
VON HANS PUCKMANN

ROSTOCK. Ein volles Programm er-
lebt die Malchower Eishalle am
kommenden Wochenende, an dem
dort gleich drei Meisterschaftsspie-
le über die Bühne gehen. Die wich-
tigste Partie ist am Sonntag um
18.30 Uhr angesetzt, wenn es für

die heimischenWölfe um das Errei-
chen des Play-off-Viertelfinales in
der Eishockey-Hanseliga geht. Zu
Gast haben die Malchower ihren di-
rekten Kontrahenten Altonaer SV
Alligators.
Beim Hinspiel vor sechs Wochen

in Hamburg haben die Wölfe eine
relativ klare 1:5 Niederlage kassiert
und damit nicht nur drei Punkte
Rückstand auf den Tabellenvier-
ten, sondern auch keine allzu gute
Ausgangsposition im Hinblick auf
den direkten Vergleich, der bei
eventueller Punktgleichheit in der
Abschlusstabelle den Ausschlag
über die Rangfolge geben würde.
Das bedeutet, die Malchower müs-
sen im Rückspiel vor eigenem Pu-
blikum einen Heimsieg mit mög-
lichst fünf Toren Differenz anstre-

ben. Das dürfte ein schwieriges,
aber keineswegs aussichtsloses
Unterfangen werden. Immerhin
können die Inselstädter diesmal
auf den Heimvorteil bauen und
dürfen darauf spekulieren, dass die
Altonaer zu den Aus-
wärtsspielen in Meck-
lenburg-Vorpommern
erfahrungsgemäß
nicht immer mit ihrer
Bestbesetzung anrei-
sen. In jeden Fall aber
bauen die Wölfe bei
dieser wegweisenden
Begegnung auf die Hil-
fe einer großen Zuschauerkulisse.
Ebenfalls Heimrecht genießen

die Klinker Wikinger, die zu ihrem
letzten Vorrundenspiel der Hanseli-
ga am Sonnabend um 18.30 Uhr

die Hamburg Crocodiles 1b begrü-
ßen. Das Hinspiel in Hamburg
konnten die Wikinger bereits mit
5:3 gewinnen undwollen diesen Er-
folg nun vor heimischen Punlikum
wiederholen. Sollte dies gelingen,

würden die Klinker
nach Punkten zwar
noch zum Spitzenrei-
ter Mönkebuder Adler
aufschließen, könnten
die Vorpommern auf-
grund des schlechte-
ren direkten Verglei-
ches (7:6, 3:9) aber
nicht mehr von Rang 1

verdrängen.
Der zweite Platz und damit das

Heimrecht in einem möglicherwei-
se dritten Viertelfinalspiel ist den
Klinker Wikinger allerdings auch

bei einer Niederlage nicht mehr zu
nehmen.
In der Eishockey-Ostseeliga

kommt es am Sonntag ab 10.30
Uhr in Malchow zum Duell zwi-
schen den Neubrandenburg Bliz-
zards und dem EC Rethwischer Ko-
diaks. Dabei hoffen die Neubran-
denburger, die trotz zahlreich mit-
gereister Fans am vergangenenWo-
chenende eine hohe 0:7-Niederlage
gegen die Klinker Gallier einste-
cken mussten, auf Wiedergutma-
chung. Sollte diese gelingen und
die Blizzards wieder punkten,
könnten sie vorübergehend sogar
die Tabellenführung übernehmen.
Bei einem Sieg der Kodiaks da-
gegen würden insgesamt vier Ver-
tretungen mit jeweils sechs Punk-
ten das Klassement anführen.

VON STEFAN THOMS

NEUBRANDENBURG.Nach gut einem
Monat Punktspielpause müssen
die Ostsee-Spree-Liga-Handballer
vom SV Fortuna’50 Neubranden-
burg morgen auswärts ran. Erster
Gegner im neuen Jahr ist der MTV
Altlandsberg. Und Fortuna-Coach
Helmut Wilk hat gleich zu Rück-
runden-Beginn ein Problem – er
muss auf den verletzten Adam
Ciemniak verzichten. „Adam war
bisher einer unserer gefährlichsten
Angreifer. Er hat selbst eine Menge
Tore geworfen und mit seiner Dy-
namik aber auch Lücken für seine
Mitspieler gerissen, und diese gut
angespielt. Ich hoffe, er ist am kom-
menden Wochenende zum Heim-
spiel gegen Rudow wieder fit“, sagt
Wilk. Für das Altlandsberg-Spiel
müsse er den Rückraum aber um-
stellen.
„Wir können mit Jens Bialek

