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Der Gastgeber 1, FSV Wurzen mit seinen Gasten,' der tsch'eCh6Slowa~i~che~',D~legation'vb~'SIOVanJi~~v: LVZ-Fotos:Bose'.. ,", - .".', '. . . ..' ..... ,

Am 1. Mai eroffnete plinktlich um regelaufen. Im Åbwehrverhalten'
. 14.30 Uhr' Biirgermeister .Anton verrietensieSchwachen:Imgleichen

Pausch das IntemationaleTumier MaBe steigerten.sich die' Rand-Leip-
anlåblich "90 Jahre FuBball ID Wur- . ziger und driicktenin der zweiten .
zen - '40 Jahre Sachsenmeister- Halbzeit d~IP Geschehen fhren Stem-.
schaft". Nach der Vorstellung der pel auf. So'gelangen ihnenlogischer-
Mannschaften gab Schiedsrichter weise in der A8: Minute" der An-
Bernd Maschek das runde Leder frei. scWuBtreffer, undwenig -spåter der ..

Im ersten Spiel des Tages traf en. ' Ausgleich. -Mogli,chkeiten,ZUIn 'Sieg
Slovan Jirkov und TSV Bohlitz-Eh- hatten noch.beide Teams.-Als die Zu-.
renberg aufeinander. Die tsche'chi- 'schauer· schon auf . ein Elimeter-

·schen Gaste begarmen auch wie die schiellenspekulierten, gelangSlovan
.Feuerwehr und bestimmten in' .der Jirkov glticklich in'der letzten Minu-
ersten Halbzeitmit gelungenen Kom- te der 3:2~Sjeg und 'damtt der.Sprung
binationen das Spielgeschehen.Tore· in das Endspiel. '.' : , .... ,. .'.
schienen nur eine Frage der Zeit. ".Danach·spielteder LFSVWurzen
Aber selbst die besten Chancen wur- gegen Nord-Als BoldklubNordborg.
den vergeben oder durch den gut Die.dånischen Gåstebegannensehr
reagierenden Bohlitz- Ehrenberger' . 'couragiert und brachtendenGastge-

·Keeper Bellot vereitelt. So dauerte es' ber mehr ais ihm lieb war in Verle-
·bis zur 20. Minute, ehe Jirkov durch genhelt. Mit· einem kapitalen, Fem-
Robert Hlvbihak verdientermallen in schuå trafen sie gleich in. der An-
'Pilhrung ging. Milan Havlik erhohte fangsphase die Lattenunterkante des
zehnMinuten spåter auf 2:0. Jetzt WurzenerTores, von der der Ballins
lieBen es die Tschechen zuleger an- Feld -zurucksprang. Wer weiB, wie
gehen"glaubten wohl, das Spiel wa-· sichbei einerr.ascheii::~iinischen

Puhrung.derwettere'Splelverlauf ge-
staltet hatte. Gegen Ende der ersten
Halbzeit steigerte sich der Gastgeber
spielerischund iibernalun'selbst die
SpielgesiaItung, ohne daB die Man-
ner aus Nordhorg abfielen. Undse er-
lebten die knapp200 Zuschauer ei-
'ne' niveauvoIle Partie. Torchancen
blieben aber indiesem Abschnitt
Mangelware.tsiehtmarr vD', einem
tollen Pfostenschuf .des Vqrzener·
Kapltånsab.: .' :, ' .
. Inderzwetten Hålfte verstårkte
der L 'FSV'den Arigrut'silr>'.ck, und

. der Baste der Muldeustådteran die-,
sem Tage, Mario Rohrborn, leitete
mit seinen beiden Treffern die Ent-
scheidung ein .. Dazwischen nutzte
Mathi;lS Fritzsche in der 70.' Minute
einMiBverstiindnisiil per- Giisteab-
wehrzum zweiten WurzeneI .Tor.Da-
mit waren vom Ergebnis her die ns-
nen, doch etwas unter Wert geschla-
gen worden, wåhrend der Gåstgeber
verdientermafien 'das Endspiel er-
reichte.
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. :'Mifdem Spiel umPlatz 3 begann\·rettim~DåJlli.g'eWanD.eD}U(WiiSte <lusl." wandelten]- stand' voi<deni~letzten; _.
de'f"'7.Wffite"1'i1riliEirta:g··'{2!5.k"Hiik0:'·;JIrko\i-"'eher:-'Oberwåsser;;'ob'ne'!-sich'~'iSchutzen'(JiirgenKurpairlk) alsTur-
standen slch die TSVBohlitz-Ehren~ . zwingende torreife Situationen her- niersteger der. Gastgeber fest. Freu-
berg o1,lodNord-Als' Boldklub Nord; auszuspielen.··....·· . . de beim Team um Trainer Klaus Sie-

oborg .gegenuber.Den dåni.s'c.he.n:Ga-~_ '0. _ AU~A~uJ3~gjqnJ!er zweitenSpiel- gismund und Coach Volkmar Keller,
sten.merkte man die Strapazen ihrer' ~alfte. schwang der Gastgaber das ais ihnender Bilrgermeister; oHerr
Reiseo.an•.und so -hatteno.die·Rand-' Zepter.Nach gekonnterFlanke des Anton Pausch, den Pokal iiberreich-

