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§1.
Segrtiff.

tumuereine, bie bo6 uorliegenbe @tunbgde! cnnclnten,,

biIben ben Ditedänbif$ett ttrttgtru. Oiefer ift ein Otieb

tret Eeutf{en EumerfSoft unb beß 13. Derrt[$eti tunt,
freifeß (E!üdngen).

§2.
fiwttfr.

Ser $rued be6 CIaueß iit bie $ötbetung be§ OerrtfSen

turnenc al€ eine6 Iltittel6 3ur förperti{en unb fittti{en
Sbäftigung, fotoie bie pflege Oeutf{en Eolf6betuufitfein6 unb

octerlönbif$er @efinirung. ?IIIe potitif$en Scrteibeftuebungen

finb au€gef{Ioffen.

§3.
ffiitte1.

Utittet.3ur GtreiSung bieieß $toede6 finb inebeionbere:

a) Orünbung 'bon Eurnbereinen, b) Eereinigung bedefben

6u Euurbe3irfen, c) Gouturntcge, d) ein CIoutuutrct, e) ein'

tleit{i$e Eeruo[tung, f) $örbetung eine§ georbneten ein,

leitfi$en EumbetrtebeB, beionber9 bur$ ?{6!ottung bon

Ee3irfetuuntuort6redomm[urgen, Eorturnerftunhen unb bomit

oerbunbener Eorturnerperiomm[ungen im 6cu, in feinen Ee,

3tden unb llnterbe3irfen, g) 6cu, unb Ee6fufetumen, h) @ou,

runb EestdBturnfaftten, i) Eetefligung on beu Eeronftalhtngen

ber Eeutfclen f4rned$oft unb be6 13. Oeuti{en lunp
fu-eiie6, k) Eelelrung übeu bqB Oeuti{e turneu unb ieinen
Eetrieb in Sa{, unb tcge66[öttem unb fu Eedammfungelr,
l) eine @autcife, m) o[jöfrticfe Grlebungen übet ben 6tonb
ber turnic$e iur GJnu.
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§1.

6cutritttlag.
Eer @auturntog ruirb arß ben uor jebem turntage

neu Au tuölfenben ?169eorbneten ber CIouuereine gebitbet.

Seber EerEin oälIt ouf Ouunb ber tegten Eeftonberlebung

fih je 60 gcuflteuerpftiStige lJtitglieber einen ?Ibgeorbneten,
tuobei übed{üffige 25 Stitgfieber für uo[ getten. Eeceine
rnit toeniger s[ß 25 S]itgfiebern roölten einen 2[6georbneten.
Eie ?Ibgeorbneten, bon beuen jeber nur eine Otimme fü$ren
fcnn, loben fid burg Eo[mo{ten au63urueifen. ?Iuf bem

6outurntoge ni$t uertretene Eereine begeben iiS ilrer Gtimmeu,

finb cber cn bie E{$tüife becfelben gebunben

Eer orbentti{e Gauturntcg ftnbet clljälrti{ gegen güfufi
beB Salenberjalres itatt. ?IuflerorbentliSe 6cuturntcge 6e,
nrft ber @outurnrat. Gr iit bqu berpfti$tet, ruenn ein fuittet
ber Gouuereini: eB beonhcgt. $eii unb D* bec Gcutunr"
tage6 ftnb 6 So$en rorler bur$ bie CIeuti{e Eurn6eitung
unb boB $reiBüfott für ben 13. Oeuff$en Eumfrei6 befonrrt

3u geben. ?Inträge für ben Oouturntcg &6 bi6 4 8o$en
uorler bei bem @ouuertreter ein3urei{en. Oie tageeotbnung

fih ben @cutunrtog iii Z So{en ror[er in ben genonnterr

beiben Elöttern 3u ueröifent[igen. CIesgleiSen fpöter ein
EeulcnbtungBberi{t.

pirtaungenrgr, 
§o:; 

Eauiurniageo.
Een Sirfung6fteie be6 @auturntage§ 6ilben: a) Gnt,

gegennclme ber Eerruoltung6,, Eurn, unb Soäettbenste bel
@outuurroteB, {egtew no$ ber gemäfl ber Oouturntcg664ütüäe
gd{elenen prüfirng, b) Eerctung unb Eefglufifcäung üüer

fömttide turnerii$e ?Ingelegenfeiten unb bie ba6u gefteflten
2[nhäge, in6frefonbere über bie in § 3 genonnten !]tittel 6ur
$cüung beß tumenB, c) IBolt beB GJoutunrrote6 unb ionftige
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Soflen, d) $eitfegung ber CIcu, unb Ee6irfeuorfurnedhrnben
unb ber länbli$en guiarnmenturnen, e) geftiegung ber Eeihägc
3ur @oufafie, f) Eef{tufifoffung über @au, unb Eqideturnei,
@_ou, unb Ee6irt6turnfofrten, g) Grrtf$eibung etrooiger Ee,
{$tuerben ber Eereine ü6er Stafiregetn be6- @auhrinrote6,
h) 0trüenrigen be6 6runbgefege6.

Eie Aolt beB OmrturnxateB gd$iett bur{ €timm3ettc[,
menn nigt 8c!l bur{ gmuf bef{toffen ruirb.- Itsolten unb Eeistiiife roerben na$ eirrfc{er 6timmen,
me$rleit bo[6ogen, 6ei 6tinrrnengfei$feit entf$eibet ber Oau,
uertreter.

$u {Inberungen be6 CIrunbgefeges bcgegen, bie cuf ber
lageBorbnung geitonben loben müffcn, ilt 

- 
eine 6ttmmen,

melrleit uon brei $ünfteln ber antuefenben ?Ibgebrbneten
y{g-. gm iibrigen finben bie Eeratungen 

.cuf 
drunb ber

p1i{öfteorbnung füc bie trurntoge ber 
-OeutfSeu 

turner,
f{aft fltatt"

. §6.
6aututqruat.

Eer @ouhrrnrat beftelt cu6 bern @ouuertreter, bem
(Ucuturnruart, bem Ocuf$riftrucrt, unb ben Eodigeuben ber
[urnüe6irIe, bie ouf Eor[{Icg ilrer Ee6irfe cui bem CIcu,
turnlage geröfft finb. Se nc{ ber ?{n3a!t ber Ee3irfe

\e;..1-lett 
bie 8o!I öiefer Slitgtieber. WUiagtii[ fgeibet"öie

$ötfte ber Gauturinrat6mitglieber cuB. 
'lfiOrrrroif 

ift 3u,'täffig. Oer Goutunrrot redei[i bie {Imtei unl'Uräetäi
unter fi$ unb orbnet bie Otelluertretung. Eer Gouturnrot
ueriarnmelt fi{ ouf Ginbenrfung bec ooubertreterB rninbeiten§

{nlot _irn Soüre. Gr iflt 6ef{Iuüföbig, roenn rnelr ofs ile
.Sätite 

.feiner Stitgtieber onCIefenb iit. 6eine feiritüiie toft
9r- lo6 einfager Gtimmenmelrlcit, bei Gtirnmengtei'qqe* eit,
i{eibet ber 0auoertreter.
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§7.
f,DirEauggEoets. ües 6aututtürat0s.

Eiefen bilben: a) bie Eedretung beB Oortets, b) bie

Sur$fülrung bet flJlitte| 6ut Grreidung bet $roede be§

CIcuc-6, 
.:c) 

bte Eorbereitung, Ginberufun§ unb Seitung

bet Ocutuurtoge unb bie ?{u6fü!tung ilret Ed$tüfle' d) bie

tleitung ber 6au, unb Ee6itfeturnen, bct Oorr'unb Ee3ir{i"

uorturnedtunben unb [önbti{en $uicrmrnentuunen, bet Gou'

unb Ee6fufeturnfolrten, e) bie Eerroaftung ber ßoife,' ber

Eü{etei tnb ber Ecmmlungen, f) bie ct[jötldtSe §tleüung

tiber len 6tanb bet Eurnfc$e im 6cu, g) bte edorbetlidä

Eeri$tedtothlng olt ben Stei6recheter.

. Eie Stitglieber beB 6cruturnrateß finb ouf ben tunr'
togen unb .in ben Eorhrnemedanmlungen ftimmbere$tigt.

Sei bert Ee6irfeueronftoltungen, (Ec6idctrrtnen, Se6itf6'

uorturnedtnuben, Iänbtt$en $uionrmenhnnen unb Ee3ttfe'

tumfolrten), toirb bet CIouturnrat untcrftti[t but{ einen

Stueiten Ee3irIBuodi$enben, einen Ee3ixf§f$riftxnctt, cfnen

Ee3irfeturntuort unb bie edorberliSen Gtelluertteter. Oiefe

ruerben olfjäluti$ irr iebem ber Se6tr{e in ber mit ber [eftett

EeSirferoctume{tunbe letbunbenen Eodumeüerfomm[ung go

ruö$tt. Sierbei unb bei ben fonftigen Eef$Iiii{ct biefet Eer=

fcmurlung gilt, jebo{ olne EollmoÖtgcu6roetB, bieielbe Ser'

treturrg ber Eeteine bur{ Eorturner Eie auf bem 6cutuut'
toge. bur$ zlbgeorbrtete, ,: 

:: 

gtet$e 2lrt ber ?Ibitimmung-

6auEalle.

$ur Edtreitung ber Softerr beitelt eine Saife, 3u ber

bie Eereine be§ 6cueB füt jebeB i\ret naü1 ber fe$ten Gr'

lebung bee Eeftcnbe6 gou{teuerpfli{tigen $titgtieber ben bont

Ocuturntcg feitgde$ten Eeittog c[iä!di{ im Sonuat cn bie

Goufoife einSufenben lobetr.



lIuB bet Ooufoäe tuerben beftdtten: a) bie EettraltungB'

toiten urrb iorritige lrotioenbige ?[u6goben, b) bie Eeihöge 3ut

ß'ofie bec 13. ß'reiie6 unb bet Oetrtfsen turne{$oft, c) Seiie'

enti{öbtgungen unb togegetber on bie GouturntotBtnitglieber

rrnb 
-an 

bie 
-Eqirfaturnluode 

überolt bo, $o tlre ?Inrudenleit

rom Ocu gefoibert tuitb, d) ffiei{eentistibigrtng on bie nc{

§ a bere$tlgtett ?Ibgeotbnetm ber Oauuereine 3um 6ou;

iurntcge, e) Seifeentf$ä0igung an bie Eumtuade unb Eor'

iurnet bet goubercine, on bie Ee6irfeturnrcorte unb on bie

Ee6fuf6turnrrortßflte[uertretet 6eim Sefu$ ber 6au' unb

Seiirfeuo*urne{tuttben, f) Eergütung bet bcren ?IuB[ogen

ol1 bie Ee3trlBfurnroorte ullb Ee6irfahlrntoarigite[uertretet

trein Sefudl bet [änbli$en $ufommentumen unb beim Edu$

ber Eereine gelegentliS iltet turnerif$en Eätigfeit'

?Irripru$ cuf ffieifeentfsöbigung flaben uon jebenr 6au'

rrereine: a) beim Seiu$ bet Gautrottumetftuube ein Eurntuort

ober beifen Otellredretet, b) beim Sdu6 ber Ee6trfBrorhfinev

ftunben {oniet Sotturner, oIB ber Eerein 3ur §ntfenbung ron

?{bgeorbneten für tren Ocuturntag bete{ttgt ift.
lItB ffieifeentf$äbigung loben bie Eetgütung beB $clrge{bee

britter §ifenbalnflcäe, nlb Eogegelb 6ei Oouturnen Ie$c üad
unb im übdgen füt ben ganAen Eog uiet Stad, '{üt ben

lolben tag bie .$öIfte biefec Eetrcge6 3u gelten.

Eorau§fefung fiir ben ?Infptud cuf Seifeentf{äbigung

unb Ecgegetb iit bie Seteiligung cn bet beheffenben Eet'

cnftattung uon ?Infong bie 3u Gnbel in beionbeten ffäfiett

fönnen jebo$ tlierin ?Iu6ncfmen 3ugetaffen toerben.

§e.
$11gundruo.

Geinen ctluoigen 2lugttiti auB bem Ocu lct bet Serein

bem CIouuextreter f{iiftli{ crrSu6etgelt, ber Eerein ift cbet

ftxpftt{tet, für bnir Sn!r, in bem ber ?IuBtritt erfolgt,

bie rom CIouturntog trefdtofienen Seiträge 3ur Gctutoffe ctr'

3ufülren.
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Ee3üglt$ ber Gcubereine, bie Sruei igolre mtt ilren
Seihägen tw Goufrrfle im Süditonbe bletben ober ben
@tunbgdefen bec Gloue6, be6 §yeife€ unb ber Eeutf{en
Eurnerf$aft 3uroiberlcnbefn, ift gemüfi s ra bea 6runb"
gefege§ ber Eeutf{en turned$aft 6u re{olren.

Euxner, bie ouB einem 3um @ou ge!ödgen Eereine 3u
einem onbern be6 Ooue6 treten ruo[en, \aben bie §tiüllung
i!ru EerpftiStungen gegen ben bi€lerigen Eetein raS6u.
toeiien, toibdgenfollc i[nen bie ?Iufnolme 3u redagen ift.

§ 10.
gtlle nrit bieiern Grunbgeieg niSt im Girflong ftelenben

E40lüäe unb Eeftimrnungen iinb oufgefoben.

§w @ratfrrurüt.
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§1.
Der Zweok des unter dem Narnen il[ur:wereln Co:ecord-la Reudnltzn be-

stebenden Yereiae lst, 0elegeqbelt unil ,Aa}ettuag zu geregelten Turrr-

tlbungur zu Bebear als eiaeS !{Xttgl gu3 körperI-lchen uad. elttllchen
Kräftlgung, sowle zur ?flege deutEohen ToLksbenugtseias. - Al1e

polltlsohen Partätbeetrebungen slnd ausgesohlossen.

Der lYereln 
,ist. M1tS1,1ed der Deutscbeu ßurnergohaft urd

hat setaen Stta 1n Beudnltzi

ürroh EJ.utragrurg tn.das TereLosregtster hat er Leohts-

Der Verela setzt "r"t uo."lrl; "r",
a) 'iurnern uad f*:r""folrru, ,d.t" nlndeetens bls .zvm 21. trebeasJah-

rq als aü,stibende ütfgli,eiler zu ftihren slnd,
b) lurnfreunden über 27 Jabre.alt, die aadorselt fiir die zrecke

des Verelxs tätlg..§lnd_,
'r

o) Elrrennttglleclenr, ate dre Be.ohte der.utris"n ldltg11eder ge-

alessen, Jedooh der Zphlrrng trgr Bgitpägen enthoben §1nd.

§ r'
zun Elntrltt 1I den Yereln, der n1t den ... rebensJahre ars sohiller
(§cbülerln), aaeh zurilckgelegten 14. LebensJahre als Zög1.tng bezw.

lurnerJ.n, naoh vollendeten 1J. trebensJähre al-s sttmmbereohtlgtes

![1tg11ecl erfolgen kannr 1st uxbescho]-töa'ör Buf 'erforderriob.

§ 5.

Der Iurnrat lst bef,ugt, Aufaehnegesiuehe ohne Angabe der Gründe abzu-

Lehnen. Gegen dle Ablehnrrng steht dle Benrfuag an d1e-Eauptversann-

lung offea. - ler ars Mltg11eil aufgeuonnene erbält naoh zah1r:ng

deg von der Fauptve3gpmnrflsg festgeeetzten ElatrLttggeldes uad der

Steuern ftir nlndestens elnen Monat ,dle.![ltglleclskarte uad bpglnnt

(

§ +'
Anneldungen zur 4ufnqhme 1n den Yerela.können be1 ' jed.en [urnratsnlt-
g11ede angebracbt werd.en.



danlt setne Mitgllecleohaft. 
.

Dle Mltglletler werden aaoh 1.! Jäbriger ununterbrochener

Yerelnsangehörlgkelt von tlen Monatsbelträgen befrelt und zahlen nur

{ee ,afe Jewelllg von d;;r GenedlverssinaLung festgesetztea Belträge.

Dle Zatrlung elrrea Elatrlttsgeldes uaterblelbt:

a) uet frtiheren MftgJ-ledem, d.eren treggang von Yereln. öhne

Grrrad aöt1g war, rrnd sloh Jetzt wleder aaechllegsen wollen.

b) bel solcben, dle lnnerhalb tles letzten tlahtes vor der Anme

dung Mltgl,lett eines Yerelas der Deutsohen Turaersohaft U"- 
,

wesen glatl und dle Mitglj.eclskarte dlases Yeretnc vorlegen,

o) let blsherlgea Zögllngen des Yerelas, äte wä.brend der belden

letzten .Iahro nladestana 2/l'der turastgnclen besucht haben.

Dle l-aufenden Belträge giact vlertel-JährL1ob für tIle

folgenclea 1 Monate lm Voramg zu entnlohten.

. §aoh den 15. elnee Monats 
"ofg"rrorneae 

Mltglleder zah-

1ea erst vom nächsten Monat, ab "Belträge.

' § 7'
Dle Mltglledgchaft hört auf;

a) durch rten lod, i

b) tturoh frelwlll1gen Austrltt,
c) dursh Aussohluss,

Der fre-iwll-Il9e Austrtlt lcq++ jederzeLt erfolgen und

lst den llurnrat scbTlft]loh oder nänclllcb anzuzelgen. Den Ausschel-

tlendea 1et der Austrltt auf gelaer Mllglleclskarte au beschel:rlgea.

. §8.
Aussehl.trss eiaes Mltg}ledes kesn vom Turarat begohlos§en werden:

a) wenn er selnen Beltrag ttotz Uahnrug 6 Monate nlcht eatrlcbtet
hat,

b) bei, groben r:nd wietterholten Yergeheu Segen tlle Vereins-

zweoke (§ 1) uad Yerelnsgesetzte,

o) Uet r:neherenhaften Verhalten sowobl {vrne3!s.f§ a1e puch ausaer-

halb des verelas und bel TerLuet der btlrgerllohen Ehrenrechte.
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(

(

C

(

rhea 3e§ohluss des Iurnrats nln'lestensEs ntlgoen jeclooh ftlr glnen eola

2h setaer Mltg}leder gestinmt ha}en. Den Ausgeschloqsenen slnd auf

iferlaage1x dle Grtinde .der Btsebeldq4g pltgu-tel}en uad es Etebt thn Cle

Serufilng aJx d1e Eauptvgraanmlung.offga-, .d1e er bel verlust ddr ver-

gt!:rstlgrrag blnnen I Iagen - votr lage der Mlttellr:ng an gerecbnet -

bel den turnrate uater sobrlftltobeq zustlnnil8 von wenigsteas 10

TereL:rsnitglleder:o zu beantragen bat '

Bet Aufböreu rler Mltglledsobaft erIöecht jetler Anspruch

an tlas Yerelnsverraögen; fiir VertfaaffoUfeften des Yereins haftet nur

das Yerelnsvernögea.

§ 9'

D1e ![itglleder des Yereläs erlapgen nit erflllltero 1?' trebensiahre

nLenaud gezwungen' werden.

§ 10.

xle Angelegeabelten des verelas'wertlen vezvaltet durcb:

a) ate Mitglledervcrsanmlungen,

§ 11.

Dle Jabreshauptyersary1lung wlrtl. 1n Dgaeaber abgehaltea. Es eteht

d n 1urnrat fre1, augserordeatllche MXtglLed,lrrrersammlungen jeder-

zelt elnzuberufen; er 1et.bterzu verpfllobtet, wenn l/5 d* Mltglie-

d;r:unter Angabe dqr.zur verbaddlung zu brlageatlen oegeastände da-

rauf aatrag€tro

Dle E1n1ättl4g zu den Haulrtverganrolungeu erfolgt durch
:,

sohrlftllcbe Elalatiung tter Mitglieder nintlestens 7 lage vor der

Abbaltrrng

§ 12.

Anträge filr dle llauftv3reapnluaS s:.ud nladesteas 10 laga vor lbrer

AbhaLtung sohrtftl-ich belm Surnrat eluzureLobea.



T

§ 1r.

Den llauPtversanmlungen tsteht zu:

a)sämtuchesahlen,soweital'cbtsancleregbestiruatls.tlnanent-

llch die liahl ctes Tur:arates, cler Reohnuagsprtlfer' cler Vertreter

be1 Gau- Erels- und Deutsohen turntagen

t)nrtgegennahned'esJa^hresberlchts'?rüfungderBeehnung'Ent-
lastulrgdesEassierores;Festsetzungclest]ahres'boi.trages,

desElntrtttsgeldeE'be1tr'estllchkeiten'desEaushaltplaaes'

c) Ernennrrng von Ebren'uitglietlerrr' »

d.) Besohlugsfassung ilber Anträge dee furarats oder elnzelner
)

Mltglieder,
ungdes[urtlratsauBAbschlussrrndzurAbänderurge) Ernächtl$ 

Mark)r von yerträgen , ztt;,. Aufweadung gröoserer Mlttei' (ilber 100

'. / ää zur'Ergrerrts'au;""rlrää"t11ober Mass*ahnen hiaslohtllch
,:ri rr.r.., .-:. .t t'.,'. ,','l'i l' l ii]- : ii"' ''i

,|l: I

des Vere jrsve:noögen9,
'': r:::"' ''r' :"' r":'l-' i ; j 

"l 
'

f) Entscheidr:ng bei Berufungen und Beschwerden'
, 'r -i ';-- -- I l:" t ''it'11t'. ' 

'i''t ' lrrr' : l :r'; -1;

g) augnaerung der §atzr:ngea;
: .:. " 

l.' l;'l')r : :^:1:'rl r"r'

h) tresltrlusefassr:ag tiber Au{I-§sr11g 1::,v":e1T: i:, 'l)

I
§ 14.

AlleAaträgeaufAbiinderrrngdeeGrundgosetzesundAuflösungdes
r---^L'v^;xn+an+'BorduungallenMltglieVerelas nilssea durcb Ycröüfentllohung :'ler Eagel

dern vo:rher:bekanatgegeben''werdea' r-r'iri " ' I

.,',,..:,i'::,,zur'Yeräaclerungdesleretnszweokes:(§.1)';'iles§14ist
ille Zustlom,n8 al].er stlmmbereohttgten, YerelnsnltgJ.leder nötig;

sle 1st nötlgenfalls scbrlft]lob elnzuhol* 1§ 
55 d'es 3i1rg'Ges'B').;

ftir a,ntiere Satzungsänderungen 1st elae Mehrbeit von 5/4 aer ersohlea(

aen MltgJ,ieder erforderlrcn (§§ 52 :ur,rd' 71 B1zt8' n""' 
''r] 

zur Auf-

1ösrrng des Yereins Xst eln ln zwsi VeraamaLungen vot /4 der erschiet

nen Mltglieder gefasste:r' Beschluse nötlg' - Audere Basohlilsse wer-

den dureh cinfaobe lflehrbelt' Öor ersobJ'eaeabni stinmfähigen Mitglle-

derrSefagst''-:'i::'-'i ' i i '''li'

Dte'I[aJr]'en' geecbeben duroh unbediagüe Mebrheit der

ersohleuenea Mitg)'leder' können aber auf elngtlnmlU""'":;1'"

5.



durqh zuraf volllosgn werlgn, 
. 
Ja,elng1 etwa nötlg werdenden drlt-

ten sahS-gang entscheldet dle elnfaohe Mehrhelt; bet stlnuenglelch-
heit glJ.t der Aatrag aJ_s abgelehnt

Eln mttgiled, d,as *l"io", zu fassenden Beschluss irgenör
wle lnteressbrt lst, hat dabei keinlstlrrr""htr,"ord"rn hat vlelmehr
auf l[unsch der anwesend.ea Mltglieder wä].rend der'Beratung den Ver-

ueber die Yerhandlungeu lst eine yerhandluagsechrlft

Aender,ngen deg Grnndgesetzee sind uuter.Eingabe der
Absohrift Oes frof,okolls d.em Antsgerlclrt anzuzeigen.

