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Emotionen: Erlebnisse auf und neben dem Feld
Volksstimme-Serie Sportler aus dem Jerichower Land berichten von ihren einprägsamsten Momenten als Aktive und Fans
Jerichower Land (mpe)

● Sport sorgt in
verschiedenen Situationen für vielfältige Emotionen. Jeder Sportler ärgert
sich über ein verlorenes Spiel oder einen
verpatzten Lauf. Mit Stolz wird der Sieg
über den aktuellen Tabellenführer der

Kreisliga nach dem Abpfiff mit Bier und
Bratwurst gefeiert. Jeder, der über viele
Jahre Sport treibt und als Zuschauer verfolgt, hat unzählige Siege und Niederlagen miterlebt.
Geschichten über diese Ereignisse

können ganze Abende füllen. Denn jeder
weiß etwas über sein schönstes oder
traurigstes Spiel zu erzählen. Manchmal
spielt dabei auch gar nicht einmal das
Ergebnis eine Rolle. Die Volksstimme
hat mit Sportlern aus dem Jerichower

Land über ihr schönstes beziehungsweise emotionalstes Spiel, das sie als Aktiver absolviert haben, gesprochen und
wollte außerdem etwas zu ihrem SportHighlight in der Rolle des Zuschauers
wissen. Wir veröffentlichen diese inter-

essanten Erinnerungen künftig in loser
Reihenfolge. Wenn Sie als Sportler und
Zuschauer ebenfalls spannende Erinnerungen mit uns teilen möchten, können
Sie diese an burg.sport@pa-kuessner.de
senden. Gerne auch mit Foto.

Thomas Sauer: Vom Flieger direkt in die Aufstiegsrelegation
stehen, war einfach beeindruckend. Das war ein Erlebnis, das
man so nicht kannte.
Ich weiß noch, dass der BVB
dieses Spiel schlussendlich gewann und sich wildfremde Leute nach dem Schlusspfiff in den
Armen lagen. Die Atmosphäre
in diesem Stadion war einfach
umwerfend.

Schönstes Erlebnis Zuschauer

Definitiv ein schönes Erlebnis
war für mich der erste Stadionbesuch im Dortmunder Westfalenstadion. Ich kann nicht mehr
genau sagen, gegen wen die Borussia damals spielte, dafür liegt
dieses Ereignis auch schon rund
25 Jahre zurück. Ich habe zwar
selbst keine große Affinität zum
BVB, doch durch meine Schwester, die seit mehreren Jahren in
Dortmund lebt, entstand die Idee
zum Besuch eines Heimspiels.
Zusammen mit meinen besten Freunden, unter anderem
Steffen Rau, haben wir dann
prompt Karten für die Südtribüne bekommen. Dieses Gefühl
zusammen mit so vielen Anhängern iin der „gelben Wand“ zu

Schönstes Erlebnis als Sportler

Ich möchte gern ein Erlebnis als
Trainer nennen. Nach dem Ende
meiner aktiven Spielerkarriere
bin ich inzwischen seit zehn
Jahren als Übungsleiter aktiv. In
der Saison 2016/17, als ich Coach
des SV Irxleben war, spielte meine Mannschaft eine überragende
Landesliga-Serie. Wir haben uns

selbst überrascht, hatten einen
echt starken Lauf und standen
nach 30 Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz.
Als Lohn für die gezeigten
Leistungen ging es nach dem
letzten Spieltag direkt in den
Flieger nach Mallorca, um einen
gebührenden Ausklang zu feiern.
Mitten in den Feierlichkeiten erhielt ich dann an einem Dienstag den Anruf, dass wir nach der
Absage des Zweitplatzierten, dem
FC Einheit Wernigerode, für das
Relegationsspiel gegen Eintracht
Elster am darauffolgenden Sonnabend nachnominiert werden
können.
Nach reiflicher Überlegung
entschlossen sich die Mannschaft einheitlich, diese Chance

anzunehmen, aber gleichzeitig auch die Feierlichkeiten am
Ballermann fortzusetzen. Ohne
Training und mit einem winzig
kleinen Bisschen Restalkohol im
Blut ging das folgende Heimspiel
(0:1) und auch das Rückspiel mit
2:5 verloren, dennoch war die
Mannschaft ein Sieger.
Dieses Team verkörperte einfach Engagement, Leidenschaft,
Herzblut und bewies auch dem
Gegner, dass wir eine tolle Einheit waren. Selbst die Niederlage
haben wir so gefeiert, als wenn
wir aufgestiegen wären. So haben sich sogar die Spieler aus Elster nach dem Rückspiel zu uns in
die Kabine gesetzt, um mit uns
anzustoßen. Eine tolle Zeit, an Aktuell in Diensten von Union Schönebeck, führte Thomas Sauer (v.)
die mich gern zurückerinnere.
den Burger BC 08 im 2015 in die Verbandsliga.
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Denny Schwiesau: An die Tür
zur 1. Bundesliga angeklopft