oder Tom Langschwager auf Halb-
links spielen. Oder wir versuchen
esmit Felix Klepp auf der Halb-Posi-
tion, und dafür spielt Stefan Stolt
auf der Mitte. Das entscheiden wir
dann situativ.“ Neben Ciemniak
fehlt berufsbedingt auch wieder
Kreisläufer Chris Wagner. Deshalb
ist Wilk vorsichtig mit einer Pro-
gnose. „Erfahrene Spieler wie die
beiden können wir nicht so ein-
fach ersetzen, vor allem Adam als
Torschützen nicht. In dieser Liga

braucht man seine beste Mann-
schaft, weil die Leistungsunter-
schiede nicht sehr groß sind. Jeder
kann jeden schlagen.“
Im Hinspiel hätte Altlandsberg

die Überraschung beinahe ge-
schafft. In Neubrandenburg schaff-
te der Ostsee-Spree-Liga-Aufsteiger
und aktuelle Tabellen-13. ein
27:27-Unentschieden. Seit dem ha-
ben sich aber beide Mannschaften
gesteigert. Fortuna ist mittlerweile
auf den achten Tabellenplatz ge-
klettert, und die Rand-Berliner
konnten auch schon mehrere Favo-
riten ärgern, unter anderem ge-
wannen sie gegen Eberswalde und
die zweite Mannschaft vom VfL
Potsdam. Kurz vor Weihnachten
gab es aber zwei Rückschläge für
Altlandsberg – erst die Pleite im
letzten Hinrunden-Spiel gegen Ro-
tation Prenzlauer Berg, dann trat
Aufstiegs-Trainer Rainer Unter-
mann zurück. Der neue MTV-Coach
ist Sven Gericke.
Ein „Neuer“ steht morgen auch

im Fortuna-Kader. Tomasz Zaczko
ist zurück, der Pole könnte schon
gegen Altlandsberg zum Einsatz
kommen. „Er hat unter anderem
wegen einer Knieverletzung fast
ein Jahr nicht auf dem Handball-
feld gestanden, deshalb wollen wir
nichts überstürzen. Die Ärzte und
auch Tomasz selbst sagen zwar,
dass sein Knie wieder in Ordnung
ist. Wir gehen aber kein unnötiges
Risiko ein. Er soll uns schließlich
bis zum Saisonende helfen“, sagt
Wilk. Zaczko hat schon zweimal in
Neubrandenburg gespielt. Als
Linkshänder sei er die gewünschte
Alternative im rechten Rückraum,
sagt der Fortuna-Coach. Allerdings
sei Zaczko nach der langen Pause
noch entfernt von alter Stärke.

VON ROLAND BANDOW

NEUBRANDENBURG. Zwischenbilanz
nach dem bisherigen Wintertrai-
ning und Kampf umMedaillen: Die
Championate unter dem Dach wer-
den in den kommenden Wochen
traditionsgemäß zum großen Treff
der Leichtathleten des Landes und
darüber hinaus.
Bereits am kommenden Wo-

chenende geht es los. Im Neubran-
denburger Jahnsportforum finden
die Hallenmeisterschaften der
Schüler A (Sonnabend) und Schüler
B (Sonntag) statt. Die Wettbewerbe
beginnen jeweils um 10 Uhr. Über
200 Aktive aus 23 Vereinen haben
sich angekündigt. Die stärksten De-
legationen kommen wieder aus
Rostock, Schwerin und Neubran-
denburg.
14 Tage später folgen an glei-

cher Stelle die Titelkämpfe der
Schüler D und C (Sonnabend) sowie
der Jugend B und der Erwachsenen
(Sonntag). Den Besten winken
nicht nur Medaillen. Für viele ist es
gleichzeitig die Chance, sich die
Norm und damit auch die Fahrkar-
te zu den Jugend- oder Erwachse-
nen-Meisterschaften zu holen.

Die besondere Einlage am kom-
menden Sonntag: Der EM-Dritte
Ralf Bartels vom SCN tritt um
13 Uhr außerhalb der Konkurrenz
an. Der 32-jährige will in diesem
Jahr das komplette Hallen-Pro-
gramm absolvieren. Dem Start
beim Kugelstoß-Meeting in Nord-
hausen am 21. Januar werden wei-
tere Meeting-Auftritte folgen. Ende
Februar gibt es die Deutschen Meis-
terschaften in Leipzig und danach
Anfang März die Hallen-Europa-
meisterschaften in Paris. In Nord-
hausen dabei sind ebenfalls die
SCNler Anna Rüh, Hendrik Müller,
Dennis Lewke, Christian Jagusch
und Filip Burmeister.
Übrigens, auch die Halle am Tol-

lensesee erlebt in diesem Jahr ein
Leichtathletik-Großereignis. Am
5. und 6. Februar finden im Jahn-
sportforum die norddeutschen
Meisterschaften statt. Etwa 600
Teilnehmer aus acht Bundeslän-
dern und 150 Vereinen werden in
der Viertorestadt erwartet. Eine
spannende Aufgabe erneut für das
Org.-Team, das sich bereits bei frü-
heren „Norddeutschen“, aber eben-
so bei deutschen Jugendmeister-
schaften bewährt hat.