Die Mitglieder des Turarates:mtiseen des ZL. .LrebiengJshr volLendet
rraddenYere1nnf,nde.s!9ng.e.räJahr1arr8an8ehörthaben'

Der rurnrat -b3lstght aus {en Tqrsltacnden, den [urnwert,
dem Kasslerer, dea sohrlr;m, qpd dero zeugwart.

Der gesamte turarät, 'auch aie stetrvertreter, sincl
der Eauptvarsarnml,r:ag gegeatiber für all.ea verantwoitlioh

§ Iq.
Die Mitglleder dcsrlurnrates.weyden jedes .faAr neu gewähJ.t; die
ai:sscheldenden Mitglleder slad,sofotrt wieder wäh1bar.

Der turmrat re:nrelteü,''se{rp anü.ruaeatge1tL1oh. soheidet
in: r,g\rfcl, deE :üabregirsi:reg, dor geräb,lteni,gwaratsnltglJ.eder arrs, so
trltt d8für d^er Stel1vcr.trrter relui :. t.i. :i. r r.ir.r:: I :,,. , i

§ 17.

Das Ergebnis Jeder [urnratswant ist den Amtsgericht unter Betfügung
elner Absohrlft der Yerhandiungsschrlfi über d1e wairr anzuzeJ-gen.

..,\)'.:r l\(::; .)I. rl,l -)iti:,:) ,,,.,, ,,i, i,t ,,....!,,,. ,,rrI

:, .i.' :., .:. ri .;.,,r §i18. . .1jr; i,; ..,.i.

-. -..:-,!eL-.9u.rnfa;!,hafiir- ;,r:,: i;_.. .. ) , ......r1 ,r, :r:) . .i ,,..

1) den yerein gerichtlloh urd aFsselgerlchtllqh:u$ verüreten u.rrd

;.i in pegsen Nanep iertSäg,e qhgus,q!]1e9Pgpr. Elde zu 1e1sten, sowie d.ie

c

I

L-). -.: - 
jl,:j.,,'.. i J

6
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abzuschliessenden Yarträge una Ür§upd_en {uloh dea Yorsitzenden

und den SohrlftftLbrer bgr-*: derea Ste_11,v9rtre!er pu vo1lz1ehen,

2) tiber Auf,nghhe u:rd Auseohfleesung del ![]tSlleder (§§ f-f) zu eat-

schelden,

1) tlle GeLdbelttäge eJzlzuzlehen bezw. zu erlassen,

4) dle yersamrilurgen einzuberufoa, zu Lelt1u und thnen 'Berlpbt über

5) Das Reoht, Ausgaben bis zu,{ l-00.- 217 b1wlltlSen1 . \

6) äber die Wlrksankelt,des Verelng von-U"r_t au Zelt Mitteilusg z:u'

nachen,

7) Beante,anzuetellen,

8) genatncohaf,tlloh nlt der VorturnerEohaft .naoh crfoilgpr Prilfuag die

9)die turntlbuagen, Bornie d.ie Durohftihnrng d,er turnordnung zu beaufslchti

gen qnd stattlstlsohe KontrolLe ilber den Besucb des furnplatzes zu

fiihrea, zu weloheg Zsepkc a4 Jeden lgXqatgnd aach einer vom turn-

rat /u bestlnneaden Reihenfolge nindesteae 2 aufslcbtführende Mitglie

der auf dem Iurnplatz oclcr 1n der turnhalle anwesend seln mägser..;

lO) geseLlige Zueqmmerktiixfter turnfahrten tr'estltohkeiten usw. im Eir

§ 19.

Dle Bökanutnachäng des TüIirtatg aa dle ToreLnsnltg3.leder, abgesehen

von dcr AnbörairhU-ng der tauptvusamnlungen crfolgen clurah Aaschlag

auf den furnplatz oder ln tler turnhalle; '

§ 20.

Dar furnwart lst derYoreitzcntie der Vortu:mersohaft und deren
-

Vertreter in 1urarat. Jbn Ilegt dde Elnteilr:ng dor Rtregen; dle Zutei

J.r:ng der lVeuelat:leteadeu auf dleee, sowlc d1e treltuag uad Ueberwa-

ohung d66 Trrrnens ob, Jn al1en-:technleohen Fragen muss er von

Tur,u.rat ger höft *erdon, dem. er naoh-.Terelnbarung nit .der Yorturner

sobaft blerauf bezg1. Anträge vorzulegen hati

Der [urawart 1st d.em Turarat bezr. tler Eaupt'vsagqnYnfung

verantwort11ch.



' 1: '"l',ir

§ 21.

Bei där ,r.oü- § i+ etwä'erfolgteä Aufr-öe,:ng des yerelas wlrd. ,1er
gesante Besttz der hleslgen Gereelnde übergeben, welohe jedoch dasser_
be aufzubewahren trat rur aen rarl , u""" sich eln welterer-rurnve-
reln grlind et.

I
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Turnverein ,, Concordia" Reudnitz

1.

2.

3.

Vo rt ra s-" Qrd n qls
für den am, Sönnabend; den'' ?7!'August' lg2l, iff, der

, ,,Türnhalle" stattfindenden Kommers- anlässlich- des

40.j äh ri ge n, S t if t un g'sfest es..

' ER,STE"RT TEIL;.
Auf, Turner auf nun .. .. Sängerabteilung
Singspiele der Schtilerinnen
Frei- und Handgerättibungen:

a) Freiübungen der Schtiler
b) Stabübungen der' Jugendturnci
c) Freitibtrngen der Türnerirmen'
d) Hantelilbungen ' der' älteren. Tttrner"

4.', Turnen- am Pferd. ..

5. Ansprachen.
Vorturnerschaft

"\

(

t
t
t
t

ZWEITER TEIL:
6. Die Abendslocksrläutenr .. ... Sühsefabtcilung'
T. Gruppenstellungen der Schtiler
8. Freiturnen'dör-SrhUIer^

9. Barrenturnen .. .. Vortürnerschaft"
10. Kunkeltanz (Rosestock, Holderblüt') ..-.Jurnerinnen
I 1. Gemeinsanresj Lied'-.: (§telte Rilol«seito).,

(AJAJ(i\.,Ä,G.JÄ-,
V.r.ln.buohdruok.rrl Cr.k.



Gemeinsames Lied.
Dos Torne loß sei I

(Zwiegespreech zwischen ne Torner Traugott un seiner Fraa,
dr Mene.)

lWeise: Dr Vuglbeerbaarr..

Sie:
Ne ganzen Tog tatst de mit Zohln dich o'schirng, Zohln dich

o'schirng, (Zohln dich o"schirng,
1.\t, wi'ste aa noch af ne Tornplatz rümwürng, Tornplatz ri.imwürng, eial
Eia, eia, iech sog drsch he fei, dos Torne loss sei, dos Torne loss seil
Eia, eia, dos Torne loss sei iech sog drsch he fei, eial

Brengst Hemm ham, drin' fange zah' Katzen kaa Maus, :,:
Un Schlaaz in dr Huos' hent, kaa Kuhhaut helts aus, :,:
Eia, eia :,:

Ich sog dersch fei, Traugott, mer warns noch erlaam, :,:
Dr klitscht emol ro, un e Uglück werds gaam, :,:
Eia, eid :,:

De ftirwhst'nrer moi-hum un de klogst mer <iei l.i:ro! :,:
,,Och Miene, eiauwi, dei Traugott is tuot, :,;

Er:
Iech wass's dach, he, Miene, wie salig de nickst :,:
Ho iech an en Mttig sechs Kliöss neigewichst, :,:
Ei naa, ei naa,.iech gieh net drauf ei, äs Torne is mei', das loss iech

net sei.
Ei naa, ei naa, de redst mer net nei, iech loss 's aam net sei, ei nasl

Do wär dr woll lieber e kreizlahmer.Ma', :,:
Dar nimmeh' sich drehe rm ausdähne ka' :,:
Ei naa, ei naa :,:

@'er gar aaner dar, wenn 'r nieder siech bückg :r:

Gleich gammert: Ben Teifel, wie 's hinten mich zwickt :,:
Ei naa, ei naa :,:

Dei Spreisseln, he, Miene, dos klingt fei net schie, :,:'
Eh' iech emol porzeL müssts putzig zugielg :,:
Ei naa, ei naa :,:

Un sperrst de miech naus, wenn iech 's Torne mir biet :,:
Do'namm iech e ann"rmoll de Haustür gleich miet :,:
Ei naa, ei naa :,:

-1
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Sta§"qtop
dcrRlege , J ahni des turnvcrel:ra Coacord,lao Rcudnliz.

Dlo aeu gcgräntlete &!ego so1l. den lfaacn r3lcgo Jahni
ßur-nvsreln Coaoordla Bcudaltg ftihrcn.

§L,
f, a n.G .

2.
eck§

tvl)

Der Svreck der Blego so1l seln, [uraer heranzublldon r:ntl
acue l{itgIledrr, dle dcn Yereln aooh fciastchoa, auzuftlhraa.

§,"
. ![1tgllodgohaft.

Dlc &ttglfq&eohaft drr Blcgr köaaoa Dur asu zun ycrctn
trctcndc-Illtgl1adcr besw. Zö611nga crwcrbes; EltgHed.cr, d,lc belder Gfünilung dcr Blcge bcrelt* bäln yrrola 'i,arcn-und elöh nlcbt
angeechlossea baben, könncn aloht arrfgcnooncn wcrden; aIle Ange-
hörlgQ1 dcr,§lqge ütissca sclbstvorstäaal.toh. ü{tg1Xrtlör dcs Veieias
se1a, im aaderea Ia1lc darf dlc Ä,ufnahnr alobt ärf,olgen.

§ 4.
Yarhaltea .

Jodes 81egean1t
zu befl"elsslgen und elcb
Vorelag zu filgea, fsrnor
nässlg zu beguohen.

g3,1ed bat slob dcr Aueübryg guter Slttea
den Besohltissea dce furhrats-eow1e dos
d 1 o r3de gea-.- und .$ c f o ias:t-lragjt uad sn rc 6,e 1

Be
§I
'5.
,träge.

Als Bcltrag zur Blogcnkassc glnd wöcbcatliob g0 pfg. zucntrlohten, dle aa dcn Kaeslerer Jeda woohc sur gurnetunde aüzu-fübrea slnd, Der ßaselcrcr hat tiüer d1c Etnnabnca uad Ausgabca,"":zu ftihren, was "", 
TT:at 

Jederaelt kontrcrnlert wcrdäa trao,.

_ [urastund,ea.

Di'c Blc8eaturastunclen flnclsa Dlengtage atatt. Jm Jntcr-cssc alcr Xloht9;pParung 1a dcr turabalLe baboa-itlcgolbca ptiaktllob
au bogi.ancn r:aä7sur Ztit zu sohLlcsson.

§ 7'
Vcrhaltea dcs Yortulaers.

, Dcr Vorturaer hEt elcb sur pfllcht gu oaobca. dle Elcee
1n boster ordnung zu lottea, d1e vcrcins-. Beslrk's- uaä Gauvortir-ncretuntlea su bcguchen r:ncl ä1ob daraD turäcrleob zu bctätlgcn.
I'oraor 1st cs seinc Pfl,j.oht, bofäh1gto |Du"racr zur t[c11anhmä aa der-art'igea veraastartungoa zu vcranlasserr. Dtwa ratatobrudo gclsr-
kosten iibG:n{mlnt dle 8X.rgcatsagsc.

§s'
Yersamnlungen.

§aoh-Beendigung einer jeden Turnstunde lst tunllchst
ei-ne. Yersanuhurg. bezw._ Besprecbung-abzuhalten, 1a der dle jewe11l-
gea Angelegenhelteu erledlgt werden.

§ g'

I
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§ 9.- Blegenvermögen.

Das Jnventar und Yermögea verwaLtet dle Blege durc! von
thr tlazu gewäh1te turmer. §ol1te sfofr dle Rtege auflösenr_ so.fäIlt
säntl.ioheä der Blege gehörlges Javentar und Yeraögen den Yereln zu.

§ 10.
Yergnügungea.

Die Rlege kann, nachdem s1e vom Tereln die .Ilrlaubnle
ilazu erlralten bat, VergpUgüngen abhaltea, doch eiad dlese lmmer ln
besohränktem ldaeeä zu [altea. Dle Yereläs- bezw. lurnratsbeechlüsse
müssen in dleseo fall.e streng elngehal'tea werden.

Beudnits, den 2(,. Dezernber J.921.

Die Gründer der R1e5{e:
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..ffiä.
t .o. . /&d.*ert.

a
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.#r.fl1.ff7..
D1e Riege "Jahnn

"gefdihrten §§ gutgebeise€n.
I

wird auf 0rurd der vorstehend äuf*

Reudnitz, den 6. Januar 1922.

.Der turnrat
lEurnvereln rConoordiar Reudnitz .
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Thür. Kreisamt Greiz

Allgemo Gomeiardeangelegenhei-ten d.or Gsmei§d"e Reudnitz
(Nr" 1953)

Daß bei Abschluß d.oe Grundstückvortra.ge§ zwo d.or Gemeinde

Reud.m.ltz, dom Bi.irgefmeister Schoffol uud dem Turu"veroin
ilConcord-iarr 

o

[om tr'lurstko 143 d.er Gemelnd.o 4 uZ zum §cheffolschen
Flurstk, 121 , vom Flurstk" 123 (Iurnrrerein Concordia) 7 m

und. Flurstko 121 (Scneffol) 3 m' zum tr'Lt:rstk" 143 d.er

Gemeind.e kornrneu, d"ie gesotzl§ vorgeschri.ebenere Formex,

beobachtot rvord.eu slad., wird. auf Grurod vor § aA Ä.bs. 3

d.er Gemeiadeord.nuqg hiermit bestätigt.

2

25.O1"1922

Äufzeichnu ell. zur r bte

Gründum.g olner 'Iurnerlnnem.-Abteilung an 24. 0ktober 1921.

Ins I,ebeu, gerufeu d-urch .[lbin Gerisch sowle d.ea Turm.orinnen:

Fried.a §choffel, Paula Di.atz,, Jllla Täubort, Olga lliukelma§.n,

01ga Rebor, 01ga Wotzel, tr'rieda §eiIer, T,j-esboth KünzeI,

Jenray t'eIler, Elsa Kanis, u-rae Dietz, Martha Granert,

I,iesol Schaarschuldt, EIsa feI}er"

iJrst lm Jaauar 1922 begaua ols..rogelmäßlger Turabetrleb.

(t'Neid. und Zwlotracht dürfon is d.oa Herzen der Turnerlnle.en
u.io Platz finden; dleso Uuslttoa gehörer, D.icht la dle
Turastätter.o
fn d"teses Räunen muß Freud.e, Einigkelt uu.d. Genütlichkeit
herrschen, erst d.ann wkd. man" ä.on lYert uasoros schöaen
d.eutschon Turr'ene zM schätzen verstehen"rt)



- Sportplatz Reudnltz, -

Auszug aus Url'terlagon rrCou,cord.lb,rr €oVo

1922 am 1o 0ktobor wurdon Reud.xltz, Hermaansgrüs, uad

Mohlsdorf z\ einer Großgemeiade zuseüxmcngeschmolzeae

\Yähread. d.ieser Zeit orhielt d.ie Großgemeiad.e d.urch d.om.

Staat voa d.er tr'orstverwaltung iYaldhaus boi Grolz olm.erq Platz
zur Ä"ueübuag vou. $port und. Splel überl&ssono
Der Platz war llald.bodot - Schlag - und mußte erst elngoebs,et
wgrd.c3'o

Die tr'ußbaLler d.er Sptelvoroidgüng; uad. der Reud.aitzer Verein

'r0oacord.latr ginger, gomoinsam ans Werko Doch bevor d.or

P1atz fertiggestellt war kam d.le Äusgemelnd.ungoangelegenhelt
d"azwische§,. bs kam zu Di-fferenzeß zwlschere den Verelasmit-
giiedera, Mohlsd.orfor habem. am.gedeutet, d.ae dor PLatz aua zu

Mohlsdorf gohöro uad Reud.nitzer nicht mehr d.en Flatz
rq.utzen könrq"eu"

Nach vieLen Streitigkoiteu und. lJlgaberu au, dag Thüringlsche
Minlsteriuro wurd.o diese Angelegenheit zat Zafrledeahelt
gelöoto
Ab JuIi 1926 habom. dio Roudmitzer Oas 'Am,recht dem. Gemelad.e-

sportplatz voa Mohledorf zu nutzeao
(Sauhut - heutlger §portplatz)
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Siermit überrei{en oir preislifte über bie im Diplom,Derlcg Gmi[ Stoih, Smenhou, erf(ienenen GQrcn'

urhunben unb Diplome 3ur geft. Beo{tung unb Henntnisno[me unb bitten bei eintretenbem Beborf um BerüüliÖtigung-

Befonbers mo{en mir cuf bie foeben erf{ienenen

l0 neuen oiplome
(6rö[e 72,5x78 cm), bie befonbers hünftlerif{, geblegen unö oirhungsuoll Ierge|tellt |inb, cufmerhfom. Tec

rülrige Derlog Ilot ben lDünf{en uieler Gurn,Dereine Re{nung getrcgen unb eine fln3o[l hleinere Diplome lerous'
gebro{t, bie bere{tigten 6ufpruitl lloben unb ollerorts flnhlong finben nerben.

Die neuen Diplome finb breif orbig unb oufi gutem füreibfähigem Hortonpopier lergeftellt. I1ur

ouf 6runb loQer fiuflogen" hönnen bie Diplome 3u einem befonbers bitligen prtis oon mh. -.30 bos Stü&

abgegeben merben.

,t!. 535. Sedtcr 30 Bf

539. .»onbba[ 30 ff

543. ,soÖlpüng a0 !pf.

ü510. !öufe! 30 f,]f.

53?. turnetin 30 Sf.

5{1. nugelftof,cr 30 lpt.

bem Dftpr.

DOn
bieten in

girmc

538. SouitboU 30 iri

..,I

A'I

I

I

d

!.$ir rcoren !ö6ft ilberrol4t Don ber
oortrügti@en [IuBfil6rung ber eintre[nen
Diplome, öte bier le(bft [ür ule( bö9cren
tBreiB ni6t itr Io(d)er Olralität 6u er$olten
[tnb. 8ir ruerben nidrt uerfetl.n, bet
Eeborf ung mieber on 6te eu menben
unö ln gege6enen $öllen $!re Slrma
auf8 beite tru empfellen.

Eereinigte. Ere§Iouer 6portfreunbe e. E.
,ItD[etillU6teiIung. S. $letl6et.

Die giplime gefollen iebem lurner
infolge i!rer ttlnJtlerii6en Uu3[iI!rung
unb 1ßirlunc.- ß. $öfler, $ilrt! i. A.

S6 beftittigc bieunit öie loeben ein,
gegangen€n G$ienurlunben, bie unB fu 3u,
irieb€n ftellen, öoß ruir unfere Eruber,
Dereine fofort uon üer lünftlrrif{en, ge,

i{modoollen 9lu6filbrung lorole ber an,
gemeilenen ,preife !iefer llrtunben inSennt'

Ginige {rtel[e.

!Die
ftellten t

Iommen.

niB Iegen. $n ooller Qlner!€nnung gcbcn
gt€i6reitig @mpfe0[ungcn ob.

Eotilei'€port, Eerein 6[au@ou
$. u.: lEo§Irob.

lDie lltlunbcn loben felr gut geiollen.

Dt. 6 lpp er, Eeüirl§turnrDort'
ltillenöorf.

54 .: gOIo0botl iio 'Ili

5{{. medturnen J 0 '{l i. j

Urlunben
icubercn
Urlunbetr

re6t
!Dte

teuren

{ue'
gerne

lBir lotten Dot einigen logen Gelegenleit ein Elrenbiplom Doir Sltet
gef$. $irfic au Ieten unö moren über Dti geidlmadDolle üuBfilblung gcrob€Au
tlberroiot' 

6toötrot sömerftoDt (tf{e{o[Ioroc!ei).

@rnft 6{Iof ier, @cuturnrc., 6en§butg,

ltbre Gbrenurlunben qefollen io fe!r, bo$ im 6ou fgft nur nod bic lbrigen
,..#oiot-ä.-ri.n'--§6 iä". miO,'län, idr--e6-.bur0geiebt r)obc' $brc. I'irIIIdr
ii;äi;;ir6'iiiäi,iäco"rü.ri urt,ntefi on'bie'gt.[c rpon beur unielisc, f,tr11ü r.
üiüä.,i.'-o".i'?.üi oiroi*.fi.ne Erei§ edröbt 6ubem bie Eetiebt0cit $'f [10ffe uodl

redt"piele Eettällunoei felbit mo6en ulb ebeniooiele ernDIct)Iell irr lourrcrr'
'O-qinn.'S,i!re. 

|3 i e t I 6, 6ouue rtrcter' Sihb u r0bouier"

536. $u[]batI 30 Bi.

.li: . '



Itnbr/age4 oo noo rd.r'q
zg?-t l4glz

.,I

w [ge
für ben om den 14. Januar
ds.J h rs. in ber T u rnhal le fta ttffnbenber

ELTERNABEND
autgefüftt oon b* Schfrler- Abteilang
des Turnvereins Concordls Reudnitz

ERSTER TEIL
1. @tuppenftel[ungen
2. 5ct)weiSer ütatfg (piotlne, $itüet)
3. $teiüSungen: a),Sontetüöungen,

ü) $reiüEungen c) GtafiüBungen
4. Qlu§btu&§fiewegungen n. b 2ie0e:

,,6of ein Enaö' etn §löslein fte|,tt"

ZWEITER TEIL
ö. @tuppenfte{Iungen: /. unb 2. gitb :

9ie $reiü6ung, 3. unb 4. %ilb:
6ta0, .Sonte[ unb .ßeulen, ö. %itb :
Oer fuy4, 6. %ilb: %j'utf unb
9auf, 7. %itb: %o{Ifpiel unb
8. %itb : 6ieget0ettdn2wtg

6. Qtuf bet Q{tm ($io1ine, Sitjet u[w)
7. $$uttiüungen im §ingen .. ..

o

8. @nomentetgen
9. Erdenleid und Weihnachtsfreud

90ei0nadts.6pie[ in einem et&t
getfonen:

Stib 10 {Jafrc 1

ülatietSctt l0 §ofre I ormz .frinbet
@t[e 14 $afue I
$aul l0 §afrc 'r _ - -1oplie S .qot1r, ) oofllfa$enbe ßinbet

6$nutt utrb $tttr, @nomen. get geifroetsengel

roro rooooä

Ysr6insbuchdruoksr€l crolr.



turutoreln r sonirorsl,ar ttüuünI,ts,
l.t3 :r §lt{gll r. rs.äs§l}.atg G*!ttBlßarüartrE3Ei35roaßrrE§|!s..a&

S.P |.