.Leippger nichtVi.~IMiihe, ~ durch . diesmal agilereJ\ .oi.~kSc~are( ging, te: r, ;- -, o.' , _, '.
zW~l:Tore yonDietmar.Flogel zum , der Kopfhall.des.freistehenderi Ma-: ; Der l:FSVWurzen setzte folgen-'
E,r.folg?~ kommen-::o"~ ':';'f ':< .: !~thiasfF.r-O;Scpe nyr~:ano;c;lie-~tte ~ ;. de Akti:ven ein: Uwe Neugebauer,
:'N'acJ:i-der Ehrungund Vorstellung. . Wurzens qjeste·GelegenheIt.; zur '·Gurlter Hornauer, Thomas. Kurth,

det ;;Såcb$e~eister" begann .das .durehans verdienten Fuhrung war ;, Jan Griilisch, Jens Hubler.. Jiirgen .
mit Spannung erwartete :Endspiel vertan, Die Muldenstadter suchten Kurpanik. OlafKelm, Lars Wmter, Ti-

. zwtschendemL; FSV' W~zen und .weiter das Spiel.aber auch die tsche-. lo Schp.eeweiB, Jens Kiihn, Sven Hin- ,
Slovan- Jirkov .. Beide ' Manrisehatten .chischen Gåste versteckten. sich .neburg, Michael Rose, 'Mario' R,ohr-
gingen, die Begegnung mit viel Power -nicht, und soerlebten.dietrotz der bom; Mathias Fritzsche, Dirk ScM-

,a;n:'Di~,~rst~n zwingenden.Gelegen- .miserablen Witterung gekommeIien . fer, Heiko Hase und Herbert Sdllner,
heiten:pattep. die Muldenstådtendie '150 Zuschauer elnegutø'Begegnung ,'o' Ein stimmungsvoller Sportlerhall
g~sc)llc~t fure Angriffe.iiber 'die Hu- .- einwårdiges Endspiel. . :o'. '. im Kulturhaus .,Schweizergarten'"
gel ··vortriIgeo. Aber' auch 'die' Ab- . Die hesten Gelegenheiten' fUr Slo- veteinte am Abend mehr ais 250 Mit-
wehrspieler' schalteten sich immer van Jirkov ergaben sich nach Stan- glieder, die Gåste aus Dånemark und
wieder.in diese-Bemuhungen ein, al- dardsituationen, WOTorhuter Gunter der CSFR und Sponsoren. Zum Ge-
len voran Jens Hublerund OlafKelm. Hornauer iweimal retten muBte und lingen trugen mit ihrem Programm
Letzterer hatte in der 16. Minute ei- die Fiihrung der Gaste verhinderte .. junge Turnerirmen und Turner von
ne tolle Aktion, aber sein SGhuBging . Nachdem Michael Rose kurz-vor En- . Einheit Wurzen bei, die viel Beifall
knapp am 'TOr vorbei. Drei Minuteli de des Spieles mit einem Kofball fiir ihre Darbietungen erhielten.
spåter einegute Kombination, durch scheiterte, muBte die Entscheidung Damit fand der erste Teil .der
Matthias Fritzsche eingeleitet, dem im Elfmeterschieflen fallen. Hier. Sportwoche einen wiirdigen Ab-
'auch diesmal keinWeg zu weit war, wurde Keeper Gunter Hornauer fiir schluB. DerVorstanddes 1. FSVWur-'
aber die '•.Granate" von Jens Hubler den 1. FSVWurzen der Matchwinner. zen mochte sich hei dieser Gelegen-
zischt an' Jirkover Kasten vorbel. In oEr hielt im groBen Stil drei Schiisse heit bei allen, die dem Verein tat-
der 21-;'Minute wird Mathias Fritz- der Jirkover vom Stra(stoBpunkt,o kraftige Unterstiitzung gaben .•recht·
sche von Dirk Schåfer schon freige-' und da Mario Rohrbom, Michael Ro- o herzlich bedanken.
spielt. aber die -Tschechen konnen . se. und Syen Hinneburg sicher ver- . Helmar Fleischer .

Einwurdiges Endspielliefertensich Gastgebet 1 e ,FSVWurzen Furden Gesamtsleg seiner Mannschaft ernpfångt GunterHor-
.und die Gaste,von Slovan Jirkov (helles Jersey). nauervom 1. FSVden Pokaldes Burgermeisters Anton Pausch.


