirchener schaffte es
trotzdem durch die 15 Tore.

Ein bisschen Spaß muss sein: Kristo-
na Gutnevova reiste mit ihrer Nostal-
gieskitruppe aus Bozi Dar an – und
mit einem alten Plattenspieler.

Den ersten Spaß gab es während der Materialüberprüfung, bei der sich alle Teilnehmer auf einem Laufsteg präsentieren konnten: Jörg Rechenberger, Sebas-
tian Wolf und Georg Marschner (von links) waren dabei. FOTOS (5): KATJA LIPPMANN-WAGNER

EIN VIDEO vom Rennen se-
hen Sie, wenn Sie mit Tablet
oder Smartphone den QR-Co-
de scannen oder unter:
» www.freiepresse.de/nostalgieski2022

Fußball
Erzgebirgspokal, Ausscheidungsrunde
Eibenstock – Bockau 0:4
Bernsbach – Grünhain 3:2
Mitteldorf - Brünlos  1:0
Buchholz – Zwönitz verl. 03.04.
Schlettau – Neudorf 2:3
Gornau – Gebirge 1:2
Auerbach – Ehrenfriedersdorf 1:2
Amtsberg – Geyer 2:1
Grünstädtel – Zschopautal 0:1
Mildenau – Crottendorf 0:1
Wildenstein  – Großrückerswalde 0:3
Wolkenstein – Drebach 1:2
Krumhermersdorf – Dittmannsdorf 0:4
Landesliga
Marienberg - Radebeul 1:3
Lößnitz - Mittweida abgesetzt
Landesklasse
Thalheim - Reichenbach  1:4
Oelsnitz/V. - Schneeberg 5:0
Auerhammer - Germ. Chemnitz 1:2
Klaffenbach - Stollberg abgebrochen
Kegeln
Verbandsliga Senioren, 8. Spieltag
TSG Sehma BW Chemnitz 6:2 (3106:2933)
Sehma: Schönherr 508/0, Hoffmann 560/1,
Walther 532/1, Schüler 482/1, Kanis 513/1,
Fröhlich 527/1
Tischtennis
Bezirksliga Damen
Lichtenau - Annaberg  9:5
Tannenberg - Thalheim  11:3
Bezirksklasse
Schlettau - Lugau III  9:7
Gornsdorf III - Grumbach  10:4
Schlettau - Großolbersdorf  9:6
Thum - Sehma  13:2
Geyersdorf - Pobershau II  11:4
Lugau III - Annaberg  15:0

ERGEBNISSE

ANNABERG-BUCHHOLZ — Mit der Aus-
scheidungsrunde des Fußball-Erzge-
birgspokals ist die lange Durststre-
cke für die Kicker endlich beendet.
Die Rückkehr in den Pflichtspielbe-
trieb endete für die meisten Favori-
ten mit einem positiven Ergebnis.

So setzte sich Erzgebirgsligist Ti-
rol Dittmannsdorf beim FSV Krum-
hermersdorf mit 4:0 (2:0) durch, pro-
fitierte dabei aber auch ein wenig
von den Fehlern der Gastgeber.
„Mindestens drei der vier Gegentore

legen wir uns selber rein“, haderte
FSV-Trainer Dominik Heeger mit
dem Schicksal. „Bei solchen Fehlern
wird es natürlich schwer, was zu rei-
ßen.“ Beim 0:1 (26.) nutzte Tom Mer-
kel einen zu kurzen Rückpass der
Krumhermersdorfer Defensive aus,
beim 0:2 kurz vor der Pause stand er
wiederum völlig frei im Strafraum.
Und beim 0:3 (64.) musste Sebastian
Fritzsch nur noch einschieben,
nachdem Fabian Maurus im Tor der
Gastgeber eine Flanke unterlief, und
auch Jim Merkel durfte sich eine
Viertelstunde vor Schluss in die Tor-
schützenliste eintragen. „Man hat in
vielen Situationen gemerkt, dass wir
eine junge Truppe sind, der noch Er-
fahrung fehlt“, so Heeger. Ähnlich
sah es Dittmannsdorfs Trainer Stef-
fen Richter, der nicht „unzufrieden“
mit dem Auftritt seiner Elf war.
„Aber man muss auch sagen: Wir
haben individuell starke Spieler, die
den Unterschied ausmachen in sol-
chen Partien.“

Eine Überraschung haben dage-
gen die Kicker des SV Saxonia Berns-
bach geschafft. Der Vertreter aus der
1. Kreisklasse setzte sich auf eige-
nem Platz trotz eines 0:2-Pausen-
rückstands noch 3:2 gegen Kreisli-
gist Grünhain-Beierfeld durch. „Wir
haben den Sieg hier selber aus der
Hand gegeben“, haderte Mann-
schaftsleiter Tom Hoffmann mit
dem Auftreten der Gäste. „Dass es
dann nach guter erster Halbzeit so
ausgeht, ist richtig bitter.“ Beim 1:2
unterlief VfB-Keeper Luca Steeger ei-
ne Flanke, nur fünf Minuten später
war dessen Arbeitstag aufgrund ei-
nes Handspiels außerhalb des Straf-
raums zudem vorzeitig beendet. Für
die Gäste kam es noch dicker, denn
der anschließende Freistoß durch
Bernsbachs Justin Trültzsch segelte
zum 2:2 ins Netz. Eine Viertelstunde
später der nächste Platzverweis für
die Gäste, diesmal durch eine Tät-
lichkeit im Strafraum. Der nachfol-
gende Elfer konnte zwar entschärft

werden, aber die Gastgeber witter-
ten endgültig ihre Chance und er-
zielten durch Tommy Lamm (84.)
tatsächlich noch das 3:2. „Wir haben
fest mit dem Weiterkommen ge-
rechnet“, so Hoffmann. „Die Jungs
haben sich das durch eigene Dumm-
heit versaut.“ Den Gegner habe man
nicht unterschätzt, betont er. „Wir
wussten, was uns erwartet.“

Neben Dittmannsdorf ist auch
Erzgebirgsligist Großrückerswalde
in die Hauptrunde eingezogen. Bei
Kreisligist Wildenstein gaben sich
die 49er keine Blöße, behielten mit
3:0 (2:0) die Oberhand. „Das Ergeb-
nis geht auch in dieser Höhe in Ord-
nung“, schätzte Großrückerswaldes
Trainer Christian Steingräber ein.
„Wir haben bei schwierigen Platz-
verhältnissen wenig zugelassen,
hatten gefühlt 80 Prozent Ballbe-
sitz.“ Er hofft nun auf etwas Glück in
der Auslosung, die nach Angaben
des Kreisverbandes Anfang der Wo-
che erfolgen soll. Ergebnisse

Favoriten geben sich fast keine Blöße
Kaum Überraschungen hat
es in der Ausscheidungs-
runde um den Fußball-
Kreispokal gegeben.
Manch einer musste aber
lange zittern.

VON FRANK GRUNERT

Simon Smidt, der in dieser Szene
versucht, Mildenaus Jules Kornfeld
den Ball abzuluchsen, hat mit sei-
nem SV Crottendorf die erste Pokal-
hürde gemeistert. FOTO: HEIKO NEUBERT
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