§g.rrA trr.a ttaf .r. a a..r.. r..... r.laaae ,,

*§tr .ile JuglBd &t, äat dltr. suhftrr üloo8 tatoeuhr,
ül'o fttr rlas rutB€{t roül besonÄsrer .Baüoutuag let, ägt uüs vor elal-
8€t 8s+t u.aeran tnmbetrleb esf üto ssü{Ier crrcltott laeesa - rtü§
§ohitl.rilsmtnrnm üoll ürm§shst toglnmn -, uaü trtf ft6q6n uns, §&
gäu ur Suar, üssc.Drl üca.. 6rns*B ettsc its fi§*rü uad d+rh dor
rastlosm !üüigpelt itte rsLtrs8 dlemr awc{h§rü, rcoät soü,§as srfol-
6o erttrrlt sord*a sl,aÖ.

sÜm ltrabetrlGb ra ütrgor s,ohfler.c§btst}lms tlDü üie bls-
äsr orrelohtea sr6oburgse der os:ffutrlohtclt ru rctgo, 1st der
swcof elarr Teraaataltung, üto au uäobstru soanabcud, Jea J.4. Jaluar.., 

,- Bc8*ua püaltx-i'sä ü8 lllrr abcada - ln d*r,rurnhalre rtgoha}tea §?r-
ilen ptnü,

'filr lsden dls Eerroa laüror, dlr E1torn cor ß1ader, iilo
warta xttg§e,lsr rgtlg tlstcnracntsa der ls&Ets€äc urlt üänner üsse-
reg Yaretre ru ülcsor YGanstaltuug e-ra rua crblttrl rü6G ilet$l}l-

I
§Eng:.

8ouünttr, üou l0r J&lruer lg?a.
ürr tarnrat.

a
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6 .*zfhrr?z:f
Ab § elt Lnes wGltereu. Tel1os vom tr'Iurstück

'7

d. Horrn Paul ü erner .g r

"/{Zar

iit Eermin oui

onberorrmt rcorben.

Serr {ktntffimgi,

ruirb [iS 3u ber ongegebenen

einiinben.

itelenber .ßoften om beSeigneten E,

beiSuruolnen, be6w. eincn üertreter

C/.r*rZ*r2-.., ten lfi, a,,/*; 1&{,

A*--

wollen Sle zum Termim mlt
vorled.eu !

$ataffevarnf.
/%-*Z

.$fmittoqs .{.on,44q+

0eome ter Bre tschro.eLd.er

eotnmtffurw. ?
$eit .........a.22r: tu*.

6ie ruerben lierburdl geloben, bei üermeibung ber ?Iuferlegung etruc burS $t1re 9öumni6 ent,

am. Ort und. §telIe

er[ommlung8orte piinftlidl 3u er[geinen unb ber Eorno! me ber 2lrbeit

d ie its. X'rage komruera.den Beteiligteu, sowie Feld.goschworero.er Klötzer

./
3rr beftellen. ?hi;'
d4%.,*'.r"*a.*/

Gtrei3,ten.....1/.4.,.....Mu"-*....................ß#-
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'-Un

/_,/././L7/"'- ' )r'"" """

A?M,
in

Su nr. *e/"za

delt Yorsitzendelr
,

6. Sobung bei ?Ib[paltunqen, $ulturoerönberunorn uim_

des furnverelns tr Colrcordiatl
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.ßofltenre{nung
Turnverein Concordla, eiagelr-a,gencr Verelm.
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r1i i über geometrtlöe ?Irbeiten.
.t -":" . r'

. ri'

:!2,: $f0. fiir ?Infertigung einea Gpottploneg, betr..,tZil gturfltüde lh. ZVft 4?V e
-j#zz * _@ft, bon

ulf. $fg. für Ctunbe Eüroorbeir, ä 3 utf. - sfg., üet 2lnfertigung

mf. Sfg. fiir @reqfeitflte[ung on gturftüd $u.

mf, Sig. für lluino[me uon @eböube ouf glurfltüü ftr.

utf. s[g. für ?Iufnof,re uon ßutturueuönberungen ouf gturfltüd fir.

J{J tytf. - pfg. €0,, 6o\tbor binnen 4 tBogen.

-Oer 
Eetrog bieier ffiecfnung ifit entroeDer 6ei ber Gpoüetfoflie be6 ßotoflteromtc (lDtcrftcllgeböubeOtei6) ober unter Eenu$ung ber [eitiegenben $ofllfotic orr; unfer Softfcleüfonto geip6ig !?r. zb61 Lein6uSollen ' ' r-'-''-'-'
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*eu$+f6es Sotoflteroürt.

6rei t, ber 4/* leP!t

nDr r'ii Cltttttg.

a



{
I

j

i

i
.i
I

l

$-prf ol g e S grffipeü,*er+ t(ntrdge* n om y', 7.ä./, zt/6."2*. ./Z**.

ongcicrtigtcn &1g......, 6etuefienb

Z, /+1 r.#*-*l;zzy'-,*,../... . . .... .. ....

[e iI d.er urstücke

iiberienben mit §ierburc!.-exg€I€tiit

z o, 
of 

*TüT§ä:$,. H #isf IL\ #ffiW"p$iEung ist belliegender spaltplan

a Ams tgorlcht, Abt. frelw. Gericht kei iu. Greizbei }B'

$rci3, bcn

!tn

eirazureichau.
..|ezz.

f

Ir
I
I
(

),'

@Uitriugilritus

{wrfi++W &stsfrera$tt. l

7"*?
Reg i e rungso b e rlandme s se r .

'3*;- d.em, Turnvereir' Coacordia
eingetrageu.er Vereia

I

I

5 /,.. 'v
.ä,.-rf *zz*.,2.*z*r;%r*.#r*-*'4

8u !to. //e,

tIl

t0. llbcricnbrrng oon GpcltplttnetF"?-ü+i8@€it-

I
i

.

I
tr

a

I



(

Thür. Krelsamt Grelz

Das Konzesslonsgesuch d.es Turavereim.d

ItConcordiatr is, Roudrnltz

Turnveroia Com.cordla orbaute 1909 eino Turm.halle

15" Septeuber 1910

Der Turavereiu bittet den I'ürstl. land.esausschu8 um Erteilung
d.er Concossiou zun Ausschauk voa. Sior und alkoholfreiea
Getränkem. e.u, d.le Mitglieder d.cs Vereim.s, bei Vereinefestl-ich-
keitea auch ** .i*goladeuo Gäste. (1. Irirt Schm.eld.ermoistor

0tto Koppe - Turm.halleuvorwaLter
2o 'rffeber - fialter Teller
3o 'llalter Stark)

[eroiu. wurd.o 1881 gegrüu,det

- Erwarb 19A5 etn 2000 m großes Grumdstück

-Vereinsam.gehönige stiftotsn 3000 M rum Bau d.or Halle
- Dle Hallo lst 16 m }au,g, I m brelt uud.7130 m hoch,

besitzt Reterad"e, 2 Aborto, rtlaschoiarichtuug nit T{asser-

leitung um.d. elektr. Lichto
- I{erstelluragskosten - 85OO M.

- Ausführung hatto Baumeister Arao Daßler
- Der Schankbetriob soIl rl.ur nech furx.stunden, währoud.

Versammluugen und. Festlichkeiteu auf ltoehnurug d.es Yoreins
stattfindcrc..
gem.olimigt am 12. Oktobor 191O
'i/ereire bositzt 1910 - 145 Mltgliedor

- Hatle ist d.om obllgatorischou Schuluutsrrj.cht zur Verfügung
geetellt wordeno
Turnhallo Covrcordla - Baubeglm^a. 19O9

- 'rYohnum.go6ebäud.e mit Schamkstätte 1912

- Bühnonam,bau - 1929

- Bähnem,umbau - 1954

- Äabau: Bühne, Heizurag, tYasch- llo Umkleideräume 1970

'Ioilettenumbau - 1978



Thür. Kneisamt Grei"z

Turm.erpIae.

Mou.to.6 vormlttag:

Dionstagt

Mlttwoch aboü.d"s:

Doanorstag vom. I

Donra.erstag abeud.:

Frelta,gr

§onaaboa.d.r

11 12 ünr Sctulturm.eu. (Loitor: lohrer Argus)

em 1. uo 3o jedon Mouats übung d.es Spiel-
mau§.zugos (L,eitungl Soilcr)
1/2 9 a(, 11 Uhr turr,ren der Jugendabteilung

(loitung: I. Tur$,wart 0eri.sch)

Schul{urno§. §o Montag

g 1/2 11 Uhr Märunerabtellusg (leiturng - i'ietzol)

1/2 9 * 1/2 11 Uhr turaom. d.er Jugendabtoilung

Jod.on 1. ur 3. im Momat Vorturnerstundo

(I,eitung: Gerisch) rlr jod.ou. 2o Sou.:rtag i-m

Monat Turaratssitzum.g

goregelto s Ktirturnou.Soaatag:

Am 2, Juri '|.911 - Bttte un Goaehmigung eincs Aabaues

In Jahro 191? - Fortlgstollung d.ce Anbeuce

Am Bo 10. März Bockblerfost iu Reudnltz



uten
ler Handball-Abtellung des Iurnvereins rConcorclia', ü.eudnj-'bz.

Die Abteilung ist und, bleibt elne Abtellung des ilerelns (T',r.C.R. )
Jeder §p1e1er muss, bevor er 01+ der Abtellung beitreten ',.ri.11,die Mitglledschaf,t des fv. C, R. erworben haben.

Jedes neu eintretendr I{itglied, hat 50 Gold.pfennlge zv entrichtenl
Jugendturner unter \7 Jahren zunächst 25 Pfg., nach vollenr"ietom
17. Jahre ä1nd noch 25 Ptg. nachzuzahlen.

Der Yorstand setzt sich zusammen:
a) vorstand, b ) Kasslercr, c) schriftführer, d. ) Ballwart , e ) p.ratz.-
wart und. von jeder Mannsch.aft e1n Spielführer. Die Yorstandsr:1tg1ie*
der werd.en jedes Jahr bel d.er 1m 0ktober stattflndenden }lauctver-
sammlung der Abteilung neu gewähIt.

Die Mannschaften slnd. dem Spielfiihrer unterstellt und haben sicir
unEedingt dessen Anordnungen zu fügen.

JeCer Spieler, welcher an Abteilungs-Gegenständen ungerechter Ii eise
od"e:: durch Mutw1111gkeit Schaden anrichtet, wlrd dafür haftbar ge.-
macht; die Entscheid.uag rlarüber trlfft der Vorstand.

llfit sä-mtliehen Bä1len, ob alt oder neu, 1st d.as Fussballspieler,
sowie a1les $p1e1en ausserhalb des Splolfeldes bezw. - platzes
streng ve:^boten

I
Die sdeldeit wlrd durch versarmlungsbeschluss festgee etzt.
Bei angesetzten Uebungsstunden und. ',YettspicIan ist das ärscheinen
der aufgcstellten Mannschaftcn Ehrensache; gegebenenfalls l<alrn
dureh verganlmlungsbeschluss elnc Strafe festgesetzt werden.

Die Abtellung bleibt bestehen, solange noch eine sp1elfählge ii,.iann-
schaft vorhanden ist.

Sta.t

6. -l
J r..

§ 2.

§ r.

§ +.

§s

§ 6.

§ z.

§ e.

6oJ)

§ 10. 3ei Auflösung der Äbte11ung fä11t sämtlj.ches Jnventar, welches die
Abteilung im T,aufe ihres Bestehens erworben hat, deu furnvereln
"Corcordla" Reud.nltz zu.

§ il . Bel evt1. Neugrü.nclungon von Ba11sple1-Abte j.lungen - nlcht Fussb311
lnnerhg,lb des Verelns 1st das gesamte Jnventar wleder zur ,t erftigung
zu ste11 en.

äeudnitz, don 25. November l9Z1.

Der Vorstand
iler Handball-Äbt eilung

i. Ay

Der Turnrat
des tv. Concordia R.eudnitz,.

tr)

,' / f";''t

.r* Va (kr lle ,, ole a0

i.
7u-*l



- t .2 /24.-
a

t

Der XonLorlst 4Ib1n Geriscb und ilor Yorarbel[sr

Puu!. .Uonnlg aIs vortrebun3sbergcbtl5t*r Vorstanitsnltg]1s-

dofles ?urnvsrerns ,Conoorüta BlnS,3tragonor V'srsln tn

Rsudnltz'r haben das lufgebot dos angoblleh vorl.or§n go-

gan{€nrln tll,poth'lk,:nbrlofes des AuLsgorichLs Greiz voto

2,4. lIal 1018 tlber 13 500 I für dlo lio Grundbuol: fiJr Roud-

n{!z Buuü III BIElt 265 Abtellung III urntor Nr.5 oinge.

tragone Oarlehefbylrothek dor pr:vl]egl ert€n Schtitzenge-

sellsohaft in Grelz beanLregt.

Dor ,Inhebor dleser Urkunüe vlrd aufgcforde:'t, s1,u-

tssttins 1n dou auf

Sonoaber:d, don ß. Sepüenber 1024,

voru. 10 Ubr

vor don unEorzslchneten Gbrlchü anberaurutsn Aufgabots.

t,ryn1n d1e Urkunde vorrul,egen, iu .;onst lbre f,raftloser'.
kIärung erfolgoD rlrd.

CIre 12, dün 0. t'rbru ür 1924.

Iliüringlschos AuLsgarieht,,\bt'l1Iung III.

lufgob
-i---

6reii, cm z/4
tI)

eri

u Der 6c drciber
)es ?Inrtsgcdfr[*.

Aü

ien Iurr'lvJr ;ii-r ",Cort'Jordia" J. V.

in
R,;u,'lni tz (Rß. )

(9
?t

tf

.iv

*

\ 7



a

A1bin 0erlsoh

Lieber Eerr tlcngelt

Beudu{tr (8sues}r. den 5, 5. l-9Z+

.Ihr

yoreLa uuc! .:äüiräIiäsäT, fr3i äi;.äl"a"i1ä:"fl:il'*is3l**ät Hi;:-altbewährtc tyeg_o uit[riäder. durob auisci;h""d"o-"o ehren. Johbitte 81o desbsLb, fUi noLuen yere.Ia

ausstellon rmd ele arr 3o§:ffiäX"H"ilii*. Dre Ebreubriere eorleuJ,1o ,lPnrnbrüder

F'au1 qeJ.f crt,Irno BetLor,Paul, ,§snutg;
EerBaEtr Eet;e1Elobard Dletl n'

gr§ltgr, -d19 den Vsreta surnlt"ff !F Jgh.r" ,*orrt.rbroehen aageh,örenseifert, sai]!r 
'yar€n |angjäbri.es fär;itr;"d., {;üär v1er.e Jabreturawart und yoreltz eod erl-Ecnure sÄrt-isö41;";i;i;r;;;;ä"" ilä"Eletr war vor dcn_Er1eq9_ö .rahre-ar;-tuä;;"i-;fiü; ep&iter nochexalge Jahre a1e Sohrrftruu{cr: y;i äl1en auer-stiä ee d1e !üänaer,denea eB su d.:*:l 1ltr. dags wlr ueute-ri-B;;ii";;ior" ftrrnhallesind' - Dea fY,l 0rg 5 §brcabrt.ef,s-su-eatrroü;il;;o;errag einschl.

*;i-:{li: üi:ä?ili,ä lll-s-ti ,i,*Ä;tterieu;-i;r-

rr:ad b1tb r, ;äd:§3i"ftläot[lit ]'"I3:,m 
"#;-**;.::,Hrfio.,o 

",elagerahnt wei ea soLlou.[1t deutsobeu .ttrrzergruog

I

. r.
t-t^!1,ai.1 .
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Äuszug aus d"on Jahrosborj.cht 1926 ftconcordiarr G.vo

Yflod"er steben wLr a.m Ab1auf eincs Gtschtiftsjahros - d.Gs 45.

trnd a,rtr Aafang ej.no§ rrGllotl - d.oe 46:
Das §ploI der Jahro Let wio das SptcJ- d.er WeLLon. Ewig ge-

blort os noue Hoffnungoa, nculGn G1euben. Den Zwock d,es

tYord.one, §o5.4s Und. Yergehons zu orgrtlnd'en let ?'LeL d'or

MonsehoR, eelt sic d.onken könneno

und ln sti110r §tund.o fühlt man aLl0s Loben wiLl Höhoront-

vrlcklung, ItSs etehen blotbt od.er eich zurück wend-et, versagt.
wie dle lYellea d.on sand., so waschon die Jahro das Menschen-

werk irnmer froi von §chmutz und Unnatilrlichkoit.
iYonn wir heuto Rücksshau haltcnr"so lst cs d.:iemal lelder
nieht sor wlc wir os uns woh} gowü:rscht hätt rn/»La im Gau,

Krole und in d.or gosenton Deutschon [urne:reohaft allerorts
festgostoLltc Aufwärtobewogung ln d.or Turnerol kana für uns

d.ieemal leider nlcht nLt ln tr'rago kommono

Sir -sind. dloemal ohor rückwtirts gogangen.

Der Grund fitr d.iese Rüokwärtsbowegung J.st dio lntercEl€lorl-

losS"gkott a:nsc]}cr Jugend und. auch oines tellcs dlc Lah:nheit

vlel or VereJ-ngangchäntgeno

Allord.lnge Wo1lon wir nicht verges§Gll, d.aß u.Ir noch einen

Sta,mm guto und. trouo. Angohörlge booLtzonr

- J&ß. 1g?7 wurd,o dle nou ingta].liortG Damp.fholzlrn8 ln
Betrlob golxoumono

a



Auszug aus dom JahrosborLcht 1927 rt0olcorctterl

Im Gclst echat wlr FrLodrLch Irudwlg',I&hr, scLr LoboregS.aubo

urd. Zlol warcr Dcutechle.rds Etlholt, Macht urd. Größa,

brolter urd woitor lst d.or Kreis dorer goword.er, d.ie &r
sej.rer Glaubar urd WoIIor. sLoh stärkor urd. fosttgoro
IYohl uns, wenn rrrir allö don Zielen Jahns nachglngen, os wäro

wosentlfoh bosscr um uns gosteILt, tr[ögon sich Partei.en
bekäi,mpfea, untcr uns inuß d.as fern bLeiben. Auf'unsorcm
Iurnplatr und in unserem lDurnerhoim J.st noutralo:r Bod.on

für aIlo dle doutsch d.enkon und fühLeno Mlt wachsend.er

$orge boobachton wir echon iu laufo d.or Jah.trc den eehr
bed.auorltchon Rückgang d):: Iurnorinnea und §urnero
Wir können den Beri.cht nlcht schltoßen ohno d.ie &lrßGr-
ordentllch wlchtlgo Frage .dor Heiterontw-lcklung unecrer
Jugond.abtellu:rg d.en Yorantwortli.chen d.rlngend ans Herz
zu legono Ohne tättgo Mtthilfe aller d.azü Berufencrl :
und d.as sind. Ln orstor Irinte dte E1tern- werd.en froillch
elle guton Voreätze erfolglos bLeiben.

- Dle Jugend" tst dLe Trägorin [nserer lurnbewegung

Yorolnsangahörigo an 01 o01" 1928

15 Ehronmltglieder
145 Mltgliod.cr u" Zögllngo
15 Turnerj.nnon
18 Knaben.
12 Mädchon
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Turnverein,,C0 nco rdia" e. V., Reudnitz
13. Kreis t Osterlcinder Gau i ßez. Greiz ll.

Reuönitz b. Greiz i. Thür., den.... §orÄprtt /9 .2;9.Yrre lac - Urkunüc.
- a- l- a- t- a-l- o- l- a- o-a- a- t- l- a- t-

s
Jhr llebea Breuailer.

'Yag une notlatt ur,a zgq Eelle rard,s gegrüuüot voa d.en väternr.Iber des tet uäeer TcllrÖd rlr grituüeä f,ür dtc Spättirni rr

Zur §otzelt unrr'la3 ll,eben doutsabea Yaterlandes lEsen wrrdlesen Gruad,ateln nra ÄrDau (cIaEr Bühns) aa-Oi; rurnUÄf rä 
-aei-[üir_--

vereins trtsaoorül*n (r ry.) zu-Beuöaitz.es - 
f ia Öar io .apri1 rga§ . .As isü d.as {8,Jahr aclt Ocf Grünürrng Oec Verclni uaai äaB-zl-,JäAr eeitrtr dleses §ttehohar [clnatcrde alr-Elgentua Utufffen ervärüän-.-,tgn! dleses ürrradsteln üerclast üloÖor*aufgpUoUä-reiacu iäfilaannrlrü Deutaohland, sieh aelbo! rlcd,argcfirnd,cü naUsa.rrir.arc-;l;'tn,legtoa., . bstea und, arbelten ftir scln-Gltett:uräsa--tt;t[-rst-iüi uiesehlesbtsr e laer feraen Zulnrnft gorohrlcbea.ljagcrg XicUfaUrug.ale ülesr

!t"1o. hobearaögea_rr,ss.-!,: '{trrd,ti rrr ülegii §iiin i;;G;;""J; aueh
ii, ffi ?d? f ä' iSi. iEä'if i ! T :'lTi 

"Y.ü3;":iS", I l :i'äl {ä;:i iliu "äiE " 
*

Deuteohhcltt-§cl1 Euch Z*künftrgoär. x.'tr sind-guri vetär r. -Jür-ilr rtd.tesen Betr als elner sohöBfung fioad,uren.ar.a reräüer rursärä-äeüiscne§ehnsucht uno unger ocutsohcr-urftrc aprlohirac;aa- §rbaa-iur 
"äid:--itört rl'c rlr ölegea .anbau ?ctratäben: ünrsro turn[e[rä l;i Ia

jäffi ä" J i' ää rllriäfitiiliü'*Pli 13'*:: 
" 
]i r: : l,*' - I ä;gf 

" 
si : : 

ir" "bauen nloht d,urohführaarü4Ö ao heben rlr Ocan'eiJren" nbau ln .asrtffgeSonmeP.lig ausaohaohti'nE uaü d.eu Ban flihrea rlr üurob ireiiff ll;;--Ärboitsleisüung.-actrbct ar{rsod.a8d,er Yereta arlr iter seu3a[ä;i;l-;;oürr-
l:T^*:tfjl:?? ftu u,r'scro Türasebrcstcra una-rurnüruaär,.-'i,-i;-*islJalä"esolche Arbeit Gottord,lorrst lat und. höohgtsr Dlsaet an riof[ir. tyir at
* i [ 

. 
ä" "* :ü ]:äs§i l":ääH qä,'$§;Hi.x l"ix, ä":§ ]'*:il m i f ; J;--

-zufried'ea mlt uaa aeia uu8.fllr_glalbca.auchraäs aas rerk aiü;;a wird.Deaaoeh wlscon rlrroa8 dlurr 8äu d.crragt-ürcüt-ncur sera-iirä.r-etnxeaeeh,E&rsr! lrt vöu erlger huer.§o ueg üeretast afäsäi-Efä[t-ftir ungEeugstt.

J.



