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Falkenseer
feiern

hohen Sieg
Caissa-Team wahrt

Chance auf Platz zwei

Falkensee. Das Quartett von Cais-
sa Falkensee hat am Montag-
abend in der Deutschen Schach-
Online-Liga am sechsten Spiel-
tag den dritten Sieg eingefahren.  
Beim 3,5:0,5 über den SK Gerolz-
hofen aus Bayern feierten die Ak-
teure aus der Gartenstadt ihren 
bislang höchsten Erfolg in der 
Gruppe A der 6. Liga. Damit ver-
besserten sich die Falkenseer 
zwischenzeitlich auf den zweiten 
Tabellenplatz, von dem sie aber 
am Freitag noch vom  SV Lever-
kusen verdrängt werden kön-
nen.

Vor dem letzten Gruppen-
Spieltag am Montag wahrte das 
Caissa-Team seine Chance auf 
den zweiten Gesamtrang. Die 
Falkenseer treffen zum Ab-
schluss auf den Tabellenvierten 
SV Lurup Hamburg. Hauptkon-
kurrent Leverkusen bekommt es 
zum Abschluss mit Spitzenreiter 
SC Weiße Dame Borbeck zu tun.

Beim deutlichen Sieg über 
Gerolzhofen musste nur der Fal-
kenseer Yannick Francois an 
Brett eins die Punkte gegen Mar-
tin Preiß teilen. Für Francois war 
es im sechsten Spiel das dritte Re-
mis bei zwei Siegen. Die drei an-
deren Partien gingen allesamt an 
die Falkenseer. An Brett zwei ge-
wann Marc Andresen gegen Mi-
chael Birken. Manuel Seitz war 
an Brett drei gegen Lothar Reß 
erfolgreich.  Der zum sechsten 
Mal an Brett vier eingesetzte 
Constantin Weis holte gegen 
Jörg Böttger bereits seinen vier-
ten Sieg und ist mit insgesamt 4,5 
Punkten der bislang erfolg-
reichste Falkenseer.

Am Freitag kann sich Hellas 
Nauen mit einem Sieg über die 
Barnimer Schachfreunde Platz 
zwei in der Gruppe B der 6. Liga 
vorzeitig sichern und die Chance 
auf den Gesamterfolg wahren. 
Caissa Falkensee II trifft am mor-
gigen Donnerstag in der Gruppe 
C der 11. Liga auf die SG Nieder-
kassel.  

D-Mädchen
von FF beim
Laufen vorn

Falkensee. Die Fußballerinnen 
der D-Juniorinnen des SV Fal-
kensee-Finkenkrug gewannen 
die von ihnen und dem Köpeni-
cker SC erstellte Lauf-Challenge  
während des Lockdowns. Die FF-
Mädels setzten sich mit 68,55 Ki-
lometern pro Spielerin vor Fortu-
na Dresden (58,41) und dem TSV 
Weilimdorf/Stuttgart (45,12) 
unter insgesamt 13 Teams aus 
ganz  Deutschland durch. Zu-
sammen mit den C-Juniorinnen 
erliefen alle teilnehmenden 22 
Mannschaften insgesamt sehr 
gute 12 754,15 Kilometer.

Start der Ruder-Bundesliga rückt immer näher
Entscheidung über Durchführung der Sprint-Serie fällt am 19. April – Auftakt in Werder/Havel, drittes Rennen in Dortmund

umso dankbarer“, sagte Bundesli-
ga-Chef Nils Warnke.

Der Auftakt soll am 12. Juni in 
Werder an der Havel steigen, wobei 
die idyllische Regattastrecke an der 
Havelinsel in der Blütenstadt zum 
zweiten Mal nach 2018 Gastgeber 
für die Sprint-Liga sein würde. Wei-
ter geht es dann, so weit es die Coro-
na-Lage erlaubt, am 17. Juli in Ber-
lin-Tegel. Das wäre dann ein Heim-
rennen für Trainer Thomas Schiefke 
vom Havelqueen-Achter der Frau-
en und dem Berliner Hauptstadt-
sprinter der Männer, dessen Ruder-
karriere hauptsächlich beim dorti-
gen Club am Tegeler See stattfand.

