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NEUBRANDENBURG. Der mehr als
7800 Mitglieder zählende Landes-
schützenverband (LSV) Mecklen-
burg-Vorpommern richtet vom
28. bis 30. April in Neubranden-
burg den 57. Deutschen Schüt-
zentag aus. Die Großveranstal-
tung findet erst das zweite Mal in
den neuen Bundesländern statt.
Siegmund Menzel sprach mit
Gerd Hamm aus Ferdinandshof,
seit 1998 Präsident des Landes-
schützenverbandes.

Der Deutsche Schützenbund
war 1861 in Gotha gegründet
worden. Warum hat sich der
DSB zum 150-jährigen Be-
stehen für Mecklenburg-Vor-
pommern als Ausrichter des
Schützentages entschieden?
Wir hatten uns beim DSB bewor-

ben, wollen zeigen, dass auchMeck-
lenburg-Vorpommern Gastgeber
für den Deutschen Schützentag
sein kann, der alle zwei Jahre statt-

findet. Dabei unterstützen uns
zahlreiche Sponsoren. Zudem gibt
es bei uns im Land eine lange
Schützentradition, der älteste Ver-
ein ist die Parchimer Schützengil-
de von 1410. Und nicht
zuletzt können wir beste
Werbung für Mecklen-
burg-Vorpommern ma-
chen. Mehr als 1000 Men-
schen aus allen Bundes-
ländern werden erwar-
tet. So wird der Bekannt-
heitsgrad der Region er-
höht, denn der Deutsche
Schützenbund hat im-
merhin 1,5 Millionen
Mitglieder, ist damit der
viertgrößte deutsche Spitzensport-
verband.

Und warum hat sich der Landes-
schützenverband für Neubran-
denburg entschieden?
Das haben wir bewusst getan. Es

ging uns nicht um Rostock mit der

Ostseeküste, die ist bekannt. Unse-
re Gäste lernen nicht nur Neubran-
denburg kennen, auch Ausflüge
zum Müritzeum Waren, zur Feld-
steinscheune Bollewick, zur Burg

Penzlin, zum Jagd-
schloss Prillwitz und
nach Mirow sind ge-
plant. Ausschlaggebend
für die Entscheidung
war auch, dass der Lan-
desschützenverband sei-
nen Sitz in Neubranden-
burg hat und dass sich
mit dem SV Vier Tore
hier ein starker Partner
befindet, der 190Mitglie-
der hat und Landesleis-

tungszentrum der Kugeldiszipli-
nen ist.

Welche Aufgaben wird der SV
Vier Tore während des Schüt-
zenfestes haben?
Der Verein wird sich Einheimi-

schen und Gästen präsentieren.

Die Mitglieder organisieren für
den 30. April auf der Schießanlage
im Burgholz das Bundeskönigs-
und Bundesjugendkönigsschießen
mit Gewehr und Pistole. Dabei
wetteifern die Könige aus den Bun-
desländern um die Krone. Der Ver-
ein leistet zudem seinen Beitrag
für das Rahmenprogramm auf
demMarktplatz.

Die Veranstaltungen in der
Stadt – worauf können sich die
Neubrandenburger freuen?
Höhepunkt ist am 30. April ab

15 Uhr der große Schützenaus-
marsch zum Marktplatz, wo be-
reits ab 10 Uhr ein Unterhaltungs-
programm mit Kultur- und Sport-
angeboten stattfindet. Die Schüt-
zen des bunten Umzuges treffen
sich auf der Festwiese an der Schil-
lerstraße. Wir rechnen mit rund
2000 Teilnehmern, wollen viele
Schützen aus den fast 200 Vereinen
in MV mobilisieren. Zu empfehlen

ist auch die Ausstellung „150 Jahre
Deutscher Schützenbund – die
Schützengeschichte in Mecklen-
burg-Vorpommern“ im Regional-
museum Neubrandenburg in der
Vierrademühle.