Turnverein,,C0 ncordia" e. V., Reudnitz
Orr t Arr. grrlr n

Reuönitz b. Greiz i. Thür,, den /9
2 a

rCoaeord.tar habea dle Sründ.er
-rroiar----

unseretr Vereln getauftrdaB heißt
It Jn Etntraeht Lebea unÖ sehaf,fea t rt

äp

Dleser !/ahlsBruch trasgrer Grtlnder zleht sloh d.urch sturn und. StlIIe
Öes Yerelaa bis'auf c[,ca heutlgen Iag.Das Leben cter Mensehen 1st-ein
Konmea u.- GehearYleLe l{,ebe türafreünae üeokt gehöa d.er küh1a Rasenl
uneL d.ooh lebea §ie alle ia unseren Eerzea fort.Jm SeLtkrlee standen148 Turnbrüder.Einige nußtea aueh oas blttere l,oi aer Gf;fis;n"c[ärtertragea.Älq rlr aaöh d.en traglsehem End.e heimzosen.wussten=wir.aäg

!L.. _a -^ SS unserer Besten a1s letztes-nnü grö8tes 0pfer für'Volk u.Vateiraaatar -eoend'ahlngaPgo..{o tleuerBruderllebe sätzten rii ihnea auf d.em Turnpiatzeln sehllehteg psnkma!rd,as für aIIe Zeltea von threm Held.entun äeü -gen eol,Ir. -Ju Sllnc uugerer Qef,allaaen leben wlr aua relter ln Verein
lad.em rlr uneigennützlg u.treu für Einie[eit unö-RecAt l,'qd nrefh;it,*."::;"ifäXi"geprüf tea, zerr flaen Voi ke s nnd Yaterland.e$t reben
un0

So nöge d.eun zum heutlgea ücnkrrüratlson Tass unrl zu allerZeLt,, bis hlaüber la Eure Iage-a1l clas Feuti d.er f,lebe untl Treue fürVoIk uncl Vaterlantl auflod.ern-zu Oem Geltibüe:

'r .Ioh heb nleh ergabea mlt Eorz uaü alt Han[lDtr Laad, voI1 LIeb' uudl Lebenrmeln öeutsehes Yaterland.l
Nun selü uas gegrüBtrrelI Jhr Doutsohe ge lü,.

üut HelI alleroge'.. Frenz B,eber jr.
2 .Vorcttzend.or.
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Auszug aus d.srn Jahrosboricht 1929

furnvereil trColcordiarr oo Vo

Elr roicbos gosogrotes Jahr fär urecrot Yeroir liegt hlntor
utns, reich ef §cheffon urd. ir.alger Bofrlod.lgurg, hat'doch

d.as abgolaufore Jehr erdllch die schon 1ängst notwend'tg

geworÖore Erwoltcrurg ur§Gror Turrhallo gobracht. Ilorr wlr
schor zurSilvostorfol,or 1928 darauf hingewLcsor habor', d'as

olre VorgröBoruxg ulsorcr Hallc mögllch wärot weln al-Ie treu
uu.d" fost 1r opfcrbcroltor Weisc zus&mmcrl stohol, so ls$ Öas

zur Yflrkllchkolt gcword.or, woral wlr oft zwcifeLtgr. d.or so

d.rir"gerd rotwerdlgo Bau, \irurdo qbgesehcl vol d.or Borufearbcitoa,

welehc richt vor Mltgllederlr ausgofährt word.er koutor, 1r
gorad.orU ilbe:mrorechllcher ArstrclgulS,cxt Yon u&sGrtr Vereirs-
angohörlgor ir dor Abendeturd.cr uncntgoLtllch ausgoführt'
.A,11o Ausechaohturgs-,' Mauror- und Malerarbeitol sowic an'
Abtrarepoit d.or Erdma§§ol wurd.o vol $etrouel unctrtgoItlIch
gomechto Eine Lrbeltelolsturg uad. KostorGr§par'rls lst
d.ad.urch errcicht worder., dio ,G§ Un§ ober euch rUr'd"adurch

er"m6gLichto das llerk zum gutor Erdo durchzuführor.
Bod"erekel wlr, d.aß 89 fumbrtid.ar in übor 4.300 Arbcttsstuld.cn
sowlc 'laQ,ZweJ.optirros-Fllhlror Lr dor Zctt vom 6. Aprll bis
zum 18o §eptenbcr urolgcrurützlg uad unortgeltllch geschafft

il}:l;:'"" imor so broibor, wor dor voretr ruft,das sich
immor wlod.cr Mtirrer uld Jürg1t1ge find.en, d.io für ul6'Gro

herullohc furrlsecho 6rg vcrburdon strd'o

Der Yerelr zäih1to a,:n 31o1'2o1929

17 Ehrormltglled.Grr 149 Mltgliod,er, dazu kommon roch

12 Z§glingo urd I - etouerxdc , Surnerl"unen, wclchc ebcr Lr'

d.em vorge,Igoü.or Jabr kefuo turnroicho Botäitigurg ausgoi.ibt

habor."
24 ltuabor urd. 21 Mädchsl

Insgose.mt bcetard d.or Varoh'aus 221 Voroj.nsalgohöri-goro



r

Auszug aus den Jahroeborleht 1gZ5 [Coneord.ian ?.v.

Dlo MitglLoderzahL dos YoroLrs botrug am 1.o Januer 1925

185r au8orden rocb 5O XuaUcr urd Mädcher -

.A,m 1o Ja:puar 1925 gehörtor folgord.o Mltglleder zun Verelu:

12

163

16

3q

3!6
?47

Ehronmitglled.cr
sonsttgo Mltgllcd.or
llurnorlnabr
Klabon l

Mädcher
VoroirenttgllEder

In Jahro 192, war d.or Voroir rr0oücord.iarr Veraaetaltor vor
?relseketor, Chrletbaumverstolgdrurg, FrtihJahreballs
Gautnrrfcst, wo auch d.tc Splolnanrertogo u1d dor Huporchor
trr.Boros Voreire erfolgroS.ch toi].nahmer.o

Yor d.or zahlrolchon Äbtollunger d.es Vorolns nat eich dia
eire mehr, dio ard.oro werlgor horvorgetaro



Auszug aus d.em JahreeborLcht 1930 trConcoröLarr o.Vo

Yflcd.enrm lst oir Jahr irs Moor dor §wlgkeit hlnabgesurken

Und wLr echroitor schor eirlge Hochel lm neuera. Jahr.
Aa d.or Jahroswordo d.or ousto Morech rooh clrua1 1r d.or Stil1e
am. d.as, wa,s d.as verfloeeono Jahr aa Erfolg urd Elttäuschungea

brachto und. was d.as reuc Jahr brtngor wird'o

Dloso God.arken beweger ouch urs, !ycrü. wir houto d.ae turnerische

und. gemoitrschaftliche Irobea urseroe Voroias Lm vorflossolel Jahr

aE lrr'6 vorüborzteher laseoto
Das 49, Yoroirsjehr liegt hinter üI'§o Es war trota al1em

ein gosegnotos Jahr, vor zioLbewußtom Wollor gotrager
eatfaltoto slch utsore vi.eLscltigo Voroilsarbelt.
Der Bostand. a,n 31o12o1930 zolgt die aLto tr'estlgkelto

?2

143

1?

11

28

21

ShroumLtglledon
Mitglied orr
Zögllrgot
lluruertnaorr
§unschüIorr
furEschüleriaro.ou

Es gab abor richt rur sportllcho voranstaltungeno
Das gornütJ-lehe Bole&mmcr§cir hatto i-m'vorgs,agcl'e1 Jahr vleLe

Höhepunkte, cs geb Öas Bockblerfost, MaskenecLta]iz, Hlntorball,
Sonrnorfost, Ktr"mostEns und. vieLes mohro

Am Schluß d.es Je.hsoqberlchtes drängt oe mlch, aller [urn-
ratsultglLod.ern urd. d.ca elrzolrer tumcrlschor und. eonstLgem'

Loitorn sowlo a11on, dio sich ia d.eu. DLeaet ulserer id.oalen

sache gestoJ-It hebor oj.n herzlichos Daulcoswort, zuzurufon"

Mögo cB allzott trcue Mlterboltor ftir unscrol vereir urd. d-lo

liebe d.eutscho Turnorgcheft geboao

In d.lesem §lnl,e ttGloich &ufrr zur goldouen 5/l

Gut l{ei1 ellowege



I

Turnverein,,Concordia" e.V. Reudn itz
rlhrlt'lqrl|'rlurr,\{aalrltnr' r\trrrr tltrnri

D

Einladung
zur

Wei he der erweitertenTUfn hal le
am 5. und 6. Oktober 19i2g

«rs

Der ergebenst unterzeidrnete Verein beabsidrtigt, am 5. und O. Oktober l g2g die
Weihe seiner erweiterten Turnhalle in s&lidrter Weise vorzunehmen, und erlaubt
sidr, Sie zu dieser Feier hiermit herzlidrst einzuladen.

Er würde sidr freuen, wenn Sie durdr redrt zahtreidre Teilnahme an diesem Feste
Ihr lnteresse zu diesem selbstgesdraffenen Werke und damit zur edlen deutsdren
Turnsadre bekunden würden.

Mit treudeutsdrem Turnergru$

, Gut Heil"

Turnverein,,Concordia" e.V. Reudnitz

V.r.lubu0ou.L.rl gnL



FESTFOLGE

Sonnabend, den 5. Oktober lg2g:

6 Uhr abends: Stellen zum Fadtelzug auf dem

Turnplatz

6rl, Uhr abds.: Umzug durdr den Ort,

ansdrliefl. gro$er Zapfenstreidr

7 Uhr abends, Weihegesang und Weihe-Rede

vor der Turnhalle

I Uhr abends, Festabend in der Turnhalle

llillllillilllfllt

ililil1llilil

Sonntag, den 6. Oktober 1g29:

Ab 6 Uhr nadrmittass Ball

iilllililiillllilllilili
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ll/r.; tu ,, o atta v't ,c;,,,s
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Cq 4lT.t

stehend von lir-rks nadr.redr_t_s_: Reinhard \Tinkelmann, Karl rronrrncr

Xiif ',fltfi l,Yif:: ä:,?.*."" 
r<"'i n"' ä' r' 

- pi' r' §ää'1"

Sitzcnd von links nadr redrts : paul Täubert I, \üTalter Unglaub, GeorrOberländ_er, Franz..-Reber,;:; 
-kr.a 

\flnfilin,illr, -päri
Hennig, Hermann W'etrel,
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Iu:nveretn nConoordla" ReudnLtz.

0afellted
zur Seier d.es 50 jährlgen ,Iub,l1är:ns au 29. 6. 1951,

t-n 1e Srauen t

L,Bin tr'iod. auch den Frauen!
Wer sängr es nlcht gern?
I[er schutlckt uns das trebea,
I{enn sie es nlcbt wär tn?
§1e winden uns &etten
Von Ros6ä so hoId,
Eln Lied lasst une oteigen
A]-s treuesten SoLd.

: Darum stlnmet Lat1t, . stlmmet fröh-lJ.ch etn,
_ Unsorn Frauen sel dles lled gebraaht!:

2.§J.e fillLen dae Haus ur"s,
Mlt sonnlgem Scheln,
Sie hilten die Eugend
So stttJ8 rmd reiu..
Ilas wären wir MEirrner
Denn nür ohne Frau tn?
Wlr körulten nlcht f,röhl1oh
Das leben hegchaurn.
Danrm uslr.

3.Wer bri,ngt von d.er Stlrne
Den llnnut ur:s fort,
Und gtbt uns dle Rule
nit freundlichen lfort?
I[er waltet so trauLlctl
A.u beinl.schen ltrerd,
Hat Stu:ailen volL Freud.e.
VoIl GIück uas beschertf
Danun usw,

Me}. Wohl.auf noch getnrnkea.
4.Und wenn wlr beln [urnen

Auch lnmer aIlein,
Es kann ja nun ejnmal
Doch anders nlcht seln.'l[1r pf,legen d.en ed.len,
Den [urnergesang,
Da etlen dte Stulden,
Dle Zalt wlrcl nicht laag.

Darun usw.

5.Doch heutr glltf s zu felern,
Da slnd ung rre Frautn
§o st,olz und so stattllch,
So ltebIlch zu gchaurrl,.
Sle schuüclrüen das Fest uns
§o elnzi§ und. schön,
IYle könnt t es nur ohne
Dle tr'rauen bestehrn?
Darun ugw.

5.Dle Sarden schon sangen
Yon M1.nne unü Treu,
Die §ängor öer lTariburg
Sesangen sie frei.
Und turnen Und. g{ti,g6n
I[1r noch lange Bejb,,
§eJ. stets u,nser bestes
Den Fyaur,n gewelJat.
Dan:n ugw.

5.3r:n:m ein Iloch den Srauen all!
§to8et an nit helLem §chal-I,
Mög' uns gnädig htnterd.reln
Dle Gardtnenpredigt seln!

I,Ob der trtrau6nl
MeI" §tudlo auf, elner Retsr.

1. Frauen slnd 0e§ I'ebens Zler! Juchheldl., juchholda!
Hast Dtr kelno, nLnu sle Di.r! ,IuchhelÖl, helda!
JunggeseLlen allesant
Marseh sof ort zu.m Standesamt ! Juchheidt usw.

Z.Jede trlrau lst etne Ro§'t 4.3rauen slnd d.es Hauses llort!Jst eln Yetlchen ln Öea Mossl [rotzd,em geb'n sie gorne fortl
Maacher sleht_ s_o6ar oft bloß Frauen si;a des Staätes ZLer,Statt auf,'s Veilchen, auf das l[oos" Doc]r den §taat bezahlen wtr.'

].Frauen slnd d,er QuelLe gleich!
Ile da sBnrdelt sllborrelch!
Konmt so elne QUEL} ln lauf,
Hört das §pnrdeln nlrrmer auf t



IurnvareL4- n0onqorÖtan Reud,nltz .

Tafel Ited ![r.1
zur Feiär d,es 50 jährlgen .Iubirärrus atr 29. ,runL 195l.

---:--
MoI. Strönt herbel lhr VöIkerscharen.

1,8trn Gut Heil zun 0ruß orschalle.
tr'rlsch und. fröhlioh, fromrn urrd frei,
{ed.em der zum Schnaris rrnd BaIIe,
Heute hler erschleuon sel

2,Ein 6ut IIell vor allen d,enen,
Dle als Oründer heute dB,
Und vor nun"uehr ,5 üahtzehnten
Sohufen die x0oncord,tan !

].Grruß r:rrd Dank kltng r froh entgegen
Euch, die Jhr bestellt die Saät.
Mehr al-s llorte es vermögen,
I,euchtond heIl gri,lßt EUöh äie fat t

4.Eln Gut Heil- den Ehrengästen,
Dj-e urls heute auch beehrt,
Und auch d.ea Ehrennltglleäern,
Sel der gle,iche GruS besch.ert i

5.HetI E\uch werten Turnerfrauenl
Pfq Jhr Ileb und wohtrgeneütr'
Salf,t rtas trieste rilhrtE bauen,
Dae ln Elntracht' tins ieretnt i

6.IIeiI -Bri"E [urner, furnerlnnen,
U1t der trlebe Unüerpfand,
miiräi - *äit;; äiä-ääifrüä",
Sort das lferk nlt l[erz ünd'Hand,.

?.Eln Gut Heil f,rtsch, frank r:nd frel.Ellnge laut auch aeür Turnrat u '
Der claE trbet hat vorberettet'
qln uaacher r§ttEr:ng fräh bis epat 

"

8.§un Gut Hetl, rlon ttinft'gen fqgerr,
furnbrttd.er .-schwestern, -scbwtiit äut rs neu!
Daß .Ihr trotz Kunmor, Il,ot rrad pfasÄn-
3Ielbt d,en Ysreln wiä seither.troü! -'



r

i

*qgnver-etn. n 
Qoncord,latr_ Beudnlt z . n+.

raf 
?, 1 tr1ed N4r

zur Feler de§:;'FO Jährigen Jubtläuns am 29 .5.L97L,

: , 
: Me1 . Da)strelten slch d.le Leut, herum,

l.DieTrell wlr denn heutt vrlgd-e_r/mar ars kreuzfidere Gästr,
Belsanmen slnd, i.:e großev zattr zu unsrrem Jubelfest.
So wollen wir aus Horzensgrrrrid, des schönen [agrs uns freurn!Dlo tr'reude i:t ia so gesuac;,{'as hört man alräeuej.n.

2.!y Alltag, q? qiblrs manche plag, d& gibt es nanche last.$an Eoulnt mitunter [ag ftir Tag zur Rrr]r nj.cht und zur Rast.und retßt nicht dte Geserligtäj.t uns elunal Lrartis raus,Dass nan nit ar:dern sloh'erfreut, *r tieti,,-rä-gar nicht aus.

5.I[r:n sitzea w'lr bei Schnauß r:nd. Tfein vereint zur guten stund t,Der Srohsinrt herrscht lm ' furnerheim, dte B1lcke iun es 
-Iirutd 

, 'Dnrn woIlen wlr recht d,aakbar getrr_,'iass man scrrut säinä" 
-ääft,

Den furnvereln Concordla;hlei dur;ü il- j*,e; reüT;.
4.und, wär d,ag al1es n-icht ggscheh.'n, so löbltch üazunar,

Da wären wlr heut' nlcht-so gohön'vereJnlgt rrrä, lm saa1.
Ig"n suls und rrank und FröhrlchJrelt, das-slna-aei Djnse drei.Dle uaehen uns zu jed.er za.Lt d,as Herä so rrisch urrd-iGit----'

§.Iltr geh'n heut' lang noch nicht nach Haus! Bts früh ist noch

Da Lustlert Euch-rnar sründllclr, aus, sohön u eenuliiLf:lf :gnd wenn urlr endlich äann nach Hauä ln,s trautÄ-oNesto1n sehrn.Da nifen a1le fröhIleh aus: ,,firai aäs-[eüti-wläder'ääüonrEa-" -r
6.I1nd überrs Jahr um d.tese zejrt, mögrs hoffentrlch geschehru,

Dass ylr gesund und froh wle täeutr rui-ä}iä ,vx;d"isäh-tT -'
la.gght'g d,ann wled,er bri,gethoch! El Ja. d,as wLrd famos.letzt aber auf ! zal't wkd's nua aään, je[äi äärrt a"s tanzen losr

3.8.
r)

----------



VERANSTALTUNGEN

VORTRAGS-FOLGE

FEST,ABEND
SONNABEND, 27. JUNI 1931, '/,8 UHR ABENDS

IN DER TURNHALLE

1 . T E I L 1. Begrüßungslied a) Zum Geleit (K. Wüst) .

b) Turnerfestgruß (C. Schiebold)

2. T E I L 14

\
I

Sänger-Act.
L

L

2. Begrüßung

3. Stabübungen Turner

4. Freiübungen mit Hupf- und Schriltarten 'furnerirrnen

5 Turnen am Pferd Turner
6. Reigen (Was Blumen träurrren) lr-rrrr3rnrieri

7. Bleib'deutsch, du herrlich Land am Rhein (R Arnold)

Gesangverein Gernrartra

B. Bodenturnen T r-trner

9. Turnen am Reck Turrer
10. Festrede Schriftwart G Oberlander
11. ,,Die Ehre Gottes aus der Natur" (Beethoven) Sänger-Abt
12. Ansprachen und Ehrungen

l3.,,Vaterlandslied" (A.E.Marschner) Märirrerucrisr'rQVCri:rr

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Festspiel: ,,Zusammenbruch und Auf bau" F-r.r s1 Hr,rrtr-1

(Dargestellt in plastisch. Gruppen mit verbindenden Worte:i rr. Marnerch.rir,r

Keulenschwingen . Turnerirrnel
Rhythmische Körperschule -lurirer

Körperscltule fur Volksturner Turner
Turnen im Gewand der Freude (Radetzky-Marscl-r) "l-urnelnlrei

Turnen am Barren l-urr,,.,r

Kreisfreiübungen furrer
Scdußlied: , Deutschland, dir mein Vaterland I Sänger Abt



S O N N TA G, DEN 28. JUNI 1931 :

'/,6 Uhr:
7 Uhr:

'/rB Uhr:
8 Uhr:

Weckruf

Gefallenenehrung am Ehrenmal

Antreten zum Kirchgang

Gottesdienst. (Ehrung der Toten des Vereins durch

Gesang und Kranzniederlegung in der Krrche

zu Herrmannsgrün

Rückmarsch

Empfang der Vereine

Festzug

Festrede (2. Gauvertreler Franz Weiske)

Schauturnen

a) Freiübungen der Turner

b) Allgemeines Riegenturnen

Turnen der Bezirksriege

Festball

'/r1O
12-1

'l12
e

'l14

Uhr:
Uhr:
Uhr:

Uhr:
Uhr:

./,5 uhr
6 Uhr

\-

MONTAG, DEN 29. JUNI 1931 :

10 Uhr vorm.: Frühschoppen

3 Uhr: Schauturnen der Schüler- und Schulerinnen-

Abteilungen

6 Uhr: Festball mit Tafel fur Vereinsangehörige

L

HuCo Feuslel 6mbH., Greil



\-
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L

- IAHRIFEIER=
-LJTURNVEREIN "CONCORDIA" E.V. . REUDNITZ
AM SONNABEND, SONNTAG UND MONTAG, DEN 27.,28. UND 29. JUNI 1931

, .-l



1881 t93t

Durch Voranzeige erlaubte sich der unterzeichnete Verein, Sie gefl auf die Feier seines

sOJAH RIGEN GRUNDUNGS - J U BILi§U MS
anr 21,,28. und 29. Juni d. J. aufmerksam zu machen, / Unter hoflicher Bezugnahme

hierauf gestattet er sich, Sie hiermit nochmals herzlichst zu dieser Feier einzuladen.

Der Jubelverein gibt sich der angenehmen Hoffnung hin, daß Sie ihn durch lhren Be-

such beehren und damit zum würdigen Verlauf des Festes beitragen werden. /
Reudnitz, im Juni 193'1 Mit treudeutschem Turnergruii

TURNVEREIN "CONCORDIA" E. V. ' REUDNITZ
Franz Reber jr., 1. Vorsitzender

L
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Äuezug aus dom ,Iahrcsborlcht dos furnvorolnE rr0oneord.iarr G* Vo

1931

TätiEkeitsberichto

I,älter Ournwcrt Kurt YflnkoLmann

a) Turnonl 54 furnstund'en, 720 Gostnttoilnehnar
(durchschll.ittl' 1 3 [urnor)

b) HandbalJ.-Abtlgo I 23 §piola 253

$orJ u" lj.irlenrLcht" 4S-

5 
'Übuneseptelo 

4p,
3*1

1 Knabensplol dto

10 Klndcrn 1q

351

Die Hand.ballabt1go
wurüe e,Ir 17,04. 1931

Bazirksmoistor lm
Bozirk 0ora,

+ {lurnstund.on

Ge sent t e i.Lnehme r za,hl
=::J----

Leiter Turnwsrt KarL tr'oustel

c) furnerinnGnl

I

I

720

1071 Turnor uo Snioler
== *=========== = ========

Abtoilungse.tä,rkol 13 Turrrerirulen

4? turnstundcnr 520 Goss,nttöi!-nohmor
(durchsshnlttl. 1 1'IurnerLnnen)

Außor don r'ogelryäßtgen [nrnstunden fandcn
22 Proben für d.ie 50-Jahr-I'eior statto

I'],eltor Turnbiudor ltalter ToLlor
Äbtollungsstärkor 33 Knabon

d) $chü1er_Abtlg; i 42 Turnstund.en, 9a+ Gesa,,ttoilnohmer,
(durchschnlttl" 22)

l,clter Saltor [unger
Abtellungsstärkc: 30 MätÖdhen

50 §urnstund.onr 948 Gosa,mtteilnehmer
( d.urchechntttl . 19 Mädchon

e ) §chülorinnen*.a.bt1g" :



leiter Turnbrud.or Paul Hor.:nLg

Abteilungestärko: I Mann

f) spielmannsriego: 19 §plolstund.on, und. einige ausrntirsche,
§eeB,BttoLlnehmer 109
VoL}zäh1igc Betolllgung an don Jubtläums-
feiorllchkoiten d.es Vorolne,
5O-Jahrfej-or [V Hermannegrün, Kind.erturnfahrt
Grels-3ohJ.itz, tsezLrkstumfeet 0rotz*Reasd.orf

Yoretand Turnbrud,er ÄIbJ.n Mohlhorn
liedcrmeleter [urnbrud.or Martin ]folfer
g) §äagor-Äbtfg.t 1o 41 §ingetuadon, Gosa"mtbosuchorzahl 1061,

(durchschnJ.ttl o 26 §ängor)

2o 12 Gclogonholtssäingo, 0os@,mtbosuchorzahl
440 §ängcrr
(durchschnlttL,o 36 §änger)

h) HauskdpolLer'Nicht unorwähnt sei auch d.:lo HauskapoJ.lo, woleha
&tts d.on Turnerbrüd.orn W1L1y Granort (Loltor),
Kurt Granert, ?eu3. §chüror, KarL seustal und.