FRAUEN-FUSSBALL

Hallen-Titelkämpfe
in Bützow
ROSTOCK/BÜTZOW (NK).Morgen
findet nach fünfjähriger „Aus-
zeit“ wieder eine Frauenfuß-
ball-Hallenlandesmeisterschaft
statt. Austragungsort des Bar-
mer-GEK-Cups ist Bützow. Insge-
samt zehn Teams (alle Ver-
bandsliga) sind am Start. Ge-
spielt wird in zwei Fünfer-Grup-
pen. Die beiden Erstplatzierten
jeder Gruppe qualifizieren sich
für das Halbfinale. Beginn in
der Sporthalle Bützow (Am Vier-
burgweg) ist um 10 Uhr. Das
Endspiel ist gegen 16 Uhr zu er-
warten. Die Topfavoriten auf
den Titel sind die Frauen des SV
Hafen Rostock, des FSV 02
Schwerin und des 1. FC Neu-
brandenburg 04. Das Zehner-
feld komplettieren werden der
Greifswalder SV 04, der SVWa-
ren 09, der FC Anker Wismar,
der Rostocker FC, der FC Pom-
mern Stralsund, der Güstrower
SC und der Gastgeberverein
TSV Bützow.

PFERDESPORT

Champion Meyer
bei Horse Show
SCHWERIN (DPA).Die 1. Schweri-
ner Horse Show vom 10. bis 13.
Februar hat eine weitere sportli-
che Aufwertung erfahren.
Mannschafts-Weltmeisterin Jan-
ne-Friederike Meyer (Schene-
feld) werde bei der Premieren-
veranstaltung in der Sport- und
Kongresshalle der Landeshaupt-
stadt von Mecklenburg-Vorpom-
mern auf den Parcour gehen,
teilten die Veranstalter mit.
„Ich kann viele meiner jungen
Pferde mitnehmen, das ist eine
hervorragende Ausschreibung.
Deshalb habe ich mich für den
Start in Schwerin entschieden“,
sagte Meyer. Zuvor hatten be-
reits drei erfolgreiche Reiter
aus Mecklenburg-Vorpommern
ihre Startzusage gegeben. Hei-
ko Schmidt (Neu-Benthen), Tho-
mas Kleis (Wentorf) und Matthi-
as Granzow (Passin) werden
gegen die Weltmeisterin beim
mit 45 000 Euro dotierten ers-
ten CSN** antreten.

HANSELIGA Die Wölfe er-
warten am Sonntag die
Altonaer Alligators. Die
Klinker Wikinger empfan-
gen bereits am Sonn-
abend die Hamburg Cro-
codiles.

NEUBRANDENBGURG (BÄR). „Wir
wollen endlich unseren ersten
Heimsieg, unseren ersten Sieg der
Saison überhaupt einfahren“, hält
Udo Levold, Trainer der Drittliga-
Handballerinnen des SV Fortuna
’50 Neubrandenburg die Zeit für
reif. Gegen den VfL Bad Schwartau
soll morgen um 16 Uhr in der Halle
an der Hochschule endlich der Kno-
ten platzen.
„Wir haben uns für die Sai-

son-Rückrunde einiges vorgenom-
men und hatten in Rostock in der
Vorwoche bereits einen guten
Start. Dort fehlte uns gegen die rou-
tinierten Gastgeber nur hinten
raus etwas die Kraft, sonst wäre be-
reits eine Überraschung möglich
gewesen. Nun wollen wir diesen
Schwungmitnehmen und vor unse-
ren treuen Fans erstmals in dieser
Saison als Sieger das Parkett verlas-

sen“, zeigt sich Levold entschlos-
sen.
Ähnliche Gedanken scheinen

auch Schwartaus Trainer Jörg En-
gelhardt umzutreiben, der in sei-
ner Vorschau formuliert hat, bloß
nicht das erste Team sein zu wol-
len, das gegen die Fortuna-Frauen
beide Zähler aus der Hand geben
muss. Aber eigentlich müsste dem
VfL-Coach nicht Angst und Bange
sein, denn er kommt mit der Emp-
fehlung eines 32:27-Erfolges gegen
den lange an der Tabellenspitze lie-
genden SV Werder Bremen in die
Viertorestadt. Und auch das Hin-
spiel spricht für sein Team, das ge-
wannen die VfL-Frauen mit 37:26.
„Das geht ja noch“, scherzt Le-