Welche Veranstaltungen wer-
den noch stattfinden?
Eröffnet wird der Schützentag

am 28. April mit einer Präsidiums-
sitzung des DSB. Am Abend gibt
der Schirmherr, Ministerpräsident
Erwin Sellering, einen Empfang
für geladene Gäste. Geplant sind
zudem eine Tagung des DSB-Ge-
samtvorstandes, die Delegierten-
versammlung sowie ein Festkon-
zert „150 Jahre Deutscher Schüt-
zenbund“ der Neubrandenburger
Philharmonie. Der Deutsche Schüt-
zentag geht am 30. April mit einem
Ökumenischen Gottesdienst auf
demMarktplatz und einem Bundes-
schützenball mit Proklamation der
Bundesschützenkönige zu Ende.

VON HAGEN SCHULZ

NEUBRANDENBURG. So richtig auf
dem Zettel hatte ihn nicht einmal
sein Trainer. „Er war eigentlich gar
nicht vorgesehen für den Kader.
Aber er hat im letzten halben Jahr
einen sehr großen Sprung ge-
macht“, sagt Jürgen Decker, Trai-
ner vom 1. FC Neubran-
denburg 04, über seinen
Schützling Martin Luka-
schik. Der 20-Jährige
rückte im vergangenen
Sommer aus der A-Ju-
gend in die Männer-
mannschaft auf und ist
auf bestem Wege, sich
im Verbandsliga-Kader
zu etablieren.
Begonnen hatte die

Fußball-Karriere des Mit-
telfeld-Akteurs im Alter von fünf
Jahren, als seine Mutter ihn beim
FC Tollense Neubrandenburg, Vor-
gänger des 1. FCN 04, anmeldete.
„Schon als ganz kleiner Junge habe
ich in der Wohnung gegen alles
Runde getreten“, erklärt Lukaschik
seine Leidenschaft für den Fußball.
In Neubrandenburg durchlief er al-
le Jugendmannschaften des FC Tol-
lense und später des FCN. Acht Jah-

re davon betreute ihn Trainer Tors-
ten Köpke. „Er hat meine Spieler-
persönlichkeit geprägt.“ Laut Luka-
schik habe der Übungsleiter ent-
scheidenden Anteil an seinem
sportlichen Werdegang.
Im Sommer standen entschei-

dende Veränderungen im Leben
des jungen Fußballers an. Zum
Einen zog es ihn in die Hansestadt
Rostock, wo er BWL studiert, zum
Anderen rückte er in den Herren-
Bereich auf. Dass dies beim FCN ge-
schehen sollte und nicht bei einem
Rostocker Fußballclub, stand für
Martin Lukaschik außer Frage. „Ich
habe eine Bindung nach Neubran-
denburg, zu Freunden, Familie
und Verein. Das wollte ich nicht
aufgeben.“
Dafür nimmt er auch in Kauf,

zur Vorlesungszeit nicht
am Training teilnehmen
zu können. Aber auch da-
für fand das Mittelfeld-
Talent eine Lösung, trai-
niert beim Rostocker
Landesligisten SV Hafen
mit. „Ich stehe in engem
Kontakt mit dem Trainer
der Rostocker“, infor-
miert sich FCN-Coach Jür-
gen Decker stets über die
Trainingsleistungen sei-

nes Schützlings. Diese gefielen ihm
in letzter Zeit so gut, dass er den
jungen Mann mittlerweile nah
dran an der Stammelf sieht und
mit ihm auch in Zukunft plant. „Er
kam aus dem Nichts, muss jetzt
dranbleiben. Wenn er das schafft,
ist seine Entwicklung noch lange
nicht zu Ende.“ Damit diese Ent-
wicklung nicht ins Stocken gerät,
verordnet Decker dem Mittelfeld-

mann Spielpraxis in der 2. Mann-
schaft, bei der sich Lukaschikmehr-
fach als Torschütze auszeichnete.
Für einen Startelf-Einsatz in der
„Ersten“ reichte es indes noch
nicht, die Konkurrenz auf seiner
Position ist mit Kapitän Gaede,
Buschke und Fischer groß.
Trotzdem macht Martin Luka-