Rudl Hahn besteht.

1) [hoetor-abtlgor-auch dlo untor r,oltung d.os 1o Turnwart
Kurt lTinkolnann stehend.c fhoaterabtoilung
hat 1m letrton Jehr wled.or Gologonhelt gehabt,
eich lm schönstGn lrieht zu zoLgeuo
DLa Sortschrltto stnd untor gutor }tihrung
vor aLlom .zle lotzton lYolhnachtsauffi,ihrung
rocht gut bemerkbar gowosoar



{'uozug ans d.en Jahreeborlcht 1931 d"oe lurnrrorsins rrConcord.iarr €.Vo
1931

Das Jahr stand ge,ns lsr zoicheu dos 5o-Jährlgen JubiL&iums
d-os Sportveroineo
In d.on tegea d.os 2?o, 28o und A9 Juni fanden &ie Feierliehke lton
statt. Ee waron schöne §tundon, d.ioso rrorr trouor Geuolnschaft
erfül1t, von sprudelnd.or I'reud.o und herrlichstem
§onrronscheln d.urehflutctom tr'cettago o

'{Im tr'lügelschlag dor §tundo, d.Io ur.s streift,
Laßt uns dor Zukunft froh vertrauon.

Es konmt d.er fag, ila a1].oE VoLk begreift,
lYle roich d.ae Erbe let auf d.em wfu* bauon.

Erglühond kornmon auch dle kaLton, fauon,

Im furnorvlorklang schltoßt slch Kluft und R:Lß,

Und" Morgonrot d.urchbri.cht dlo Finsternlß:

Dee eoid gewi$!



&t Ss$tgers nGreipr §eiiurg (uD EsgeElcif

50 $o[re Qt[gemßtner §urnoeretn s
fl&oli in leiTrem Je{e urderes .!&oterlottbes fteät bcs

luumrereinsoeien tn io@ h}rr AIüie ute in urnferem fdlönen
Zrtülifigstt. Sebes ou6 rrD.c io Ileine Dorf lot f.einen 3urn,
oerein, in bem bie $ugea in 3inne bes l2liltooteu $o!m
srrogefl uoirb. !ßelg oidrige -Q:;Iarrlqftoren biele E+reinigtttt4
gen [,inb, ge[t bcors !etoo:, hl5, in ben Eeleinen bet Dqutr
[$ron lnneri$qt bos lBollsrlm gepf(egt qrirb urb bch |ie
pei linb uon cIler porteipclü:'@n Ginltellung. &ie [Iubeit
bes 3utfle$r ift Dienir am l}otrrloo. Difaiplin unb .ftomerah.
iütaftsg1eiit qrmet bie Siegen 3u einon feiien Eonhe, in h,em
eimer filr bEn anbe.ren lte§t" tieie Ginigfuit in ben fiiegen
üb,ertüö$f lufi qrrt bqr gelandm Seretn unb im le§ten auf bte
grofte Oeutlüie g"$rE4Öafq lobcb bieu einc $roht rniütot
iit, gegon bie ,cIIe Gtürrre ber Serisrng pergeberuo cnloufen.
,t€tuft biefenr &o9en ibealen Str{, i4 gsna in bglt Dienlt ber
üatsrforxb,es 3u fteltem, ilm leine grgenb im trgbitinnellon
6ot[te Eaüer Softns 3u e11ie[en, itebt bie Eitsge her .ftär,
res, bio $eranbilUmg lebenrftarfer unb trot]er Stenl{Hn.ä fu1 Fü beu g$Etwsgsilt fortgeerbt oon tum Eoter guf
beil r6oryL urrnb qqsm ,ein Semin iein ä0 iolriger Subiltum
ieiert [o me[m,en bi* ucitef.üen Sreile bec Eeoölferung bsrcn
lllrtsil

Dto 50,iö{nrige $üiläumsfeiet b'es Sprrmonnrgruner'lhrnusreinsr bie crn :Gomnotenb-unb §orrrtcg in hem bertc
h4 ,gßl4rarüten ,M ftafffionb, noEm ibren Snfong mit eineu
gbr,mng ber im flßültfriege Grfallenem quf b+m Eunrplob. 5n
eogleifgn$srlßoyteu geb,qd;te ber.Gquoßrtretet gerr g e n g e I'
6ö&nüb ber topfeuen S$ten bef ,geblieb,enen Errrnbruber Unb
m@nte 3uq fto@tfeüu1rg, homrt ibr Dpfer nigt oergebenl
geül{ffi ift !8om Eor[i§enbcn bes Surnuer,eins, $ßrrn üor.
bri*gree, uuubo efu §rqna om S9uenmo[ niebergilcgt.

- J3q hßm sm tgnmnobqtb qbenb int Sr-nerleim ftott,g{&rfuffis[
&sltf ont,m+rs

gBeüte ler recer $c$ec" - Segen ouc Seftfonntcg.

iie imnter hüe

Idten 8lebes
'i,te

Die tltttterit,6ert Drrtbietttttoon
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iür bie 9[tänner, bie ibre §roit
De; Sereins geitellt baben. 8ie
furaen Hudblid oui bie

Oic 5e5otr'üeier Eot @Jö bff
€!r+ngeq

{Eeb il ilblrei6(n
J.

in kr Dienit
er in ehem

§m

I
:
I
I
II
!

i

bieier 1881 segrünbet.
6eldri6te b.cE
1884 qurbe biejm Ssbre 1889 ubernaftm bef Ser.ein

orE bem cuö Eereinsmitgltehor gls

(

!ie[, mturbe im einem $rolag, ber mit einem Gröfirurngrbilb
uerbtumbm uor, bos flSirfen bes Eereins'unb fein ftänbiges
ü},o$iien bis 3ur tleutigen §eit im lnedlielgeiprö$ non 6on
letrem Gottlolb 8eber, Seorg SobmutiT unb Slortin
UtidlreI g]ef${ilberi. Eefonbers fonb bie perbienifoDlle llrbeit
bes lefigen €$renrorjilenben -gerrn §ron3 !I I bc r t gebü$.
tenbe lllnerfr?rnunE, ber bem l3erein jeDer3eit ein lru$lrnbes
Eotbilb geurefen ift.

0ie turneft[,üeft Dorb,ietrrn0en
.,iugJen rxn Don bet irn Eerein geleiiteten 2ltbeit. Unb cu6
:':.r :.::)::1 clJe G:ronungen oolTouf ertüllt; bem bie

-,'':-.=-:: :rt:-.;rt?: )::5::3 eine 5öiie, uie man lie in un.'.:,: l' -:.::.:i::: g:=ir:1 lit. €s aeigte tidl auü, bqb ber
-_':--.: . ;;:-::: t';::o-::eil 3önrt gebolten bot unb [idl
I -: :.,-,:--:-:: :: ):r -ftnrierpilege nidrt periÖlob, 6o boten
-''- i--:: '-::-.: !:iiung Don $errn Seorg $o muth neben' - .- -L \' -: - '1-'-en .R:eisfreiühungen idrroierigite 6ruppen"-- ::---.---E!: !ltlf-::- 

-:-:::. i:: unter leituns oon gerrn lllbeft 6dlef ilef:::;:'-1':::: -Qeuien-übungen ber turner broöten iniofefn et,
=,- :-l:*:;, ck bie SeuIen rnit eleftril6rem Eurtlidit periefun

=rrr:i =) !,::;:t €ü'otnCIen bie i{öniten Eorbenfueiie berogr,::---:;. i;: giö-Bte 6emronbtfleit erfotbernben Ue&ungen om'-i::-', :.::rlen üo1t bet uon Serfn 6eorg 5o rnuttl geletteten

-r::i::rn:ri6oit Eeaeigt unb lieBef, uie cudl bos Euf.flen snnl
:xei, bie Tleibisr S'flege bes üeuätefuflens burö bie gou-
:unteriöoft erfenneü. D,omit ilt quÖ grleiüaeitig bepielen, bsb
im !ßereim sute .Rröfte oi,uten; benn bie .Seiltungen beq Eor*
tuürer iinb mitbeliimmenb fur bqs Slötmen ber Siegcfi, llm
Barren Ieiltete bie uom gterrn üüortin ts ö b e I seleitete frioge
,,l]jaded' GritounliÖes. D{e pom ber gtei6en Eiege unter
teitung oon Serrn 6eolg gonruutB turnenbe .ftörper[6ule
iraöt: mcfid)es lleue ous bern Gebiet ber rbotbmilüEr Uebun,
;:;r. lie non $ertn 6ottfiOrJb 8eb,er Sefübrfe füege ,,'GiÖen,
.:ub" 3eig1e iÖuaierige [§ferblprünge, bie bie 6euorbtheit unb
;ute lur0,6ilbuns bes turnerif{en Stoölrufiles beutlidrr erfemen
rie-Ern, 2lnnrutigre Erunnengrupp,er u,urb,en Dorn ben 1ur,

Smen: Sermonn gorbriser, Stlbett Sö1, 6qtmenn
6rlnbel, 2llfreb.ftlinger utb Dtto .8ebet, 3er §hren'
brief ber Deutldren Surnaiö,oft etbielten bie §efren 5eind6
Xrumbolb unb Grnit !ebet. Serrn qllbert q6effler
mnbe ein im Sabre 1921 in leiplis errungene5 Gbrenbilb über,
reiÖt. Der Soeite Eodiüenbe, $en 9ebet, nobm mrn bie
Gbnms bes §brenuotlihenbefl, Serrn S I b e rt r üilb bes

Elltflx EorlitenbetL Serrn BotärigQrr sot, hnen fur ibre
srohen Eerbienlte il,'rn ben !$erein QIufu obmet'ilbereiÖt oulben.

.Serali6e GJlüdtuünidte unb la\Itei$e Geidr,enfe tuur'
ber bern Serein uon allen äerlen EuteiL. @6 {Drsd) nod}
ber Eeairl6oextreter, .Serr Ul ärlet" 9reir,$r6tuib, bet
be,m Eerein ouö für bie 8utunit ein iiorle$ Elüben unb
Gebeiben ruünidrte. Gbenio brsüte ber Ebwnborligenbe,
Sw 'Brorn lllbe rt, Isine 6lüduin[# bor. Der
gtenosrqFben,serein übetreiÖöq q\q @elÖenr
eiileft SqnDerboIt. 8q[rennögel tpurben uom I]otr1t'
b eilpe?€i1t, uom @efsngpeuein Bieb ecto f et unb sprn
6:efIägef andtterbetein geftiTtet. Orer UtiIitöu:
unb Srteseruereit ldtenfte einen .binhe$6usgnogef.
{tstnbsfte @elbitrenben tnurben uolt beft Ourinbern unb
uom §brenougf dru6 tlbeweiütt- §ine fütpebilüe 6Fuofi'en,
tpffib ififteten bie IJtitglieber, bie 35 $sbre b'orn S'ereit
argebören. Oic Siese ,$ode t't übelgob at6 GeiÖenf
eine eteftrildte llht ultb bott leu Sorturnetf 6'alt,
oou 6 qfiserüo 

=v, 
'gor Del frtege ,,§ lüen\au'b" unb

bor 'bex Siöge "6ut ,bgi[" tputbe eite OFuuttErrotte
seittltet.

Oer Seitq6erb betlief getuoger boc eÖ,tem tarfie3
rtiüem 6eiit. §r ift'ein Starfltein in ler Geiüidtte bed,
Bewina, ber aun mit friiöer Sroit eirc-m Beuefi Eeibsß"
lfirl,i;tt ertseger sebt. 6inb ouü bie Seiten rtiüt oerqDe
beüeiBung6boll, lo foi6 boü Euunerlroft unb Sumet"
mut ben [Beg au tinben toiffren, ber Eu n,euer $öben führ.t,
Eüm Sobte bed Sercin6, unb be6 gelcmüen beutilÖrett
EatertrarbeB.

S er Seitf ott{tsg
itonb unier teitrem glüdlidlen @tem; benn it bett $|odt"
mittcgSfliunben sing ein beftiger @etuitterlegen nieber,
bet ben Seqqnftottungen einiqen Stbbuu6 tot. Brobbem
uerltef bo6 8e[t aber in bet 'borgefeh,enen Seiie. 0,o6' Su"
bildum wor nidlt nur Wngetegenh'eit be3 Eurnue\,eirB,,
fonbern g06 bem go;n?'efi Drt fein 6epröge. @d toat,
toob[ 'tein buug', bo6, niü't mit Eirfengrün unb $abn"
6,en 'gelü)müdt toor. O,te Gintuobnelbefunbeter iomit
bie snslte Serbunbenbeit mit len Euttern

$om frübetr gJl,orgen on berrfdtte auf betrt turnFlab
eitriged Be0en ffib grßihe$. Srüt€$ hoü füon mors€nfl
7 übr, bie ßömFfet, tnt, lntt fidt, im Sreitlireii EU meiier. ;

gü.r bie Ssmufui4teu h-ot [tü eüm füteet* gvbeit' @elt

nerinnen geltellt. Gbenfo lieb ouÖ ein oom innen qetCImter
frei$en erfenneir, b,ob bie Seitung bet EUrnerinnEfi üei Slerqn
.tuirt.ftöblet im ,s{ten Sönbren liegt, unb bob IiÖ quÖ bie
rreibäÖe Sugenb ooII unb Eoma in ben Oienlt ber gutem 5o6e
JteIIL Eor belonb,eler Eebeufung om bielent ge[tobenb umr

bi.e üeifle ber meuen 8cbne,
bie oon ben $rrauett bes Eereins geitiftet uiot. 3m $tomem ber
fiitsiieberfüouem üb,ergub Srou Seultel bern 5ubeluereit au
ieirem Selte bos neue G0remeiüren unb einen Sobneni6ronf
mit bem tüunlÖre, boh tiö bie Utitglieber olleaeit in Xreue
um bcs 8sfiae! iÖoren mägen, unb bcb biele neue Sqb[to
bem Eerein fir ,eimer bteilet'en geit urouongele. $]it betlliÖen!
Oard on bie EuauEn überneBrn fut Seueinsuorlihsnbc bie
SoBne unb erteilte bernt Gcuuerhebe\ bleun Stengel",6öbr-ni6, bos Sort zur Sei$erebe;

I
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Turnverein,,Co nco rdia" e. V., Reudnitz
13. Kreis t Osterlönder Gou t Bez, Ereiz ll.

o
Reuönitz b. Greiz i. Thür., den

Ig-i: t - O-fg31un,g

7,lr^,' 2q Jahrfeier d"es Spie nngz OCI

t . .J *'.ad
/9. ..

är'

a

des Turnvereines i?Concord.iarr e. V. ReuclniÜz

,Scnnaben,J-, d-en 24. Septenber 1932

tib 5 Uhr nachm.: umpfand.. c1e:: auswärtigen Spielmannszü3e Lr.o -iLrpillcl:rire

?r-rnkt 7 \Jhr : Antreten zan \,er.beulmzug dur.ch den engeren c§b .

AnschlielSend" gelreinsanies Scirlagen cl-er' Gair l)zY; n

D.T.-}{ärsche auf dem TurnnLatz.

Ab 3 Uhr abcls.: Iestabend. in d-er Turnhalle,
unter l,,,,ti-bv,irkung sämtlicher :ibtei-lurngen ;le s -.i.,,,''rl'-lis.

Einzelrrortr:ige der. anyvesenclen spiel;ianrrsz''i,qe :lJ

Ilupenchöre siniL erwünsciri.

Anzug: Dunkle iiose, Joppe un,l -lci:.r;albennes'he:r

So::ntag, den 25. ,!re ptember 1932

:'b 9 Uler volrm. : Irl-ihschoppen j-n der Turn.ha.r-l-e



Turnverein Concordio e. V.
Fleudnitz bei Greiz (i. Thür.)
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t'Gonc ord. iarle . \,I r I äeud" n i t z

s r, rr, L 1, f i.nd.end.en :

25 jährlgen Spielmanns - Jubiläum

Zanz e rÄe lo e ns t e inzul aden .
,f ir ged.enkeno unser 25 j;uhriges l-estehen d=m lrnste rler !.e it ent-

sf reehend. in e inf ächer. aber würd.iqer /,,'e ise zu f e iern. und zw?"T j*.
Kieise sämt1lcher bekaränte!- Spielmännsriegen r:.r }Iupenöhöre d.es rJster
1änd"ischen Gauer unü benachbarter Gaue.

1,{it der {uFq}.:Spielmnnnrrlege wetteifern a1le .tbte ilung;en rlnseres
Vere ins, am Jub itäurns - Festaüend allen l ieben tiästea ,a ineiäe f risehfröhliche Stund.en in unserer sohönen rurnhelle zu bereiüenfr'ir geben uns d-er angenehmen IIof .1.'nung hin, daß wohl in interesseunserer Echönen Spielmanässache arich S ie"ur:s üo',izäh1 ig b:suchen werd.e
und versiehern wir qohon heute, Jhnän p-llen den.4ufenthalt bei uti.s so
Sngenehro w ie mggl +9F zu_ machen,,/ ir verlre isen noeh auf be if olgende
Festord.lung und-bitten Sie, sich dementsprechend. einrichten 7u wolien.

Ii,;it d.er Bitte, üfls bix äun l.September cr. Jhre gefl . Zusare zu
k:nmen lassen zu'wo1ien, verbleiben vrlr inztrischen äit

nGut I{e ilrt & ItGut Zlansrt
Spielmann tz:ug Oes Turnv.nCotrcord.iafl e .1v' . r35uid.nitz

Toi+6F!vIura?

1 !'es torÖnung.
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25iöt riges surn[; sfren,Subilöum in lteubüis. €rg,
. Selttidter ßomners. - ägaütorile&

-3n bieflen Acgen tcrm ber Surnuerein ,§oncorbia,, in
fl9pnib^quf ein 25iätr-rigeE Eelteben funn iun lrolre jurre,
pttjen D,ieiem llnlcb bemlhte er, oielei eirtmcl n"ffOä, a,
Lttlrtt auf feine turnedlöe Gntoidluns unb ?Irbeit Oiu'friä
Iiüfeiten ourben oft Eonnaberb lurO einen SeJtfo,i*rrs
lclffnef 

,5eor qgJ Ub, moriöierten ffi, gu"r., il';b;;;
»erm cue unter flingenbcm 6piel im Sodellöein burÖ'be,n
.P4.rT )1, gnlr"lnitslieber unr Aiu ö*rr.iAnu m iOr.in
Rr.,:lnttT.glaf cbaubolen. üin ltafttiÖer 3ug febrte aum iuri.
33:B Euryd unD n{I-ror bem übrenmcl Uufltellung. Utit bemutailtrerÖor uon SleilÖer ,,Sefoengrobrr, oorgetrcgen oon ber
_t:romgentege, ururbe bie Gefollenenebrung eingeleitet. T,utn,brubet !R. -Bfeifer bielt

bie GeböÖtnig reb e

It urrerilö e ;Eo rfitrbrungen.

bie Seltrebe

einmal
bu tierrliÖ .8anb

mit ben

an fred,
erntete Eetfoll üs

Gg,ören

rcü)t
ben bie
beit unb
ltonb
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\-

bie groh,e Uufsob,e ber SurnerIdtaft
[iin, bie iie beionbers in unlerer .3eit bet EoffEertüdttigung
f;at. Gr brcÖte ieine üreube ilber bie gelungenen ,Eorfübrungett
aum ?fusbrud unb banfte bem Eerein fur lein allaeüt rüb'tiges
üelen. §er Eereinsfäbrer bcntte ibm für biele tlnerlennung.
turnbruber lltorib 6eifert, bet Ieiber o,eger ftranfb,eit
niüt oroeienb [ein fonnte, ourtü oom ,EgrefuIsfu,brer aum
0ibrenmitglieb erncnnt. Semet banfte Surnbruber Er. 9leb,er
ben€brenmitgliebent, bie noö uor bem üelt bie G-rtititube in ein
neueg Semonb fleibeten. ltoöbem ber r$eteinsfübter allen
tlnmefenben fur ifu Gr[6eiren ben Drtsgelongorereinen unb
ben turnbrübem für ibre IJlifmirfuns sebmft fiatte, ourbe mit
bem gemeirfomen .8ieb: ,,6timmt on mit bellem, $o§en .ftIang"
ber gelungene 1lbenb selÖIollen. D,er 6onntqgu0r, ttrtb "fio6,
nrittcg itonb gona

rtm 3,ei6en turner,i[üer QIt0eit,
begülrftigt oom 6errli0,item lBetier. üin Eereinsuretturnen unb
G4autunten bra4te iuns unb olf 6üIer unb 6$ülerinnen
clf bic Eefue unb entpidelte belonbers in be.n flta6mittogs,
Itu,ilbsr2 ouf bem Aurnplat ein reges unb lultises 5rei6en.
Oin Seltball cm Gonntag abenb, rerbrm[en mit siner 6ieget,
ellrmg, beenbcte bcs Subelfelt.

bic 6ieger [m Sereimsmetturnen:.
l2=Sampf (Dhertfufe): 1. .6erb,ett fieblbor,n 2O4,2. §\nrt

6rc,$ert LB2 Suntte. - lluher lBett$eperb turnten: lltortin
Gtiebert 224, §urt lBitrtelmofin 205 Sunltei

lO,.ftcmpf (yJtittellfufe): 1. "fturt ftötl-te.r 175, 2. Stutt
SeIIer 170, 3. Giesfriet Se,ubert 159, 4. §erbert mifü I 15?,
5. Dfto Ei6ter 1.56, 6. ?tlbert Eottrctb' I50, 6. lBcul üri$lüe
15O Z. 9se$e* ßnni5'145, B. Surt Sants 133 Suntte.

?,.ftampf (3ug$rbturner): 1. ScuI lBinlelmarm 725, 2.
GriÖ frol/eber 116, 3. Gri6 ftoppe 115, 4.5erbert freber 106,
5. lllfreb .Sermcnn 103, 6. 5afts 8eber 95 Suntte.