Martin Prost: Seite an
Seite mit den Triathlon-Profis

Schönstes Erlebnis Zuschauer-

Schönstes Erlebnis Zuschauer

Jahr 2019 bin ich mit nur wenig Hoffnung auf eine neue
Bestzeit ins Rennen gestartet. Die Stimmung wurde im
Vorfeld durch eine mehrmonatige verletzungsbedingte
Laufpause und am Vorabend
des Rennens durch teils meterhohe Wellen im Meer noch
weiter gedämpft.
So bin ich mit wenigen
Erwartungen in das Rennen
gegangen. Doch im Endergebnis konnte ich mein bestes

Schönstes Erlebnis als Sportler

Einst als Fußball-Torjäger gefürchtet, hat Martin Prost seine Berufung

Zusammen mit meinem Großvater habe ich im Jahr 2000 das
DFB-Pokalspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FC Bayern
München live im Ernst-GrubeStadion gesehen. Die Hütte war
restlos ausverkauft, es herrschte eine unheimlich tolle Atmosphäre und der 1. FCM kämpfte
wacker gegen den damaligen
Weltpokalsieger.
Aber es blieb nicht bloß bei
einem Aufbäumen des Außenseiters, denn der Club ging in
der zweiten Halbzeit zunächst
in Führung, ehe die Bayern
zehn Minuten vor Spielende
noch zum Ausgleich kamen.
Im folgenden Elfmeterschießen flatterten den Stars des
Rekordmeisters dann ganz offensichtlich die Nerven. Plötzlich merkten alle im Stadion:
Hier liegt eine ganz große
Überraschung in der Luft.
Erst recht, als Jens Jeremies und Giovane Elber an
FCM-Keeper Miroslav Dreszer scheiterten. Magdeburgs
Schützen trafen dagegen allesamt ins Schwarze. Als
Dirk Hannemann den letzten
Versuch im Bayern-Tor unterbrachte und der Sieg feststand, brachen alle Dämme.
Das Stadion war eine einzige
große Partyzone. Mit meinem

Inzwischen wieder in Sachsen-Anhalts Oberliga unterwegs, stand
Denny Schwiesau kurz vor dem Sprung in die 1. Bundesliga.

Opa habe ich unter dem Marathontor gestanden und noch
Carsten Jancker und Giovane
Elber gesehen. Sie wirkten bei
ihrem Abgang nicht besonders glücklich.
Schönstes Erlebnis als Sportler

Hier ist definitiv die Aufstiegsrunde zur 1. Radball-Bundesliga mit dem RC All Heil Lostau
in der Saison 2015 zu nennen.
Als Staffelsieger der 2. Bundesliga haben wir uns für

die Endrunde qualifiziertet,
daneben waren fünf weitere
Mannschaften am Start.
Rüdiger Czarnetzki, der vor
zwei Jahren leider viel zu früh
von uns gegangen ist, und ich
sind dann nur knapp im Finalspiel um Platz drei und vier
gescheitert, so dass wir damit
den Aufstieg hauchdünn verpasst haben. Dennoch war es
einfach wunderbar, dass man
diese Erfahrung einmal selbst
mitmachen durfte.

Das Elite-Rennen der ITU
World-Triathlon-Serie in Hamburg 2018 ist mir besonders in
Erinnerung geblieben: Hier
konnte ich hautnah miterleben, wie intensiv es bei den
Profis auf der Kurzdistanz zugeht. Die Alster verwandelte
sich in Sekunden zu einer Art
Waschmaschine und als die
Profis später mit den Rädern
und beim Laufen durch den
Start-Ziel-Bereich „geflogen“
kamen, ist einem manchmal
echt der Atem stehen geblieben. Der Kurs mitten im Herzen der Stadt war von der Lage
her so günstig, dass man nahezu das ganze Spektakel verfolgen konnte.
Der besondere Reiz lag zudem darin, dass die Altersklassen-Athleten, darunter auch
ich, vorher auf nahezu der
gleichen Strecke unterwegs
waren. Zusammenfassend waren an den beiden Tagen über
10.000 Triathleten am Start.
Ich empfehle jedem Zuschauer oder Aktiven, den es nicht
gleich auf die Langdistanz
zieht, sich dieses Spektakel in
Hamburg mal anzugucken. Es
lohnt sich auf jeden Fall.