Die Rennen vier und fünf sind für 
den 21. August in Minden und den 
11. September in Münster geplant. 
Beides sind bereits bekannte Stand-
orte für die Rennserie, die sich in den 
vergangenen Jahren immer größe-
rer Beliebtheit erfreute.  

dem Fachressort Wettkampf des 
Deutschen Ruderverbands (DRV) 
zur besseren Planung für alle Betei-
ligten festgelegt, am 19. April in Ab-
stimmung mit den Veranstaltern der 
fünf Regatten und den beteiligten 
Teams zu entscheiden, ob und in 
welcher Form die Bundesliga in die-
ser Saison durchgeführt wird. Bis 
dahin haben interessierte Vereine 
noch die Möglichkeit sich anzumel-
den – sowohl im Männer-, aber ins-
besondere auch im Frauen-Bereich, 
wo noch teilnehmende Achter ge-
sucht werden.  So wurde der Melde-
schluss für die diesjährige Bundesli-
gasaison bis zum 1. April 2021 ver-
längert.

Auch bezüglich der Ausrichter 
der insgesamt fünf Bundesliga-Ren-
nen in dieser Saison gibt es Neuig-
keiten. Der bislang noch ausstehen-
de Veranstaltungsort für den dritten 
Renntag konnte nun besetzt wer-

gust verschoben wurde. „Wir wis-
sen, dass es in diesem Jahr nicht 
leicht sein wird, einen Wettkampf-
tag auszurichten und sind daher 

den, Diese Regatta findet auf dem 
Phönixsee in Dortmund statt, wobei 
der Termin vom ursprünglichen 31. 
Juli um einen Woche auf den 7. Au-

Die Frauen vom Havelqueen-Achter, eine Renngemeinschaft aus Potsdam und 
Berlin, gewann in den Jahren 2018 und 2019 die Bundesliga. FOTO: PISCHKE

Havelland. In knapp drei Monaten ist 
der Start der Ruder-Bundesliga in 
Werder an der Havel geplant. Bei 
den beiden bei der Ruder-Union Ar-
kona in Spandau an der Scharfen 
Lanke stationierten Booten des Ha-
velqueen-Achters der Frauen und 
des Berliner Hauptstadtsprinters 
steigt die Spannung langsam wie-
der an, gehen sie doch nach der we-
gen Corona ausgefallenen Saison 
2020 als Titelverteidiger an den 
Start. Nach der längeren Corona-
Pause, in der auch beim Spandauer 
Verein das Training nur für die Ka-
derathleten erlaubt war, haben die 
Athletinnen und Athleten beider 
Boote unter dem Falkenseer Trainer 
Thomas Schiefke inzwischen wie-
der mit den Vorbereitungen auf die 
Bundesliga begonnen. Unterdessen 
hat das Organisationskomitee aus 

Von Axel Eifert

  IN KÜRZE  

Offiziell: 4er-Teams 
in der Verbandsliga
Havelland. Nun ist es auch im Land 
Brandenburg offiziell: In der Tisch-
tennis-Verbandsliga der Männer 
wird ab der Saison 2021/22 und 
damit verbandsweit einheitlich mit 
4er-Mannschaften gespielt. Diese 
Mannschaftsstärke war zuvor 
schon für alle Bundesspielklassen 
beschlossen worden. In einer Um-
frage unter den Teams hatte es 
eine deutliche Mehrheit gegeben. 
In Brandenburg hatte einzig die 
Verbandsliga der Männer noch mit 
6er-Teams gespielt. 

Handball-Kurs
zur Abwehrarbeit
Havelland. Der Handball-Verband 
Brandenburg (HVB) bietet allen in-
teressierten Trainern im Land eine 
Fortbildung im Bereich der C-Trai-
ner-Lizenz an. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Abwehr im 
Handball. Angeboten wird der On-
line-Kurs am Mittwoch, dem 14. 
April, von 17 bis 21 Uhr. Die Weiter-
bildung umfasst fünf Lehreinheiten 
und wird vom A-Lizenz-Inhaber 
Martin Berger geleitet.