EereünsmeiltedÖatten: So6lprung: .fturt 5elter 7,4:l
Iltetw. - IBeitlprumg: Scrbert ßiiü I 5,62 fieter. - .ftusel,
Itohün: Sutt 5Eltreu g,B1 ffietet. - 100'Sleter,.8ouf: Serbert
milÖ I 11,2 Gdfünhlefi. - 1500,fieJer,8cuf: "fturt 

-teller
5 lltinuten 3 Gdfunben. - Stnbend+.8ouf: Giegtrieb 5öubert
24,2 Glelanilen. - !rlonn[üqft5,.8auf: frtege U&anberluJt 39,1
,6efuilber,
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Turnvoreln tt0oncord.Larr GoV. Roud.nltz
Jahrosborieht 1933 (Gründung 19. Jurrl 18Bl)

Zum Geleitt

Elnot Taten und Werk!
Hol1lgt f'uß und Hand !
Die ZeLt lst sehwello und pfortc
Zum noucn VatErlandt

ErLka vo tYatzd.orf-Bachoff

Der Yeroln bestaad an 31 o'Dozo 193;3 auss
25 Ehncnnltgl.lod.ern (d.ar" 6 AuBwäntlgo)

118 Mttgl5.od.or (daro 6 Auswärtlge)
2 Zöglingoa
I furnorinnon

40 lhabon
- Mäd.chon

t93 Mitellodor
3 Mitgliod.cr in d.cr Fromd.o

196 Verotnsangehörlgc

6 Neuanmcld.ungen, 6 Abmeldungon

d"urchgeführ t wurd.en:

1 Jahreshauptvers+mmlr,ng
2 YorsammlungGn
I furnratssitzungen
zusätzlo I Yersnmmlungcn nach Mlttwoche-furnstund.en
l:------ ----

Der Führcr-RLng (furnrat) d.cs Surnvorolns rr0oncord.iatt GoVo besteht auss

1 o Franz &obor J:r. l' Kauflnen^n, Voreinsführor
2. Goorg Oberländ.or, Lohrer, §chrlftftihrer
3, PauI Honni.g, lagorhalter, Haupt-Kassiorer
4. A.Ifrod. IIctzol, lYebor, 0bortun:rat
5" Karl Foustel, Webor, tr'rauen-furnwart
6o Martin Pfoifor, T,ehror, Prossowart



Äuszug aus dem Jahresberlcht 1932
lurnvoroin tr0oncord.larr Go V. Reudnitz

Das Jahr 1932 llogt hintor unso Not und SorgGBr i,rboitslosigkelt
und. wirtschaftlicho Zueammonbrücho wa,rcrl [dotlonstoj.no d.os

vcrgangoneu. Jahros. §o stoht nun d.as Jahr 1933 in uneercr
Zeltenwcnd.o, welche für u.nscr Volk und. Vatorland. zuglelch
§chicksalswoud.o bed.euton mögc I

Das 51,, YorolnsJahr liogt hintor tr:rso frotz Not und. §orgo
war Gs ein Jahr rcich s,n goscgnotor Arboit j-m Oewande

turnorl-schor Fre ud.eo

Der Yorein bostand. am 31. Dczouber 1932 aus!

26 Ehrenmltgliod-orn
133 Miteliad"orn und. oinschlo Zögltngon
12 Turnorlrlnon
48 [urn-§ehülorn
36 Turn-Schülerlnnon

Zwq Voroin gohörton d.le Äbtellungen:

3

E:
F:
G:
H

I

furner
Turnerl.nn6n
Handball
Knabon
Mädchen

Splelmannertogo
§än6o:r
Hauskapsllo
Theator t

- Turnwart - Alfrod. Wetzol-

- furnwart - Karl Feustol
- furnurart - Kurt Mohlhorre

- Turnwart - Kurt Granort
- Turnwart - IYalter Sungor

- loltor - PauI l{onnlg
r Volso Tbi'o- A1bin MehLhorn

- Lied.orrnstro, furnbruder - Martl-n Pfoifor
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uor§pruch
zv.fr. 25 jähr.Turnhallen-Jubilä,rnr äiit 6,/Lo, Igj+.
...-F-;-.- 

------:

Wic hat sich d.as Gc^,rchL clcr WcIt,.in 25 Jahrtn
So o1't vord.üslef.t und crhallt!wir hatren es iorfahron. .

Ifu i'urner, dia d.os i.jiche s GIüok.Uos ,i/eltkricgs Eot orlcbtan,Ioch lurner Ficr,cn nicht zufückIlo anCero erbcbtch.üir hieltan troü, zum Vato,rlaud.,
f ir stäh1t an lnslrc GI ieacr .Das uas brcr*it tiio rteimaL feqar#
L ann man UIIS r i*fc vr.i61i6rg .*
y i: :?qln lreuaig in.trcn ,trrirg
lrllo ir@rin auch ur.src ,r/unocn
Nicht braehten aen crs6r.ni;in jiegr
Es muß'uo .rocn _:ouaud4
!i-,i:ilr.I .".ch .uiie1 Nr6 ... * -:hsrachjl+f VoIk, _rLas so g*Iitt"n-
!no., grr dzus schwsrc-Joch zeybraeh.Jr hat d:n Sieg erstr.itten! ,

ilr hrt d.rs V e uir Ic.nu ..:: : iüE rJr ,cnuf i..rri ä-,r u;, ---g 5: i i*ri .?c ]nq
-;: ,ab Lrnir r,-hL,er s.,äb uns Krafü-Er h*! clas großo yJrk gcschafftl
u.ru&-r'urn6rsmal:"n- qnd. Turncr in
J_n deuf,schom Glaubon,cleutsoh in S inn!Iiebt heut , zvm Ireuc söhwur ,f ic -Ean;;- 

.

§ut I{oil Dcutsehe iur-ie,isch."ft; :

IIe il. I{itIe;'r.,, uuci ,,Ht il 'Vaüdrlaad.n 
!

occO oo o_-_-



,6tri6er §cttrng unb togcslctf. Slr. c,l. Oiensiog, ben ö. Ütär3 19ilo. t2

Sportmeldungen der ,rG.2."
Sn[restlnuptuerlnurntuil0 trsg §urnuereiffi ,,0oilrortriR' freu]nit.

II llrn Dergongcnen Gonntog obenb fonb blc Job;esboutrt,
1 

ucr[orrrrn-lung bes Xurnoereins ,,§oncorbio,, au freubntb in
I lernern 'junrerbeim ltott. E,ern gemciularn geiungenen Sieb
i,,:lXe11r bcr Jugenb Sbeole rrog bcs.Sebln ni6t geroubt,,fol0te
ibie Stgrufiung ber Serlommlungsteilnebmer bur6 ben Ecr,,
; e insiübrcr, Iurnbruber Brane fr e b e r. Befonbers galt [ein
9rub bert 6rüirber bes Eereins unb übrenmitg.ieb luinb,ruber
,Jlori[ g o r b r i g. Sn erniten unb 3u ser;en äebenben !ßorterr
gebo6te er ber Eräber unb Gsoeitern on bei beutl6en Goor
unb bonlte ib:ren iür ibre bern freidl geboitenen 5reue. !,ie
(bebonlcn [6u:eiiten oudl 3u ben cnbererr beuti$en üolls,
-genoifen ienleits ber 6ren3e, bie ber Seirnlebr ins freiÖ
[1orren. Jeber uon uns mug. Ifiiilömpfer icirr unb,. mo es nui
g_ebt, Irelien, ibnen trie Seimlebr tru ennöllidlän. gl?it einern
5-eil orr.f bos treue 6oornoll [d,log ber Sereinsiubrer [eine
Begi üiurrgr.

- 9toö'bcnt ber G6riftitbrer bes Eereins, turnbruber (5.
Dberlönber, bos groioi'oll ber lcbtcn üerlornmlung ocr,
Icien boitc, gclr ber l}ereinsfü 1rer, Srona fieber, beri ous,
iubr{iücrr, rnit riel .8uit unb .tiebe oerlohten Sabrcsberiöt.§r bcrid;tcte ü5er bic lItitgiieberbeulegung im oeriloi[enen
3qhr-e-,iomie über bie tötigleit ber cinftncn [tbteilungerr
Itts {icrcins. Ircrr Eeridtt becrrbrtc bie G!rung bei irn .goufe
beE irobres oerfgiebenen .€brenrnitgli:bes'lluäult tne!el, bie
po.n bcrr tjeriornmlungsteiin:b:nenr ltebenb ongcbö:t'ourbe.!re [lille llJtinute beg 6ebenlens gält' gleid]Jeltiä bcm ebr,
uürbigerr Senerolfelbmor[rf cll oon Sinbenburg, 

- 
bem lorrg,

iöbrisen Ioritlenben bet tcutidren Iurneridlolt Dslor Eei,
gcr, iomre bem 6!I.,8übrer Sunlel. ,6icrouf lcs ber Eereins,
toifierer, turnbiuber goul 5 e n n i g, ben §.0[ienbe.iüi, b:m
er ein-e G-meb.rung an olle fiitgliÄir oorousid)'dt:, [i{ on
ben teroni.oltungen bes ge:eini fleibit a."r b:te ligen, ba es

ILd;t unr bos Bobl bes Girr3elnen ge;t. ionbern um bos
§ob] tes 0on3en $ereins. 2IIs §oilenp:üfer urerben 2[ßert
Sinfelrnonn unb llcrlter fril6 6ei,;tmmt. .

llodrbetn ber Eertirgiubrer bos lnirlen leiner lJtiiorb'e:ler
aunr bciten bcs Ecrei'irs gebflblenb gen:ürbigt unb ibnen ben
lonl bes Ecreins ausgefproC7en $atte, ourbe ibnen pon ber
Üer[ommlung but6 Grb'belt Don ben n]löben Gntloitung er,
teilt. 2lus .bc Eeriornnrlung Irrcus bcntte Aurnhuber lllbin
St, b t [1 o r n bem Sereinsfügier fur leine oufoslerflbe unb
b.fngeb,errbe $rbeit aunr Eoble bes Eercins. IIIE üere,n:lübrer
ourbe nlsbcnn ber bisbgdgs beräbrte Qlmtsinbober Xurn "
bruber 8ron, freber einitlmmig oiebergeoäblt. Oer gcrrsgolt,
plot iät 1935 'oirb o[ne ,GröCerung gutgebeitien. lsrouf
teilte ler Eereinsläbrer ber Eerlcmmlung mä, bcb tunr,
bruber 6. lberlonber.infolgc Ueberlolt:ng bur6 nebenomtli6e
llrhcit Ieibcr [rin llmt ci: G$titffübrer nieberlesen muh.
frrcr6 freber oibnrit.ben cus ben S-üt1:ening Gdxibenber
rncrme lXortc ber llier?eri:..rng {ür iein, ülrten irn Serern.
Gr bot iir bem F4eibcnbcn oäbrenb [einer Sulommenorbeit
mit:ibm ciren treuen greunb unb turnbruber,, fooie einen
cufreÖten beutl6en $lcnn, Icnnerr gelernt. ?IIs ie'n !tod)=
folger. urirb Turnbrubet Sclter D p i b crnonnt. Ser erite
Aurnoort lllfreb !ßlhel ninrmt icin 2lnit miebcr on urrb teilt
ber Eerfonrmlung glei6rciiir rnit, bob cm 11. Utoi ein 6c.
räieurettfompf aoifftn 9ieubrri§ unb lerrmonnsgrü r in !leub,
nib itcttfinlur uirtr, fouie om eritcn Dltcrfeiertog cin [Berfu.
ob,errb f[r Eliicu unb bittct bie ü?itglieber, iidl on bielen
Eeronltc'furrgen re0e iu beteilegen. lln Glelle bcs bisb:rigen
6teuerto[[iercrs !Io'ter Unglcub mirb 2IIircb glcinIolb er,
nonnt, ber glei6leiiig mit §.urt ?In:ermonn ols 13rü,er ber
Gteuerloffe b:itimmt oirb. fierner ourbe b:n turnbrfl)ern
Sermann !n:be[ unb ?Imo €eiler ber §anpfri6terousrn:is
cusgebinbigt. ffiit rirer !3erb:lng 'ü: bie in ben Slingitiogen
itolilinbenbe ?5,3obrieier ber 0:uti6:n !:rrn:r[öoft in
§oburg, Iorie tä: bos Go'rturnfelt in Deilou iclrtob ber
Serrrins'ü$:er bie Serfommlung, bie burö ein Seil ouf B.übrer,
EolI unb lurnerl$oft beenbet ourbe.



r
6,1üLLt la"ll«"1

1%[+2?.ltet

§urttuer
QBeibnoeltsireube im
ein ,,Goncotbio" e. E. !ßeubni$.

60neeflodentorr3
aauüerte bonn GebnluÖt noÖ uro[rem Iangerlebnierr 6,6,rree,
flocfiettct3 in bie berzen uon groh unb flein. Ecm aum Ieil
reöt ueogeboliigen fredfurnen ber oug o6t ftno6en beitelxn,
bett friege folgten bie 3ui6.outr mit ltiller Eelvunberuns. Die
Ueb'ungen aeigter, boh itr ben llbteihrngen cu6 boE 6e,
r,ötEfurnen mit uiel Sult unb 3lsbs gepf[est u]irb. 2tnidr,tle,
b,enb tonaten aÖ,t lIlöb6en eirren netten Smergtcn&, ber o,or
cllem o,orr ber ITeinen SulÖouern reöt beiiöIlig cufgenonunerr
ourbe. 66,oierige unb [fiforol[ borgeboteno Gitoburbungen non
o0t gröüreren S,no[,en ourben ebenlo treralidl oufgenommerr
mie ber onlü[iet,enbe fdlöne Sona ber fleinen ,,6d1oc6oolb,
m,öbel". Den bunten .ftreis lEr uielfieitigen unb por o1Iem obne
grob,e Souien gebotenen Sorfübrungen bilbeten

odrt IIeine giefruten,
bie in lultiger 6aene noü bem .8iebe ,,8er uill unieu bie
Golbaten" mit 6eoebr un €iötrel gei,öllige GrEBierübungen
o,orfübrtEn unb ibrenr ouf bem gferbe baberreitenben ,,9c,
Itrengen Serrn Sauptlnonn" einen aoüigen Srölentiersriif bor.
broöten. lluü bieie 60,1uärnurnmer lö,lte nabre 8oÖiolryrt
ous. qlles in allem mor ber gonde Qlbenb ein lÖöner lneib,
na0tsfrona lruntet Jtinberturnerei, ber Ji6 pro6tsoll ueonb
oug froflem, Ieligem 6piel einer fröbliöen G6or §nohen
unb fJtöbdterl - Den Güluhu,orten bes $ereinsleiters, ber
nocflmols ollen banfte, inflonber$eit ber mader,en lleinen Gpiel,
i{or unb iflren unermilblicben leitern tbr. .Rlrrt '6rr o n e r t,
§utt 5tö[Ier unb ber turniörueiter Grnc töubert, iourie
bem mu[ifolilÖen .8eiter, lumb,ruber D?ortin Ef eif er, bie
[,ei ber Ginitubieuung ber eirrallnen Srogrom,mnummern rnit
ber fleinen 6elellldroit öuberite Gebulb unb uiel ?It'beit aui
Ii6 oenomrnen botten, fnlgte boe oemeiniome, euio neue, olte
lneihrraü,tslieb: ,,6tille !?odlt, beilige [to6,t". Unb ols m,orr
burcb bie [tillc lllintenraöt cuf ben DorfltroiJ;en beinrurürts,
Itiritt, botten mo[,I clle Grl6ierrenerr bie 6eoibrbeit, einerr
ftiötten 2[b'enb irrrnitten einer fröbliÖen Jttnberiüor erleLt 3u
Iloberr unb erlciÖaeitig bem groEer !ßerfe beutiöeiter ftcidllterr,
Iiebe, bem [Binterbilfsmerf, eitr 60,erflein mit beigeiteuert au
boten. 6ut Seil unb Seil SiUer! _-er.

Die 6drüler" unb GÖiilednnen,llbteifungen bes turn,
ocreins ,,§0ncor-bio" oeronftalteten om 1. fieiertoO tuguniten
ber lninterbilfe einen Eurnobenb, ber ben aoblrei6 erirbie"
ncnen ,Sltern, jü,ngeren 6eiömiitern unb üreunbm bEr Xut,
rrcrei uollre lneibrodrt;freube in g.erä unb 6eele bineinioub,erte.
Cie gcrournige turnboile por bis auf ben Iebten SIot ge,
iiillt, alE ber Eeteinsleiter, Ibr. ürona Sl ebe r, bie €r:,

1 idtierrenen irr bcrlliden lBorten ruilllonrmen tlreh unb borouf
I birrmir:s, bob tcin EoIt belGrbe [o tief rnit bem SeilinoÖtsfelt
I r,erbunberr iei mie unfer beuti6es EoIf. l}eibnoditen, bos
fieft ber .8iebe unb ber Xreue, mit feinenr ßer6enolona, ber füu

j bos itille, munberfame .leuöten im Seraen bes beutidler lJlen,
fd1err gerobe in un[eren Xcgen lombolifS i[t, urill un5 neue
Jtroft unb !l?ut oerleiben im .§tompf segen bie ori6 in bie[ern
Binter rrodl benidrenbe $|ot in unlerenr, üolfe. 8Iu6 

'bie

iüngiterr 5ünger unb G6üIerhrnert tutnuoter Sobrtg orollen
burdy bieien !lLerrb mifbelfert, beutiöe fltot 3u Iinbern, mes"
Itolb Iie I;eute 3;rr §infellr in ibre Gtritte turneriiüen !ßirlelre
gcruien urerbcn. Srn lln[SIub on biefe lnorte [ong gr0l]
rnrb IIeirr bos olte, troute lBeihnoütslieb: ,,D bu fröblöe,o bu ielige, gnobenbringenbe !nEibnadltsaeiti,. ührn begonn
trrit einem 6e[amtnuftritt oller Utttoirfenben unb b,em o,or1
einerrr Srroberr ousbrudsuoll geilrro$cnen Eorflpru6:,,ßetb,
nodttsslaube" bie reidlbcltige Darbietungsfolge bieles'i6ürrerr
?[benbs. 5n filnf Qlbteilunser folgten botrn

ollerliebite $uptlen IpieIe
Ileinercr: unb rnittlerer Utöb4en, bie freubigen ünb [torlen
Eeifoll fonben unb gcna belonbers uon ben lleiniten su,i lrlnuern rnit beiEen !ßongen unb ltrohlqrben llugen freubige
![rrinobrne fonberr. l[eb,er 20 fleine ftnobm boten bonrr itr
rofd1ct Solge hrltige llusTrflnitte ous bem uiel[eiiigen Eoben"
tutncn, bie oft burö ibre uroüölige Jtomit 

'irontone 
Sogo

ioloen bci be n Sul$ouerrr cus{ölten. Gin teiniinnig ous,
georbeiteter unb orrnutig 0etonS,ter SoEitoua für l,Ifibiferr
fonb etr,enlo freubige ?[ufnotlnr,c, ipie bie lüoierigen unb fou,
beren Sueiüburrgen ber Stnoben.' §in

Sf erb6enlpiel fitr lltab 0er
erinnerte 0n girfitsromonti! urrb bro6te ben tfeiner '!or"
ftellerinnen Ionsonboltenben EeifoII. Sn ledem lleüernut
i91ot9rr onifilieficnb 21 "finoten arrm Xeii reÖt mogebollige
Bferblprürnge, bem oieberum ein pon j.2 grühreren UtabÖar
rnit oiel Singabe unb llnrnut getonater Eeigen folgte, ber
bur6 bie oeöfelnben -8iö,treflere oie iin SeenionS oiifte unb
glonen Eeifoll fonb. 20 §noBen aeigten bormrf erotte ürei.
iibrmoe,r. Den 66,luh beg eriten gäil6 bilbeten amei lünelbls
sefpielte $?öri6e bes fio0u/u6Jes ber Gpielmcitnsd,ege, r]e"
ltcbenb ous brei ftnqbm unb brei Susenbiurnerq bie-gleid1,
fclls [torfen EeifcII ousliiften unb aeigten, boh ou6-biefe
lliege für oodeten Utorftoudls lorgt. 

-Der 
toeite IkiX bieies

lr!örncr '!I6enbg ururbe einseleitet butÖ bci einaiglööne Se"
!S'1'- ,,üeillnadltslieb" oon tbeobor Gtormr bäs bon eineft
!Xri!{en mit tiefer Gintüblung oorgetroger'ruurte. SroBret
Eeifoll crntete bierauf bcs üBerous- Iultige Gpiel ,,S,ofpäIeirr bcr. .ftinberturnltunb,e,,, bcs in a[t'befonrrter guter'Eeldbung
oon einer munteten 6dlor ftnaben urrb einom fiöbÖen frtl6
unb front gelpielt murbe. rsir uron odrt Utoböen getanlter
Irlöncr
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70. $a$tgong 0t ,1y

nftetbungcn ous §ttticingen
60 §o$te Surnüer ein,,§oilcoubic" e' E' $leuDniä

-miubtit. 3m Bobmen eines unterb'altunssteiQan ß&nte'

,oUdottuoiuüü 
-nesinä- 

bEr turno'etein ,,§ottco-tlio" ::. §'
nerititi-ä* geltrtgen 

"gonntoscben'b bie Ü;eier feines Pi."h'
,iiä 6*trn.nE'unter »titrtrrut g b'es 6örngerdlgrr;. Inb bes

öä"iiO*'Sunguolfs. Die Susenb uoa'r tn^erilter !'ini'e lröscr
b,i;i;; 'tibr;bi "in 

ber bis cui ben lebten BJot oefirllten 5um'
ililr, ;;;-iir' rioart. eine Üütle beraerfti[4e'qto Tt..Tit
§uil unl Siebe borgebotEnet 6'obenr^bie ben geiunben (bet1t er'

i*li.n'iirir,r, lrt" Iie-beberrldit.' l1it ^Qcla1o, 
turnerilü'en

Gpielen unb Uebung,en iouue mit ileinm lbe0teraulfiihrtns.-r-l
erfreute lie, unb ibre lgegeiiterung für .bie (ißd}e Tono E?l

len ben 
'dorbietungen 

'orifseiÖ'lolfen folEerüen grofutn unb'

Ileinen Suiüouern ein no6bsltiges 'Güo' Oos inbcltsretü')e
;f;ä;h; leitelJ t'erelnsfubrei ßurt -s&in I eI m ann ein

*üäinni rrrien EegrührnE, in ber cr beio-nbers ouf b'en Snrcd

uri ix-nrnli üinCIies-. Gi iriit, einen lrusiünritt seben uon b*m'

oms bie Jtinber ouf bem 6eblet bet .Btibesübungen'Eel-ryrt

db*' §u liittn 'Eorfütlrung,en ber .Sugenb Ieiteten ltim'
,ürnginor"rJ §böte ber 6änger unter Seitung ibles Dirigenten'
gtbr;i trirtier, über; JE Iegten um. bie Don srehlnbcm

Suinor ötitog*nrt Soriütirunsen bur'Ö- bie^lqim ybogltgryte
l.lelerusbt eineir glalBuollen llobmen' 3m l}ittelpumit D:et'ls

Ubenb; 
-jötrr Sirnträliüoft Iton!. bie Sebenfanipro6e b'ts

lietoortes tTortin Bf eitel, gie EurD'e lu- effiefiI' u'lit'
sr.*iiäir, fü&bliä ütrei uen s'erbegons b'es E'eleins in L'en

i"uutä 
- 
Satrtlerrnten irinii 8o iteb.ns, 

-ool li fie -b'e{onb'et 
s, .}i e

Siinerunftö in bm 
'Eereinsse[6i4te noÖ einmol berou5'l!3ttte

rinU tn bie ,ürinnerurtg 3uriidrid, lie ururb'e.cqÖ au eln'er 9PS]
uber bos gemoltige politilÖe 6ef6eben ieit b:tn Tcrlte rvrr'
ünü iu-um"io rJn t,, erriin ei füi iene' Iurnbrür er, -bic ry§lpinit;ä firltrri.ö;; ,;tiiri-i"et'isen fringen ibr !eb':tt.ft't F.:
Saferlonb qsben. Die neba flong ous in 'einem ?rusbtld m Dle