Schwimmen auf der Langdistanz zeigen und wurde zudem mit einer neuen persönlichen Bestzeit belohnt. Für
die Zukunft nehme ich für
mich mit, dass es darauf ankommt, im Training nicht zu
„überzocken“ und stattdessen
im Wettkampf mit Kopf und
Verstand das eigene Potential abzurufen. Wenn in einem Rennen alles zusammen
kommt, kann man über sich
selbst hinauswachsen.

Beim Ironman Italien im in der sportlichen Dreifaltigkeit des Triathlons gefunden.
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Jessyka Postolla: Der Burger VC 99 – eine zweite Familie
Schönstes Erlebnis Zuschauer

Aus den vielen Jahren, in denen
ich die Männermannschaft des
Burger VC nun begleite, sind mir
ganz viele Momente im Kopf hängen geblieben. Natürlich nimmt
der Landesoberliga-Heimspieltag
gegen Reform Magdeburg in der
Saison 2018/19, als wir im Rahmen des 20-jährigen Vereinsjubiläums mit 3:2 in heimischer
Halle gewonnen haben, einen
prominenten Platz ein.
Dennoch war für mich der
4. Spieltag unserer ersten Oberliga-Saison 2008/09 noch ein
bisschen emotionaler. Mit der
Stammbesetzung und zwei
Wechselspielern hatten wir uns
auf die Reise zum SV Motoz Zeitz
gemacht und uns schon gedank-

lich darauf eingestellt, dass wir
die Heimreise mit einer Niederlage antreten werden. In der Sporthalle angekommen, begrüßten
uns rund 200 Zuschauer, von denen ungefähr 20 Leute lautstark
trommelten. Wir dachten uns,
dass das nichts werden würde.
Doch weit gefehlt.
Auch wenn die Kommunikation auf und neben dem Spielfeld
nahezu unmöglich war, sich im
Laufe des Spiels unser Kapitän
verletzte und wir mit Ersatz weiterspielen mussten, gewannen
wir mit 3:0. Der erste Sieg in der
Landesoberliga war perfekt. Die
Freude war riesig, denn daran
hatte niemand geglaubt. Seitdem
hat es sich so verfestigt, dass die Seit 1998 dem Burger Volleyball verbunden und beim BVC 99 ohnehin
Halle laut sein muss, damit unse- nicht wegzudenken: Jessyka Postolla.
Archivfoto: Daniel Hübner

re Mannschaft gewinnen kann. standen.
Denn ohne Trommler ist es dann Das war im Rahmen des tradikein Heimspiel für uns.
tionellen Weihnachtsturniers
beim BVC unter dem Namen
Schönstes Erlebnis als Sportler
JeKlaKaNeJuBi. Die AbkürAn das schönste Erlebnis als ak- zung steht für Jessyka Postolla,
tive Sportlerin kann ich mich gar Stephanie Klack, Karolin Hanicht so recht erinnern. Es war belmann, Janett Schulz, Julia
für mich in der Gesamtheit die Scheffler, Sabine Rockahr. Ich
Frauenannschaft des Burger VC, weiß nicht, ob wir das Turnier
mit der ich viele schöne, sportli- am Ende gewonnen haben, aber
che Erlebnisse genießen durfte. gefühlt waren wir Sieger, da wir
Mit meinen „alten“ Damen spiel- alle wieder vereint waren. Ein
te ich viele Jahre in der Landes- ganz typisches Zeichen für den
klasse bis hin zum Aufstieg in die familiären Zusammenhalt, der
Landesliga. Nachdem das Team unserem Verein. Erfolg ist toll,
aufgrund beruflicher und stu- ihn aber gemeinsam zu feiern
diumsbedingter Entfernungen und mit seinen Freunden zusamauseinanderging, war für mich menzuhalten, das ist die Philoder schönste Moment, als wir es sophie hinter unserem Burger
wieder gemeinsam auf dem Feld VC 99.