schik keinen Hehl daraus, dass er
seine fußballerische Zukunft in
Neubrandenburg sieht. „Ich würde
natürlich gerne bleiben“, sagt er,
auch wenn die Gespräche auf Ende

dieser Saison verschoben sind, bis
feststeht, in welcher Liga die Neu-
brandenburger nächstes Jahr ki-
cken. Lukaschik sieht da nur eine
Möglichkeit: „Bei unserem Punkte-
standmüssen wir unsmit der Ober-
liga beschäftigen.“
Sich da als Stammspieler zu eta-

blieren ist das Ziel des 20-Jährigen,
der eines aber nicht aus den Augen
verlieren möchte: „Ich werde mei-
nen beruflichen Werdegang nicht
vernachlässigen. Das BWL-Studium
ist genau mein Ding“, will Luka-

schik sein Leben auf eine solide Ba-
sis stellen. Obwohl Trainer Decker
und Spieler Lukaschik wissen, dass
die Doppelbelastung mit Studium
und Fußball und die Pendelei zwi-
schen Rostock und Neubranden-
burg an die Substanz gehen, bereut
der Mittelfeldmotor seine Entschei-
dung, dem FCN treu zu bleiben,
nicht: „Es war auf jeden Fall rich-
tig. Ich habe mich sportlich weiter-
entwickelt und in den Testspielen
gezeigt, dass ich Fußball spielen
kann.“

Jens Horlitz,
ein Prenzlauer am Ruder

FCN-Talent
Lukaschik will
durchstarten
FUSSBALL Der 20-jährige
Mittelfeldspieler über-
zeugt durch gute Tech-
nik und Trainingseifer.
Sein nächstes Ziel –
Stammspieler in der
Verbandsligamanschaft.

von
Roland Gutsch

Echte Sportfreunde
im Blickpunkt
Bevor Sie, liebe Nordkurier-

Kunden, weiterlesen, werfen
Sie doch bitte einen kurzen
Blick nach links unten auf die-
ser Seite. Gesehen, was gemeint
ist? – Schön. Ja, an unserer
„Pinnwand“ stellen wir Ihnen
allwöchentlich und also auch
heute in Stichworten jemanden
vor, der es verdient hat: Einen,
der einen gut Teil seiner Frei-
zeit dem Sport widmet, einen
Ehrenamtler eben.
Seit der „Erfindung“ dieser

speziellen Mittwoch-Seite vor
wenigen Monaten bemühen
wir uns auch auf solche Art,
echte Sportfreunde in den Blick-
punkt zu rücken. Und das
kommt an. Die Rubrik erfreut
sich bereits einiger Beliebtheit.
Was uns Redakteure natürlich
freut. Wer hört nicht gern ab
und an ein Lob?!
Allerdings: Als wir diese

Ehrenamt-Sache anschoben,
hofften wir insgeheim auch
ein bisschen auf etwas, das in
unserem Sportjargon ein
„Selbstläufer“ genannt wird.
Nach der Art: Vereine, Stadt-
und Kreissportbünde geben uns
Tipps zu engagierten Mitglie-
dern, Freunde mailen Porträt-
fotos und Angaben von Leuten,
denen schon längst einmal für
ihre uneigennützige Arbeit ge-
dankt werden sollte. Dachten
wir. Bislang sind wir aber, ehr-
lich gesagt, noch nicht mit Hin-
weisen und Hilfe überschüttet
worden. Da gibt es Reserven.
Nur keine Scheu! Unsere Mail-
Adresse: sport@nordkurier.de