§urinh. iil- b$ bie ,,§oncorbic" ueiterbin, Eetrqget! !0n
i,m inhären qgegeiiterung ibrer 9ltitSlieber, _gro6? lllulgoir'en
irn Dienite ber 81ibe#rtüütisuns 3u meift'e'rn boben otro'- vical
ämi":"i"äiniiürriuiä- etuüi,ön fäft1 bieler i6,öne-. llbemb iein
(Enbi mit einem 6ü,Iuhurort, in bem Der 'eb'emongl uereln+
f[hrsr. itrGnr fr eb'er, ollen yJiitucirlenb'en J:eineft l)trttr-cus'
im'cdl'unU nöÖ-etnmsl bie Elide auf- ben.Üuhrg unD ou} D'os

rir*oitist 3cifgel6clren linlenfJe. . 3n 'einer Eammiung ttlr
ü;-fr;r' ä;ä,i -iffü;n-''bii . 

teiln-rrnryr- -6ertsen6'eit, ihren
OonI füu bie eilebnistciöen 6tunb'em liü'tbor lum ÜusDrud

ilr bringcn.
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Was gesüiehl mil don ttlillela son Sporl-lolol

Für den Umbou d'6i Turnhot'le-in' Rcudnit: stellte
der VEB Sport-Toto im Johre l95l äA(X)O DM zur Verfügung. lm
selben Johre leiitEEn die Sportler, Fuhruntern6hiner uiw. 2 ASf
lreiwillige Arbeibshrnden. Füi den' zweiten Bouobsdrni(, lür dos
Jqhr 1955, rru.rden 37q00 DM. bercitgestoltL Füi diesen Abschnitt
wurden bisher über 30@ freiwillige'AibeiEs[rndcn gesdrofft Ge-
genwörtig ist mon doFei dos DoJr zu *ckeir. :
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1. Reiho eltzend. von llnks:
Kurt llinkelmarul, Kurt Schnel-d.Gr - Pat -r Gerhard. tseutler,
Dieter Jähnert, Gunter Groh, Rudi Kro11, Hi1ly Granert,
Erhard. Täubert

2. Reihe stehend":

HeingrDietz, Ytolfgang Forbriger, PauL Spielmann, Hamy Schmidt,
Heinz Biehler, I{einz }'eustel, Heinz GöpeI, Hamy Burckhardt,
tTalter GoLly, 'Günter Leydol, Helmut Rußler, Rud.i Kanis,
flalter Neumann, Otto §chaarechraidt, tYil1y Besser

3" Reihe:

Saldemar §chade, Hel,mut Foustel, Worner Pfoifer, Erhard. FeusteJ.,
Horner Stiebert, Wolfgang §chuster, Hans tr'oderor, Rud.i liinkoluann,
Günter Geyer, 't'Yolfgang Kunz, Roland Äckormann
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Vereinsmitteilungen
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Die neue Handballsaison steht vor der Tür
Jetzt, da der Sommer seinen Höhepunkt erlebt, starten auch
die Reudnitzer Handballer langsam aber sicher in die Vorbe-
reitung der neuen Spielsaison. Zwar wird momentan noch auf
dem Reudnitzer Sportplatz trainiert, aber bereits Mitte August
geht es wieder in die Halle, denn die Saison 1995196 beginnt
recht zeitig.
Einige Termine in der Vorbereitungszeit stehen bereits fest.
Neben einigen Trainingsspielen in der Woche zu Trainings-
zeiten sind dies insbesondere Turnierteilnahmen und Freund-
schaftsvergleiche. So bestreitet die I. Männermannschaft am
26. 8. 1995 ein Turnier in Krölpa, an dem auch einige
Mannschaften teilnehmen, die den Reudnitzern dann im Punk-
tekampf gegenüberstehen. Dies kann ein erster Test sein, um
zu sehen, wo man steht, denn es steht eine lange und schwere
Saison vor den Spielern der ersten Mannschaft.
Der offizielle Saisonstart für die Mämer und Frauenmann-
schaft ist für den 9. September vorgesehen. Da gibt es aber
bereits die erste Verschiebung, denn für dieses Wochenende
sind die Reudnitzer nach Braubach eingeladen. Sie wollen
damit der Einladung nachkommen, die die Sportfreunde vom
Rhein im vergangenen Jahr ausgesprochen haben, als sie in
Reudnitz weilten. Damals spielten die Senioren, Männer und
Kinder. Diesmal sollen noch die Frauen dazukommen, und so
fahren denn die Reudnitzer fast schon mit Mann und Maus in
Richtung Koblenz. Es ist schon jetzt vorauszusehen, daß
dieses Ereignis nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein
kultureller Höhepunkt in der Geschichte der Reudnitzer Con-
cordia werden wird.

Bereits zwei Wochen später sinddie ReudnitzerHandballer zu
ihren Freunden in die Tschechische Republik eingeladen.
Dorthin wollen sie mit einer Männer- und Seniorenmann-
schaft fahren, wie dies schon zu einer Tradition geworden ist.
Sicher werden auch diese Tage wieder zu unvergeßlichen
Höhepunkten, denn in diesem Jahr ist ein besonderes Jubilä-
um zu verzeichnen. Seit 25 Jahren treffen sich die Sportfreun-
de aus Borek und Reudnitz, um sich im sportlichen Wettstreit
zu messen. Ein großes Jubiläum, da sind sich alle einig, hat die
Freundschaft beider Vereine doch ganze politische Systeme
überlebt.
Nach der Vorbereitungsphase geht es dann ab Mitte Septem-
ber richtig los in den Punktekämpfen. Nachdem die erste
Männer- sowie die Frauenmannschaft in den Verbandsligen
starten, startet die zweite M,innermannschaft in der Verbands-
klasse B. Leider sieht es derzeit noch so aus, daß die Junioren-
mannschaft in der kommenden Saison nicht spielftihig ist.
Vielleicht istja dieser Artikel eine Erinnerung an jene Sport-
freunde, die nichtmehr so regelmäßig am Trainingteilgenom-
men haben, wieder einmal vilrbeizuschauen. Alle anderen die
Interesse am Handballsport haben, sind natürlich auch gern
gesehen. Trainingszeit ist freitags 16.00 Uhr in der Reudnitzer
Turnhalle.
Für die I. Mämermannschaft heißt es nach dem guten 7.
Tabellenplatz der letzten Saison auf ein neues. Es gilt, nahtlos

,@
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an die guten Seiten anzuknüpfen, und die negativen auszu-
merzeta. Dies wird auch nötig sein, wenn die Mannschaft die
Zielstellung des Trainers Marquardumsetzen will, welche da
heißt: Plazierung zwischen Platz2 und 5 am Ende der Spiel-
saison. Wenn die Reudnitzer allerdings ihre notorischen
Auswärtsschwäche besiegen können, ist schon viel gewon-
nen. Als Abgang aus der I. und II. Mannschaft ist Udo Ntter
zu verzeichnen und einen Zugang aus der Jugend gibt es,

nämlich Christian Dietz. Ansonsten bleibt alles beim altön,
und so präsentieren sich die Reudnitzer als ein eingespieltes
Team. Auf folgende Mannschaften treffen die Reudnitzer in
der Saison:
l. SC 04 Sonneberg, TSV Gispersleben (Aufsteiger), TSV
1898 Oppurg, TSV Germanis Krölpa, SV Stahl Unterwellen-
born/Gomdo{ HBV, 90 Jena, HV Fortuna Hildburghausen,
SSV Vimaria Weimar (Absteiger aus der Oberliga), HSV
1990 Apolda II, SSV Ronneburg II, SV Blau/Weiß Auma.

Weiterhin sind die Reudnitzer auch noch im Pokalwettbewerb
vertreten, wobei man sehen muß, wie weit die Reudnitzer da
kommen, denn der Pokal war in den letzten Jahren nichts frir
die Ostthüringer. Meist scheiterte man schon zu Beginn.

Auch dieReudnitzerDamen gehenin eine schwere Saison, die
allerdings nur besser werden kann. Nach dem vorletztenPlatz
der vergangenen Saison ist dies klar. Gelingt es ihnen ihr
Leistungsvermögen zu steigern und springen einzelne Spiele-
rinnen über ihren Schatten? Die Mannschaften, auf die man
trifft, sind allemal alte Bekannte, denn bei den Frauen gab es
keine Veränderungen. Es sind dies:
ESV Gera, SV Hermsdorf, HBV 90 Jena III, TSV Eisenberg,
TSV Gera-Zwötzen, VfL 1990 Gera, TSV Stadtroda 1890, 1.

SSV Saalfeld 92, SV Jenaer Glas.

Die wohl größten Anderungen kommen auf die Reudnitzer
Männer der II. Mannschaft zu. Nach dem Abstieg in die
Verbandsklasse B sind diese hoffentlich im Positiven zu
suchen, sprich: Es sollen Siege verbucht werden. Daß dies
nicht leicht wird, zeigt ein Blick auf die Mannschaften, unter
denen einige harte Brocken sind. Es sind dabei:
Einheit Altenburg, SV Meuselwitz, LSV Ziegelheim I und II,
SV Regis-Breitingen, Einheit Borna II, Post Gera II und VfL
Gera.

Auch wenn es kein Zuckerlecken wird, sollten die Reudnitzer
mit Optimismus ans Werk gehen, denn.sie haben nichts zu
verlieren. Wenn sich dam der so lange vermißte Erfolg
einstellt, und ab und an ein Spiel gewonneR wird, geht sicher
alles wie von selbst. Dazu ist natürlich eines notwendig, und
dies ist eine bessere Trainingsteilnahme. Diese läßt in den
Reihen der Reserve noch zu wünschen übrig und besonders
die Spieler, die nicht immer zur ersten Wahl gehören, sollten
daran arbeiten, um ihren Leistungsstand zu verbessem.
Wenn diese teils hohen, teils simplen Ziele alle umgesetzt
werden können, wird es sicher eine gute Saison. Aber auch
wenn es mal nicht so läuft, sollte eines immer im Vordergrund
stehen, in der Gemeinschaft Sport zu treiben und dabei Spaß
und Freude haben.

Bleibt nur noch, allen Mannschaften alles Gute zu wünschen
und denZuschauernwieder schöneund spannende Spiele, wie
dies schon so oft derlall war.

Jens Lüttchen
Abteilung Handball
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Reudnitzer G roßfeldhandball
In diesem Jahr ist alles anders. Schuld daran sind die sehr zeitig
beginnenden Ferien in Thüringen. Am traditionellen Kirmes-
wochenende, dem ersten im Monat Juli, sind in diesem Jahr
bereits Schulferien. Seit vielen Jahren - es kann darum schon
von einer gewissen Tradition gesprochen werden - spielen die
Reudnitzer an besagtem Kirmeswochenende Handball auf
dem Großfeld und treffen sich am Abend zum Kirmestanz in
der Turnhalle. Da zumindest die Durchftihrung des Großfeld-
handballturniers in den Ferien fraglich schien, entschieden
sich die Reudnitzernach eingehenderBeratung in diesem Jahr
ausnahmsweise vom I . Juliwochenende abzuweichen und auf
das letzte Wochenende vor den Ferien auszuweichen. So
findet also in diesem Jahr keine direkte Reudnitzer Kirmes
statt, sondern eher eine indirekte.

Die Reudnitzer Handballer laden darum alle Freunde des

Handballspieles auf dem Großfeld zu ihrem diesjährigen
Turnier auf den Reudnitzer Sportplatz in der Waldsiedlung
ein. Beginn der Spiele ist um 13.00 Uhr am 17. Juni 1995 -
einem ebenfalls recht bedeutendem Tag. Neben der natürlich
interessanten Handballkost sorgen die Reudnitzer Handballer
auch fLir alles Weitere wie Kaffee, Kuchen, Roster, Steaks,

Bier und vieles mehr.
In den Pausen sorgt der Fanfarenzug ftir Unterhaltung und
lockt sicher so manchen Unentschlossenen an. Das Ende der
Spiele ist ftir 16.00 Uhr vorgesehen, und es findet dann auch

sogleich die Siegerehrung statt.
Nattirlich begleiten alle Wünsche die Reudnitzer, denn sie
haben schließlich den Titel zu verteidigen.

Für den Abend des 17. Juni laden die Sportfreunde der TSG
Concordia Reudnitz herzlich zum Tanz in die Reudnitzer
Turnhalle ein. Ein jeder ist willkommen, um in gemütlicher
Runde zu feiern und das Tanzbein zu schwingen. Beginn ist
19.00 Uhr. Es spielt die Greizer Gruppe "Mixtour", die schon

oft in der Reudnitzer Tumhalle für gute Stimmung sorgte.

Bleibt eigentlich nur allen Teilnehmern und Gästen der Ver-
anstaltungen viel Spaß und gute Unterhaltung zu wünschen.

Lütt
Vorstandschaft TSG Concordia Reudnitz
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Ministerium des Innern
- Amt zum Sdrutze desVolkseigbntums -

Akten-Zeiöen: IIVE 2/V - L2/202A *
@ Weimar, d"" ?1.:§-e.Pt.embe.r .1Pl

,ffä"*i,],,,,, stf zv.
, ."j,

1

Wir bitten, bei allen Zusdrriften unbedingt

unser Akten-Zeidren anzugeben

An d.en
Gemelnderat der Gemelnd.e Beudnitz

R udnlt s Grelz

' 
f - Betr. I Yermögen des ehem-Turnveretns Concord.la 1n Reud,lItz ,

eugeira.geu 1n GrunÖbuoh von Beudnltz Band. 10 Blatt 506.

Ittr alle tu Lanile Thtlrtngen gelegenen SportobJekte der Masse tles- BEfehle IZE de,r sMAn vo 5I"10.41 wtrd,nlcbt, wte vorgeseben, dle
Jugendhetn Gorrob ollo, Potsdam, sondern dle Jawelltge Genel.nde
bzw" dor Kretsrat odler daE I(SU bet der kütsftlgon Verryertuag dleser
Vermögensnässe als Beehtsträger bestellt werdän"
§obald clLe reehtLlche Grundlage fiir dle tlberfUhrung des §S-Vermögens
tn Elgentun des To}kee clu:rch dte Regterung der Deutsohea Demokrait-
eehon Republtk gesehaften lst, wtrd Ihnen-cturoh unser A,nt unaufge-fordert dlc Rsc,htstrfuerurkunde zuqestellt"
Glei.cbzclttg vlrd dte Umsohrelbung tm Grundbuohe veranla8t.
Dtes vofeusgosohiakt, rlrd Ihnen aufgegeban, dae oben crrähnta
rfermögen eofofü von 6or üugcndlhetm Gomobollq tn trcuhändcrlsche
rferraltung zu tlbernohmen, und uns dlc tJbernahmo unverztlgltoh zu
bes tättgen.

Im Auftra
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FUR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN

IM NATIONALEN AUFBAUWERK DES BEZIRKES GERA

1e55
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in gold,
dusgezeidrnet

Die erflolgreidre Durdrfrihrung des Nationalen Aufbauwerkes ist

ein widrtiger Beitrag in unserem Kampf ftir Frieden, Einheit und

ein gki&liües Leben unseres Volkes
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Dor -17-sitzcr- 6r war für d.lo Roudnitzor oin trouer lToggofährte.
Illit diesom Kloinbus waren d.to Hand-ballor zur PunktspielLoit
j edes Yfochencnd.o untorwogso
Im Gang d.os Bussos waron - Notsitzo -r d.as ws,ron abgestoppte
Ledorkissctl, d.lo von oinor Rolhe zur and.eron olngehakt werden
kornten"

Man ss.ß wie auf oincr Affcnsfsukolo

Bei:blasr ülosor tr'ehrt-ea geschah os, d.as d.or Bus a,uf froior
Strecko pIötzllch und. unorwe.rtot stohon bllob" Er wo1Jto eich
oinfech nj.cht mohr ln Gang brlngon leesen.
Nach lengem §uchen etslltc sich horaus - d.or Hauptschalter -
er bofand. sich untor d.on §itzon, war s,usgoschalten"
Es gab oin großes Ha1lo unsor tr'rled.I hatto wied.or ainmal
den Voge1 mlt d.ioson Spaß ebgoochos§6110
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JT0 ItItoccoil

Joachim Clauss
§chneeberg,/Erzgeb .
fel.Ruf 8415

VERTRAG

Zwischen J T O "R o c c on BSG Empor
r: nÄ Greiz _ Reudnitzsu a.aaaa aaaaaa aa.aaaaa a.aaaaaat.tta

rvird" folgend.er Yertrag abgeschlossen.

Das Tanzorchesüer verpfrictrtet sich am .3.,.Ü1'!'( .'! !({ ., .

gegen ein llonorar von ..1.8.*,,'i r . .. . irili{ zu gastieren.
}'ürd.ie'Iransportkostend}e@istd.erYeransta1ter
verantivortlieh i, fla'\e *orr 4'/o,* /t/-vL/ '

Begiun
.,f O sa

Uh.r, End.e
Z +"",

to..aaaaaaa aaraaaaaa.aa. Uhr

schneebergr d.en 1';3;({..

Der Vertrag ist nicht künd.bar !

Bei &'ichüeinhaltung dieses Yertrages ist eine Konvenuioaalstrafe
in i{öhe der oben genan:rten Su-uuae ze zahlen.

Höhere Gewalt entbiadet von der zahlung d.leser strafe.

i. A. des trRoccoil Veransüalter

BS Empar
,/{./

JTO(--,
\

)



Irfa s s easp o rtveranst altung

anlä"BLieh. d.es 15. Jahreatag d-er R e p tr b 1 i k.

Be!r" r Fußballturaietr an §onnq66a6 d.en ], Oküober 1964

9ftr _ §por*bplatz

[eilae]:mer: Feueryrebr Beudaitz
Geflügelzüehter Beudnltz

8,SG lt.h'por Beuctaitz .6.lte Herren

1n §piel 15.45 UhI

16.15 Uhr
16"45 ilhr

SgEiqi. r §ehLon Handbal1 zeit: 2x1!Hln
Gesp.Lelt wird- 1 t 4; Auswechsela beliebig.
Gespielt w-ird. ln Turaschuhea.

Ball wird gesüeIlt von der BSG Eapor.

Spielkleidung stellt jed.e Hannechaft selbst.
verantwortlich für ord:*ungsgemäse Durqbführtrng

H.Burkh.ardt u. rly.Granert*

AIi
FW
erZ

ez
AH
F1S
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Estrteb§*partfert der 3$6-B4ror
§s e1. aael ä8. EoPteebor 63

E!5ßi!!!FE-EE?=:EF+=Err**lir+§I:ttr== rEdE+s+rs

§ +rlta. lgg$r_iEg_ Al jg . 1.9 6I

IEr*-§$tSl#J.*ül&, vqp 1 E-# --,16.o#ü {isr

t *e a $etrf ( Hs,aer §rasen Jesead )
?5 ll Lauf ( i§ar,er Prau*a ab 59 §'ehrre )

tsuge}.eto$en 
:'fett epraa6

. Set1atüner a}'ltr d,Lterek1*sse&
IoLtaagt §p*tfreund §rarr.*rt

X5.*S &r steIle* gss i?etttres$f aad Elatetlnn€ der äLe6en

+

{ $portfreua{ itshealiler ].
Frasen 1S - 25 je,hse Jugend 14. * 16. Jahre'ffinsar

't
i[

el

ft

tB - ?5 Jebre
2.6 - 5ä t*

35-5S 't
19-44 B

eh 45 rr

tt.

*
+t

rt

26-72 *

15-5§ #
)9*44 n

ab 45 rt

t? * 19 9ttt

i,aaf I
ft+: Spcrtplats, §tert Lteäs vos b,intersr tsr
K*n5rf,rXe§tar: S,s&Bid,tr ä. ? Ej.ahe}**ne 8../,§tle3,+rt H. d"
S§**t+: ä Stopp*,h.ren, Elatee&a /

p+o8i
Octl $portlü.atz, ssr 6,ea reräerer: for
äaapf,rle§tsr: .ichef,fe} D. Gelsr G. Geier &. ,

€eg§tel 8an&x*Sr E*6s1 7,5 kg ffix**ry 4.- kS ärauea end fgg§*6

§3nrus,rl**re

*§tr' §pcrtpS.ets
gssillf.T1atrlterl *reasrt ii. Erelü.+r &. §ehaetes *.

l

't

2



-ä-

F*B,}}sflg}..HS§ J6qqq ,;.:"?.4? shr

Qrt r slsrtFlats äesäsr.ts
§as*rchaftear §stsl6flotrf/€s+rüeits *S - I§apor €rsla 

!

gäätsürrlcäte:e bastrut ripErt§:reunä E*zal& äelk t 3e11 stelit s:sBpm ')

F§r.+Lkle§usg stellt tsebls&orf ',

,,?era&tnortlXehI §portf:retr^e€ Eurtsbalrät

Sp+rtlaru+1.1 e,E .}er$t. §a+

Sst Earahal[E Edn"ltr
Yq**rtxertl{efi füs &rs+&l5thrtxlgr §Fo*tfreun§ 6e3r*r1 §raasrtr

Schneid.err &rr&hssüt, SraS

Folgor*a }sä&te at*& an beas&üsrtt

.§alle}I*e Faärxe*6r Staaerkart€lb Kestrsl3.kerten, §arttar.obar skgl§get .

*aag*c*r fta&eten ätre§ekeake §e}8*n1 se61.

.§La ärh,&traefl für {1et§1o6er { atte"gtstassert } eerüen aua SBort}.*r-
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Die BSG Empot Reudnitz hädt Dich und Deinen Partner

zu den Handball-Ortsmeisterschaften der Mdnner und

der ansdtlie$end,en

anlä61ich

65 Jahre Handball in Reudnitz

am Sonnabend., dwt 70, Dezember 7988, in der Tutnhalle

Reudnitz, rccht hetzlich ein.

Vorstand der BSC
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Handhall: Auftalrt nach fllaß
\,\ter hätte gedacht, daß der punkr

spielauftakt nach der nicht optima-
len Saisonvorbereitung so gut iür die
TSG Concordia Reudniti verläuft,
Gegen die SSV Ronneburg - Aufstei-
ger aus der Spielunion - rvaren die
Reudnitzer zwar klar favorisiert,
aber gerade dann gingen in der Ver.
gangenheit oft sicher geglaubte
Punkte yerloren. Am vergangenen
Sonnabend sollte es aber-niiht so
sein. Die TSG begann furios und be-
geisterte mit schnellen und schönen
Kombinationen. So mußten 12 Mi-
nuten verBehen, ehe den Ronnebur-
gern beim Stand von 7:0 das erste
Tor gelang. Dieser 6-Tore-Vorsprune
wurde bis zur Pause auf t6,7 ausgel
baut. Nun wollten die Reudniiäer
dieses Spiel nicht mehr sus der Hand
geben und spielten weiterhin kon-
zentriert bis zum Endstand von
26:16. Aus dieser geschlossenen
lvlannschaftsleistung taten sich be.
sonders I.-U. lvlarquardt - er steuerte
11 Treffer zum Sieg bei - und M.
Stier hervor, der üier Strafwürfe
hielt und einen selbst verwandelte.