Info Anmeldung sowie weitere In-
formationen zur Weiterbildung im 
Online-Format unter https://
hvbrandenburg.de/c-trainer-on-
line-fortbildung. 

Die für den 8. Mai geplant gewesene Premiere für den Nauener Altstadtlauf 
musste aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie auf Sonnabend, den 2. Oktober, verscho-
ben werden. Die Veranstalter Alexander Rust und Manuel Wegener von der Fir-
ma Qualitytime Events UG rechnen mit 400 Teilnehmern in den vier Läufen des 

Events. Nach ihren Informationen liegen bereits über 100 Voranmeldungen für 
den Nachfolgelauf der Nauener Meile, die von 2014 bis 2016 erfolgreich statt-
fand, vor. Für diejenigen, die am 2. Oktober nicht können, sich aber bereits on-
line registriert haben, fallen bei der Abmeldung keine Stornierungskosten an, 
verraten die Veranstalter. FOTO: STADT NAUEN   

1. Nauener Altstadtlauf erst am 2. Oktober

Zeitfahren
findet erneut

nicht statt
Radrennen in Rietz

Anfang Mai wie schon 
im Vorjahr abgesagt

Havelland. Wie schon 2020 wird 
das Rietzer Einzelzeitfahren 
auch in diesem Jahr nicht statt-
finden. „Leider gibt die aktuelle 
Situation keine Anhaltspunkte, 
dass Anfang Mai das Rietzer Ein-
zelzeitfahren mit etwa 300 Teil-
nehmern inklusive Angehörige, 
Helfer und Zuschauer in der ge-
wohnten breitensportlichen At-
mosphäre realisierbar ist“, teilte 
Organisator Holger Jurich vom 
Kreissportbund Potsdam-Mittel-
mark mit. Um den Partnern und 
allen Teilnehmern Planungssi-
cherheit zu geben, hat sich der 
KSB daher frühzeitig entschie-
den, das Rietzer Einzelzeitfahren 
2021 abzusagen.

Das für den 4. Juli geplante 
Kotzener Bergzeitfahren über 
das hohe Rott sowie das 15. Paar-
zeitfahren, welches am 12. Sep-
tember ausgefahren wird, sollen 
nach aktuellem Stand aber statt-
finden.

Start beim Einzelzeitfahren in 
Rietz. FOTO: MARCUS ALERT

Saison für die Bohlekegler 
im Havelland endgültig beendet
Keine Wertung in den Ligen – Auch Pokal und Kreismeisterschaften fallen aus 

ten im Bohlekegeln in allen Spiel-
klassen bis zum Februar 2020 plan-
mäßig beendet werden konnten, 
fanden in dieser Saison nur die ers-
ten beiden Spieltage oder sogar nur 
ein Spieltag im Oktober vorigen 
Jahres statt, nachdem zuvor die Se-
rie wegen des ersten Corona-Lock-
downs schon verkürzt worden war. 
Anfang November folgte dann der 
Abbruch wegen des nächsten Lock-
downs, der ja immer noch andauert.

Die Ergebnisse aus dem Oktober 
vorigen Jahres sind für die Bohle-
kegler des Havellands somit nichts 
wert, obwohl es damals durchaus ei-
nige Überraschungen gegeben hat-
te. So lag Aufsteiger Eintracht Frie-
sack in der Havellandliga der Her-
ren nach zwei Spieltagen unerwar-
teterweise in Führung. Dagegen 
war Blau-Weiß Pessin, der Serien-
Kreismeister der Jahre zuvor, über-
raschend schlecht in die Saison ge-
startet und belegte nur den dritten 
Rang. Den Pessinern waren wie 
auch in anderen Vereinen wegen 
Corona vor allem einige ältere Keg-
ler weggebrochen. Das spielt nun 
aber alles keine Rolle mehr, nach-
dem vom Kreisfachverband nach 

2021/22 (Ende Juni) keine Unter-
schiede zur letzten Meldung vor-
kommen, werden wir die Kreis-
mannschaftsmeisterschaften der 
vergangenen Saison sozusagen 
neustarten. Bedeutet: Wir können 
ohne großen Aufwand den Spiel-
plan der letzten abgebrochenen 
Saison übernehmen.“ Auch die aus-
gefallenen Regionalmeisterschaf-
ten sollen in der nächsten Saison 
wieder im Havelland stattfinden. 
„Dann würde sich selbst bei der 
Ausschreibung der KEM und KPM 
nichts ändern, außer natürlich der 
genaue Termin“, so Fechland.