vold dazu und weiß, dass es auch
noch wesentlich deutlichere Nie-
derlagen in der Vorrunde gab. Den-
noch ist dem Fortuna-Trainer nicht

entgangen, dass Schwartau sechs
seiner 13 Zähler in der Fremde ge-
holt hat, also fast 50 Prozent.
„Wir hatten im Hinspiel mit der

groß gewachsenen VfL-Torfrau so
unsere Probleme, außerdem ist das
Spiel der Schwartauerinnen breit
aufgestellt. Neben Karen Wessoly,
die bisher 75 Tore erzielt hat, gibt
es vier weitere Spielerinnen, die be-
reits an und über 40 Treffer mar-
kiert haben“, analysiert Udo Le-
vold.
Der Fortuna-Coach wird auf Mi-

chelle Schulze verzichten müssen,
die, wie schon in Rostock, wegen
einer Schulterverletzung pausie-
ren muss. Nicht mehr dabei ist
auch Torfrau Manja Wulf, die für
die verletzte Christin Lüth einge-
sprungen war, die nun nach drei
Monaten wieder in den Kader zu-
rückkehrt

NEUBRANDENBURG (NK). Am kom-
menden Wochenende veranstaltet
der Tischtennisverband Mecklen-
burg-Vorpommern (TTVMV) in
Schwerin die 22. Landesmeister-
schaften für Damen und Herren. In
der Sporthalle im Sportpark Lan-
kow werden sich 15 Damen und
48 Herren bemühen die Landes-
meister-Würden im Einzel, Doppel
und im gemischten Doppel zu er-
ringen. Die Teilnehmer haben sich
in den letzten Wochen in verschie-
denen Turnieren für diese Meister-
schaft qualifiziert.
Bei den Damen wird sich Titel-

verteidigerin Caty Jonas (VfL Schwe-
rin) dem Nachwuchs des TTVMV
stellen müssen. Dagegen sollte bei
den Herren der TSV Rostock Süd sei-
ne dominierende Stellung bewei-
sen können. Morgen und Sonntag
beginnen die Spiele ab 9.30 Uhr.

In den nächsten Monaten stehen anspruchsvolle Aufgaben vor Antje Noes-
ke und ihrem Heimtrainer Günter Hettig.  FOTO: K.-H. GUSTKE

NEUBRANDENBURG (KHG). Für Pisto-
lenschützin Antje Noeske vom SV
Vier Tore Neubrandenburg beginnt
heute beim Weltcup in Pilsen
(Tschechien) der Qualifikationsma-
rathon für die Olympischen Spiele
2012 in London. Fünf deutsche Ka-
der-Athleten bewerben sich im Da-
menbereich um eine Fahrkarte mit
der Luft- sowie der Sportpistole für
diesen sportlichen Höhepunkt.
An der Spitze der Favoritinnen

für einen London-Startplatz steht
die Medaillensammlerin der ver-
gangenen Jahre Dorsjuren Munk-
hbaiyar (München). Bewerberinnen
sind außerdem Sandra Hornung
(Straubing), Monika Karsch (Kolber-
moor) und Stefanie Thurmann

(Frankfurt/Oder). Auch bei den Her-
ren gehen fünf Aktive in die Quali-
fikation. Die neuen Bundesländer
werden hier durch Florian Schmidt
(Frankfurt/Oder) vertreten.
Antje Noeske hat 2011 gute Vor-

aussetzungen für Training und
Wettkampf. Sie ist in der Sportför-
dergruppe der Polizei des Landes
und kann sich nun ganz auf den
Sport konzentrieren. Für London
gibt es vier Quotenplätze und die
WM 2010 in München hat gezeigt,
dass das Gedränge um diese groß
wird.
Die Weltcups und die WM vom

16. bis 24. Juli in Rio de Janeiro
sind die entscheidenden Stationen
auf demWeg nach London.

Gewimmel unterm Dach: Die Leichtathleten beginnen am kommenden Wochenende mit der ersten Runde der Hal-
len-Landestitelkämpfe.  FOTO: UDO ZANDER

Bartels’ Einstand
schon am Sonntag

UMSCHAU

Malchow steht vor Entscheidungsspiel

Wilk-Team zum
Auftakt gehandicapt

Fortuna will ersten HeimsiegTT-Asse suchen
Landesmeister

Antje Noeske startet in
den Olympia-Marathon

Die Wölfe bau-
en auf die Hilfe
einer großen
Zuschauer-

kulisse.

HANDBALL In der Ost-
see-Spree-Liga müssen
die Neubrandenburger
beim MTV Atlandsberg
antreten.
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