Höhepunkt: Schützenausmarsch zum Marktplatz

Gerd Hamm

· Geburtsort/Wohnort: Prenzlau
· Beruf: Glasermeister
· Alter/Verein: 50 Jahre/PSV Uckermark
· Wie lange im Verein: seit Ende 1978, damals BSG Einheit
· Größter Erfolg:DDR-Vizemeister ’77 Junioren, ASK Rostock
· Wünsche: Gesundheit für die Familie, genug Aufträge für
die Firma, die er in fünfter Generation führt
· Schönster Moment im Verein: Junioren-WM in Amsterdam
und Brandenburg, wo sein Schützling Clemens Wenzel
Edelmetall gewann
· Andere über ihn: „Ein zuverlässiger, fleißiger Sportler, der
seit 1978 auch als Übungsleiter arbeitet. Er hat mit dafür
gesorgt, dass der Rudersport in Prenzlau die Wende
überstanden hat.“ (Sektionsleiter Jürgen Haase)

Martin Lukaschik

Vor dem Spiel: Schiedsrichterin Angela Glodek mit ihrem Team. Assistent
Sebastian Kuhräuber (links) leitete später die Partie zu Ende. FOTO: M. SCHÜTT

Eine gute Technik am Ball, das zeichnet Martin Lukaschik (rechts) aus. Stets gefährlich sind auch die Standards
des 20-jährigen, der sich in der ersten Männermannschaft des FCN durchsetzen will. FOTOS: E. BERNDT, O. SPITZA

MIROW (MS). Es ist die 87. Minute in
der Landesliga-Partie zwischen
dem FSV Mirow/Rechlin und dem
VfB Pommern Löcknitz, die Fuß-
ball-Schiedsrichterin Angela Glo-
dek so schnell nicht vergessen
wird. Denn die 27-Jährige bekam
bei einem Klärungsversuch von
FSV-Kicker Mike Schulz den Ball
mit voller Wucht gegen das linke
Handgelenk und erlitt dabei fünf
Brüche.
„Die Elle ist vierfach gebrochen

und die Speiche einmal“, berichtet
die gebürtige Neubrandenburge-

rin, die sich morgen einer Opera-
tion unterziehen muss. „Dann
wird mir eine Platte eingesetzt“, so
die Unparteiische vom SV Witten-
born, die aber so schnell wie mög-
lich wieder auf den Rasen zurück-
kehren will.
Die Schiedsrichterin wurde per

Erstversorgung in das Neustre-
litzer Krankenhaus gebracht, die
Partie in Mirow nach kurzer Zeit
fortgesetzt. Denn die letzten drei
Minuten und die Nachspielzeit
mussten noch absolviert werden.
Für Angela Glodek sprang Assis-
tent Sebastian Kuhräuber ein und
leitete das Spiel zu Ende. Mirow-Ki-
cker Sascha Schneeweiß stellte
sich spontan als Linienrichter zur
Verfügung. „Die Prognose lautet,
dass es keine bleibenden Schäden
gibt“, erzählt Angela Glodek, die
aber wohl bis zu acht Wochen aus-
fallen wird.

NEUBRANDENBURG (JO). Jürgen De-
cker wird auch in den nächsten
zwei Jahren Trainer beim 1. FC Neu-
brandenburg 04 sein. Das gab Ver-
einspräsident Klaus-Detlef Schnoor
bei der Feier zum 65. Geburtstag
Deckers bekannt. „Wir haben eine
junge, entwicklungsfähige Mann-
schaft. Ich spüre, dass sich im Ver-
ein und im Umfeld einiges bewegt,
und möchte dazu beitragen, dass
Fußball in Neubrandenburg salon-
fähig wird“, sagte „Fluppi“ Decker
nach dem Handschlag, mit dem
die Vertragsverlängerung besiegelt
wurde. „Ich bin überzeugt, dass Jür-
gen Decker unser Flaggschiff auf Er-
folgskurs hält“, so Schnoor.
Decker hatte das Team im Som-

mer 2009 übernommen, im vori-
gen Jahr auf den 2. Verbandsliga-
Platz geführt. Derzeit führt der
FCN die Tabelle klar an und gilt als
heißer Kandidat für den Aufstieg.

Schiedsrichterin verletzt:
Arm fünf Mal gebrochen
PECH Angela Glodek
kriegt in einem Fußball-
Landesligaspiel den Ball
mit voller Wucht ab – mit
bösen Folgen.

Vertrag mit
Trainer Decker
verlängert
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