Auf Landesebene ist der Spielbe-
trieb der Bohlekegler noch bis zum 
10. April ausgesetzt. Der Sektions-
sportausschuss Bohle des Landes-
verbands will zu dem Thema am 27. 
März auf einer Videokonferenz be-
raten. Aus dem Havelland betrifft 
dies nur die in der Landesliga spie-
lenden Herren vom Brieselanger 
SV. „Persönlich vermute ich, wenn 
ich die Zahlen und das ganze Ge-
schehen zu Corona verfolge, wird 
das wohl nichts mehr“, sagte René 
Müller-Schaafhausen, Vorsitzender 
des Brieselanger Vereins.       

Havelland. Die nächste Sportart hat 
ihre Saison wegen der anhaltenden 
Corona-Pandemie abgebrochen. 
Der Vorstand des Kreisfachverban-
des (KFV) Kegeln Havelland und 
die Spielkommission gaben jetzt be-
kannt, dass sie entschieden haben, 
die Kreismannschaftsmeisterschaf-
ten 2020/21 in den verschiedenen 
Spielklassen ohne Wertung zu be-
enden. Auch der Havelland-Pokal 
und die Kreiseinzelmeisterschaften 
werden nicht mehr stattfinden, in-
formierte der Pessiner Jörg Ferch-
land von der KFV-Spielkommission 
in einem Schreiben an die elf betref-
fenden Kegelvereine.

„Erst hatten wir überlegt, even-
tuell die Kreiseinzelmeisterschaften  
noch in den Mai zu planen, aber 
letztendlich sprechen die Politiker 
jetzt nicht mehr von Ostern, sondern 
schon von Pfingsten. Daher macht 
das alles keinen Sinn und ganz ohne 
Training in eine Meisterschaft zu 
gehen, ist wohl auch nicht die fairste 
Lösung“, heißt es in dem Schreiben 
weiter. Nachdem im vorigen Jahr 
die Kreismannschaftsmeisterschaf-

Von Axel Eifert der langen und immer noch andau-
ernden Pause der Schlussstrich 
unter die Saison gezogen wurde.

Jörg Ferchland von der KFV-
Spielkommission des Havellands 

blickte in seinem Schreiben auch 
schon voraus. „Wenn sich über den 
Sommer halbwegs alles wieder nor-
malisiert hat und in den Mann-
schaftsmeldungen für die Saison 

Wir können für 
nächstes Jahr ohne 

großen Aufwand 
den Spielplan von 
der vergangenen 

abgebrochen Saison 
übernehmen.

Jörg Ferchland,
Spielkommission KFV Havelland

Kristian Nicht neuer
Sportchef in Werder
Werder/Havel. Kristian Nicht ist 
neuer Sportlicher Leiter beim Fuß-
ball-Brandenburgligisten Werdera-
ner FC – das verkündete der Verein 
auf seiner Facebookseite. Der 38 
Jahre alte Ex-Keeper ist seit Febru-
ar 2020 auch Torwarttrainer bei 
der ersten Männermannschaft der 
Blütenstädter sowie bei den Bun-
desliga-Frauen des 1. FFC Turbine 
Potsdam. Nicht kommt aus der Ju-
gendabteilung des FC Carl Zeiss 
Jena, spielte später bei den Stutt-
garter Kickers, dem 1. FC Nürn-
berg, Alemannia Aachen und 
Karlsruher SC sowie in Norwegen 
und den USA. Bei Alemannia 
Aachen stand er 18-mal in der
1. Bundesliga im Tor.  