, Bleibt zu. hoft'en, daß dieser Sieg,roh Rcrrdnilzern den nötieen

Schwung ftir die kommenden Spiele
gibt, zumal am kommenden'Wo.
chenertde gleich zwei Treffen zu ab.
solvieren sind. Am Sonnabend, dem
6. Oktober, reison die Reudnitzer
nach Gera zum Punktspiel gegen dio
SV Post, und am Sonntag habeu sie
die Sportler von Tf Sokol Borek zu
Gast. Besonders zu diesem Spiel - es
findet am 7. Oktober um 1O Uhr iu
der Sporthalle Pohlitz statt - sind
alle Handballfreunde recht herzlich
eingeladen. Lütt

0Tr/ 06 . A0. 90
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§port in ßeudnilz
Ortsmeisterschaften der
TSG Concordia Reudnitz

Wie jedes |ahr im Dezember fübrt
auch heuer wieder die TSG Concor-
dia Reudnitz ihre traditionellen
Ortsmeisterschaften durch, Der
Start erfolgte wie immer mit der Er-
mittlung des Ortsmeisters im Hand.
ball des Nachwuchses. Am Mitt-
woch, dem 12., treten die Maun-
schaften in der Reudnitzer Sporthal-
le an,

Die Frauengruppen der TSG spie-
leu dann am 13., ab 19 Uhr, den Orts-
meister im Prellball aus. Hier wird
es sicher wieder hoch hergehen.

Am Freitag, dem 14,, kommen
dann die Tischtemisspieler zu ih-
rem Recht und können ab 18 Uhr
ihre Platten aufbauen, um mit dem
kleinen Ball um den Titel zu kämp-
fen.

Wie jedes lahr bildet danu das
Turnier zur Ermittlung des Ortsmei-
stere im Handball der Mä.'tsr 6.,
Höhepunkt der Veranstaltungen,
Keine Frage, da wird es turbulent
zugehen, Um 13 Uhr wird am Sams-
tag, dem 15., der Anpfiffzum ersten

qrv J9,14 90

Hallenhandball: Ein Büclrhliclr
Die TSG Concordia Reudnitz hatte

es sich zom Ziel gesetzt, unter die er-
sten fünf lüannschaften zu kommen,
um die Qualifikation fih die Bezirks-
liga in der nächsten Saison zu schaf-
fen. Der Modus sieht fa vor. daß sich
die ersten fünf Mannschaften ieder
Staffel für die Bezirksliga der Saison
91/92 qualifizieren und alle ande-
ren Teams die Bezirksklasse bilden.
Auf dem Weg zu diesem Ziel sind
die TSG Handballer durch ihre gu-
ten Spiele, vor allem zu Beginn der
Saison, ein Stück vorangekommen.
, Ein Blick auf die Tabelle zeigt. daß
sich das Feld bereits geteilt hat. Ne-
ben dem klaren Favoriten Altenburg
zeigt sich die I. Mannschaft der HBV
|ena überraschend stark. Gefotgt von
den Hermsdorfern, Stadtroäaern
und uns bilden sie die obere Tabel-
lenhälfte.

Was sollten sich nun die Reudnit-
zer für die Rückspielrunde vorneh-
men? Auf ieden Fall müssen die
Spiele gegen die Mannschaften ge-
wonnen werden, die in der Tabelle
weiter' hinten liegen. Weiterhin er-
fordern die nur knapp verlorenen

Spiele gegen Jena und Stadtroda be-
sondere Aufmerksamkeit. Auch ge-
gen die Hermsdorfer konnten in der
Vergangenheit schon Siege errungen
u,erden. Es ist also noch viel drin ftir
die Reudnitzer Sieben. Packen wir
es an Männer, damit diese Saison zur
erfolgreichsten der letzten fahre
rvird und der Handballsport in unse-
rer Gegend zu mehr Popularität
kommt. Zu schaffen ist es!

Die T'SG beendet die Hinrunde als
Tabellenvierter mit einem Punkte-
stand von 11:7 und einem Torekonto
von 184:161. Die Effektivität ist ge-
genüber der vergangenen Saison
merklich gestiegen. Dies drückt sich
in der hohen Zahl der geworfenen
Tore aus. Maßgebenden Anteil dar-
an hat |.-U. Marquardt, der mit 66 er-
zielten Toren die interne Torschüt-
zenliste anführt. Bleibt am Ende nur.
der Mannschaft viel Glück für die
Rückrunde zu wünschen, die ja be-
reits am kommenden \lfochenende
mit dem Spiel SV Ronneburg - TSG
Concordia Reudnitz beginnt.

Lütt



Reudnitzer Empor.§pleler
ruoren zu GosI im lUunriedel

Hondbqll
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I m 29. und 30. Dezember
ä fggg weilten zwei Mann-

scbaften der BSG Empor'Reudnitz
zu einem Freundschaftsvergleich in
Wunsiedel. Auf dem Plan standen
zwei Spiele. Zum einen der r/er-
gleich der Alten Heren und zum
anderen der der 1. Mannschaften.
Klar war, man fährt hin, um zu ge-
winnen, dodr ia Vordergrund
stand zweifellos dre Begegnqng
mit ä!n Näitruarn der nahen, bis
vor kurzem noch so fernen Kreis-
stadt in der Oberpfalz.

Beim VfL hat der Handball, der-
zelt Hochkonjunktur, ist doch die
l. lvlannsdraft zttr Saisonhalbzeit
ungeschlagener Tabellenführer der
Bezirksliga.

Nach einer herzlichen Begtü-
$ung wurden am Freitagabend in
einer wundervollen Sportballe die
Spiele angepfiffen. Als erstes stan'
den sicb die Alten Herren gegea'

über. Die Wunsiedler überzeugten
hier anfangs vor allem durch ihr
schnelles Spiel, was aber die ßeud-
nitzer mit viel Kampfgeist gut wett'
machen konnten. Mitte der 2, SPiel'
hälfte - nachdem die Seiten beim
Stand von 72212 gewechselt wur'
den - ging beim VfL wohl die Pu-
ste aui, und die EmPor-Sieben
hatte am Ende mit 26:31 die Nase

r VOrn.

Der Vergleich der 1. Mannschaf-
ten fing recht vorsichtig an. Gro-
ler Respekt und gegensäitiges Ab-
tasten bestimmten das Geschehen
der ersten 30 Minuten, so dab
keine Sieben einen entscheidenden
Vorteil erzielea konnte. Seitenwech-
sel war beim Stand von 11 :10.

angestellt sein, wie der l(ontakt in.
tensiver gestaltet werden kann und
wie andere Mannschaften und'der
Nachwuchs eiobezogen werden
könneo.

Wünschen wir unt darum Ge-
sundheit und Frieden, um auf die-
sem wie auch auf anderen Gebie-
ten einen gro$en Schritt voranzu-
kommen. Die Weichen sind ge-
stellt I

Bei Empor kamen zum Eiosatz:
Alte
(12
(5),

Wer weiS, was der Vfl-Trainer
seinen Spielern zur pause gesagt

hat, denn mit Beginn der 2. Hatb-
zeit ging ein wahres Feuerwerk
los. Die Wunsiedler zogen alle Re-
gister. Ballsicher wurden zahllose
Konter mit schöneil Toren abge-
schlossen. Ausschlaggebend waren
- wie das nun mal ist - Fehlwürfe
und techniscbe Fehler der Beudnit-
zer. Die Entscheidung fiel, als der
Verein für Leibesübungen nach 10
Minuten der 2. Halbzeit von 15:13
atat 22214 erhöhte. Am Ende wurde
Empor klar mit 29:17 vom Feld ge-
schickt.

Der Abend klang in gemütlicher
Runde beim gemeinsamen Abendes-
sen im Bayrischen Hof aus, wo so
manche Freundschafl geknripft
wurde. Diese gilt es zu vertiefen,
wenn der VfL in diesem Jahr zur
Bevanche nach Beudnitz kommt.
Dann werden auch überlegrungen

Sölke (2), .Sochor. 1. Mannschaft:
Stier, Poch, Richter (2), obieglo
(7), Schüttenhelo, Fiedler (1), Beil'
hoff, Marguardt (4), Schreiber (2),

Lüttchen (1), Auapp, Seifert. 
Lütt,

,*A

Erneut Gr0ßleldhandball in Reudnitz
Nachdem das Großfeldhandball-

spiel der 1. lr{annschaft von Empor
Reudnitz gegen Traktor Tautenhain
mit 18:14 als gelungene Generalpro-
be bezeichnet werden kann, wird
am 30, )uni ab 13 Uhr aufdem Sport-
platz in Reudnitz das traditionelie
Kirmesturnier der ,,Alten Hemen"
durchgeführt. In diesem Jahr haben
sich Gäste aus Gera, lvleerane. Meu-
selwitz und Tautenhain angekün-
digt, so da[-1 es zu inleressanlen Be-

Begnungen kommen rvird. Dabei
versteht es sich von selbst. da[J die
Reudnitzer auch für das leibliche
\{ohl der Besucher sorgen werden.
Am Abend u'ird. wie in den letzten
f ahren auch. der'Kirmeslanz in der

Turnhalle durchgeführt. Ab 19 Uhr
rverden die ,.Eldorados" mit Sicher-
heit für gute Stimmung sorgen (Kar-
tenvorverkauf: Freitag ab 18 Uhr,
Turnhalle). Die BSG Empor Reud-
nitz nimmt die Kirmes und den da-
mit verbundenen zünftigen Tanz
zum Anlaß, die Namensänderung
des Vereins in würdiger Form zu be-
gehen, So u'erden sich dann die
Reudnitzer ab 1. Juli TSG (Turn- und
Spielgenreinschaft) Concordia
Reudnitz nennen.

Auf dat] die Reudnilzer in Zu-
kunft immer im Sinne ihres neuen
Namens, der ia zu deutsch ,,liin-
tracht" bedeutet, handeln mögcni

Lütt
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Sport
Handball
ESV Gera - TSG
Concordia Reudnitz 18:14

Ein Blick auf das Ergebnis sagt al-
les! Damit haben sich die Reudnitzer
wahrhaftig kein Geschenk zu Weih-
nachten gemacht. Dabei fing alles so
gut an. Nach eiuei hektischen An-
fangsphase ging Reudnitz schnell
mit 3:0 in Führung. Hauptsächlich
Konter brachten dieeen 3-Tore-Vor-
sprung, der über die gesamte 1.
Spielhälfte bis zua Halbzeitstand
vgn 8:11 gehalten wurde. Einzig und
allein zwei verschossene Z-Meter-
Strafwürfe vom ansonsten überzeu-
genden Kapitän |. Obieglo trübten
das Bild der ersten 30 Minuten.

Die zweite Spielhälfte brachte et-
was noch nie dagewesenes, Bis zehn
Minuten vor §chluß gelang den
Reudnitzern nur noch ein Tor. So
konnte Gera vorbei uüd davon zie-
hen, 17;72 stand es als der TSG end-
lich das zweite Tor gelang. Es waren
nurnoch wenige Minuten
und somit die Felle

zu spielen
davonge-

blamabel, fedoch es kommt ein
,,Aber". Derzeit stehen die Geraer
mit 9113 Punkten auf Platz 6, eine.
Position hinter dem begehrten 5.
Rang, der ja bekanntlich für die Be-
zirksliga qualifiziert. Es mußte also
ein Sieg her, um zu Hermsdorf
(11:11) und Reudnitz (11:9) aufzu-
schließen. Nun sind aber die spiele-
rischen Mittel der Geraer auf Grund
ihres doch recht hohen Durch-
schnittsalters begrenzt, Die Clever-
neß ließ sie zu einem Mittel greifen,
das die Misere im derzeitigen Spiel-
geschehen an den Tag legt. Wieder
einmal waren keine Schiedsrichter
angereist. Rein zufällig waren aber
zwei Geraer Schiedsrichter zugegen
und erklärten sich sofort bereit das
Spiel zu leiten, So war das Gleichge- ,

wicht auf dem Parkett gestört. Es
hieß nicht mehr 7 gegen 7, sondern 7
gegen 9. Sicher, der eine oder andere
mag sagen, da spielt rnan so das die
Schiedsrichter nichts machen kön-
nen. Doch leiehter gesagt als getan
wenn permanent gegen einen gepfif-
fen wird. Entnervt werden Chancen
vergebbn die man
schlsssenen Augen
wäre ein leichtes

sonst mit ge-
Esverwandelt.

Dutzend Dinge
war aufzuzäh_]en, die von den

Schiedsrichtem einseitig beurteilt
wurden, aber wa§ soll ts. Das Spiel
vorbei und wir
sachen leben.

mussen mit den

Es spielten: M. Stier, Th. Poch, w

Eine Bemerkung sei mir noch er-
Jggbt. E_s zeug!keinesfalls von sport-
licher Fairneß, aber was da in 

-Gera

angeflngen hat könnte ja durchaus
Schule machen. SchiedÄrichter rei-
seu nicht an, Heimmannschafteri
stellen die Schiedsrichter und ge-
winnen ihre Spiele zu Hause. Ein
Glück, daß derbislang unbezwunge-
ne Tabellenführer Aufbau AItän-
burg, noch nach Reudnitz mußl

Trotz dieses negativen Ergebnis-
ses zum |ahresabschluß möchte ich
die Gelegenheit nutzen allen Sport-
freunden der Abteilung Hanäball
und allen anderen Mitgliedern unse-
rer TSG für ihre geleistete Arbeit
Dank zu sagen und der Hoffnung
Ausdruck verleihen, daß es auch im
neuen |ahr mit unserem Verein, der
TSG Concordia Reudnitz, weiter ge-
hen wird. In diesem Sinne allen Mit-
gliedern und Freunden unseres Ver-
eins einen guteu Rutsch in ein er-
folgreiches |ahr 1991.

Richter i1 Tor), |. Obieglo (6), R.
Beinhofl |.-U. Marquardt (3), V.
Schreiber (1), !. Lüttchen (3), V.
Quapp, P. \4randersee, I, Helmrich,
U. Ritter. Lütt.

Handball
TSG Concordia Reudnitz -
SV Medizin Stadtroda

Das Fehlen von drei Stammspie.
lern konnte die Mannschaft der TSG
Concordia im Bezirksliga-Spiel ge-
gen die Mediziner aus Stadtroda zu-
mindest anfangs recht gut weg-
stecken. Es wurde konzentriert ge-
spielt und die Angriffe in Tore ver-
wandelt. Schwaclrpunkt an diesem
Tag war die'Abwehr, ausgenommen
die beiden Torhüter. Sie konnten
teilweise nichts mehr ausrichten,
weil ihre Vorderleute die Gegner alI-
zu frei zum Schuß kommen ließen.
Die linke Abwehrreihe der TSG hat-
te einen rabenschwarzen Tag er-
wisäht. Hinzu kam das Fehlen von
V. Schreiber, der sonst so manches
Ioch in der Abwehr gestopft hat.
Dennoch konnte die Reudnitzer Sie-
ben mit einem zwei-Tore-Vorsprung
beim Stand von 11:9 in die Haibzeii
gehen.

Die zweiten 30 Minuten sahen
eine andere Reudnitzer Mannschaft.
Das Selbstvertrauen der €rsten
Spielhälfte war wie weggeblasen.
Was blieb, war der Kampfgeist. Die-

ser sollte iedoch nicht ausreichen,
um gegen die Stadtrodaer den winzi-
gen Vorsprung über die Zeit zu ret-
ten, Anfang der 2. Halbzeit konnten
die Gäste vom 13:11 zum 13115 auf
und davon ziehen, ohne daß die TSG
etwas entgegen zu setzen hatte. AIs
beim Stand von77j^7 eine hundert-
prozentige Chance vertan wurde,
war Stadtroda. im Gegenzug erfolg-
reich. Es folgten einige qchnelle
Konter nach Ballverluston im An-
griff, die den Reudnitzern das Ge-
nick brachen. Am Ende konnten
sich die Gäste aus Stadtroda über ei-
nen 1B:21-Sieg freuen.

Bleibt zu sagen, daß dio gezeigte
Leistung kein Grund ist, don Kopf
hängen zu lasson, denn eine Steige-
rung gegenüber den letzten Spielen
war zu erkennen. Wenn am kom-
menden Wochonende im Auswärts-
spiel gegen Tautenhain übenso
agiert wird, sollte auch wieder mal
ein Sieg drin sein.

Es spielten: M. Stier, Th. Poch, W.
Richter (5 Tore), f. Obieglo (6), I.-U."
Marquardt (5), l, Lüüchen (2), P.
Wandersee, |. Holmrich, U. Ritter.

Ebenfalls am vergangenen Sams-
tag kam es in der Kreieklaeee zur Be-
gegnung Fortschritt Teichwolframs-

dorf - TSG Concordia Reudnitz IL
Wider Erwarten hatten es die alten
Kempen in diesem Spiel sehr
schwer. Mängel in Angriff und Ab-
wehr ließen die Gäste gut ins Spiel
kommen. So stand es zur Pause
überraschend tz:t3. In der zweiten
Spielhälfte wurde alles gegeben und
gekämpft, so daß der Anschluß kurz
vor Spielende gelang. H.-D. Micha-,
lak war es dann zu verdanken, daß
die Reudnitzer am Ende mit 28:30
die Naso vorn hatten, denn er be'
stach durch gute Einzelaktionen
und trieb seine Mannschaft immer
wieder nach vorn.

Bei der zweiten Mannschaft ka-
men zum Einsatz: G. Kanis, A. Eeier-
lein, H.-D. Michalak (15 Tore), G.
Reichardt (a), K. Vo1lstädt (3), H, Köl-
bel (3),'O, Zaumseil (3), G. Bölke (2),
U. Thiel, P. Ttrrtl, |. Lüttchon.
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Handball

Wie gut ist
Beudnitz
wirklich?

Es ist ernst gen'orden, und die
Reudnitzer TSG-Handballer haben
Nerven gezeigt.Im SPiel gegen HBV

Jena I konnteln keiner Weise an die
guten Leistungen der letzten Wo-
ähen angeknüpft werden. Zwar sind
die Jenäer spielstark und haben
durchaus gutes Bezirksliganiveau,
doch für aiä rSC war viel mehr drin'
Das schwache Auftreten läßt sich
nach den guten SPielen der letzten
Wochen nur schwer erklären.

Sicher war auch ein wenig Pech

dabei - beispielsweise sechs Pfo-
stenschüsse in der Z. Halbzeit - aber
damit muß man rechnen. Nach'
denklich stimmt die schwache Ab-
wehrleistung. Die Reudnitzer wur-
den teilweiie schwindlig gespielt
bzw. ließen sich ausspielen. Dabei
machten die )enaer nichts Außerge-
wöhnliches. Sie ließen den Ball lau'
fen und spielten so lange, bis sich
eine Chance bot. Dies geschah dann
oft in der löchrigen TSG-Abwehr.

ürlt rtT. Art, 9o

Oftmals waren die Jenaer dann nur
noch mit Fouls am Torrrr'urf zu hin-
dern, und es gab Strafwürfe, sieben
an der Zahl, von denen sechs kurz
und trocken im Reudnitzer Gehäuse
versenkt wurden. Der nächste
Schwachpunkt war das Reudnilzer
Angriffsspiel. Statt gegen die konse-
quente 6-0-Deckung der fenaer zu
spielen, bis sich eine Gelegenheit
zum Tonvurf bot, wurde blind losge-
stürmt. Teilrveise hatten sich fünf
Spieler in der |enaer Abwehr festge-
rannt, so war keine Anspielposition
mehr vorhanden. Das SPiel ohne
Ball war ganz schlecht, und von den
Außenposilionen ging zv wenig
Druck aus.

Ganz anders die ,enaer. Fast alle
Feldtore erzielten sie von Kreis-
oder Außenpositionen. Eine andere
Stärke der Reudnitzer - das Konter-
spiel - gelang am Samstag überhaupt
nicht. So kann man eigentlich kei-
nennlumentopf, sprich guten Tabel-
lenplatz, gervinnen. Dabei ging es

ganz gut los. Bis zum Stand von 6:4
hatte die TSG alles im Griff. Es folg-
ten ein lreldtor und vier Siebenme-
tertore der |enaer. Von da an hatte
Reudnitz zu tun. den Anschluß
nicht zu verlieren. Bis zur Pause
kämpften sie sich heran und erziel-

ten eil'l 10:10. Bemerkensru
letzte Tor der Reudnitzerir
Halbzeit. erzielt vom
mit einem trVeitrvurf ausseim

raunr, das rl'ar SPitze und s
sein zrveites Saisontor'

Über die 2. Halbzeit brau:!'

nicht viele \l/orte machen l"i
ständi elneIn 2-Tore-Rr'.t''

hinter h er, den man kurz r'o' lj

a

rrettmachen konnte Es stari

und Reudnitz rtar int AnC"'

diesen auszuspi elen. wurde

vertändelt, und der kleindt

äer I enaer erzielte im
einem Sprungra'u rf das

zum Sieg. Die
es hat keinen
zu lassen.

Putr kte sind ut|

Sinn, den KoPl

Mit dem SV llermsdorf ll

m kommenden Samstag
nem starken Kontra henten

bieten. Daumen d rücken

reicht da nicht, vielme hr

fleiß und Konzentration beis

Also dann. auf ein Neues'

Es spielten: Iv'l Stier {1

Poch, \\'. Richter t2).1
ScU. Marq trardt (7

Lüttchen (1 ). 1;. QuaPP'
see, I. t'lelmrich Ll. Ititter

(

t

:
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Sehenswerten Handballsporl gab es am Sonnabend beim Turnier des SV
Concordia Reudnitr in der TUmhalle Pohlitz. Bereiß in den Vomrnden
war leder Punkt hart umkämpft. lm kleinen Finale sicherte sich Crimtait'
sehäu dureh einen 8:S-Sieg über den SV Krölpa den 3. Piatz. Des Finale
erreichten die Gastgeber und SV Oppurg. Die Reudnitzer taten sich zu'
nächst sehwer und kassierten in den ersten fünl Minuten einen 3'Tore'
Rückstand. Dann hslten sie iedoch auf und wurden mit einem Tor Vor"
sprung Turniersieger. Unser Bild: Wer kann sich schon rühmen, einen
Bürgermeister in der Mannsehaft zu haben - Genvin Btilke (Reudnltz)
beim Torwurf. -vle-, Foto: OTN/Freund

I
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Hanüball
TSG Concordia Reudnitz -
SV Stahl Gorndorf 30:15

Im ersten Spiel um den 9. Platz in
der Bezirksliga Ostthüringen kam es

am vergangenen Sonnabend in der
Pohlitzer Sporthalle zur Begegnung
TSG Concordia Reudnitz gegen SV
Stahl Gorndorf. Gegen diesen Geg-
ner hatte die TSG seit Jahren nicht
mehr gespielt und so war wenig über
Stärken und Schwächen der Gorn-
dorfer bekannt. Demzufolge sollte
mit konzentriertem Spiel ein Tore-
polster für das Rückspiel geschaffen
werden. Da mit Th. Poch, W. Rich-
ter, R. Beinhoff und V. Schreiber
gleich vier Stammspieler nicht spie'
len konnten, erhielten.A. Beierlein,
U. Ritter und P. Wandersee in dieser
Begegnung die Möglichkeit, ihr Kön-
nen zu zeigen. Dies gelang vor allem
Andreas Beierlein hervorragend, der
nnit glänzenden Paradeh in: der 2.

Spielhalfte seinen Einsatz rechtfer-
tigte.

Das Spiel iief von der ersten Minu-

-
l

-
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dn lz Uerlierer-,
TSG Concordia Reridnitz - SSV Ronneburg 22223 (10:10)

Ohne sich Vorwürfe über einen
Rückstand gegen den haushohen Fa-
voriten machen zu müssen, gingen
die Reudnitzer unbelastet und lok-
ker in das PokalsPiel. Von der ruhi-
sen und vor allem torsicheren Spiel-
toise waren die Ronneburger wohl
ebenso überrascht wie die Reutlnit-
zer selbst. Concordia erzielte einen
Zweitorevorsprung, büßto ihn ie-
doch wieder ein. Nun hatten die
Ronneburger ihre stärkste Phase in
der ersten Halbzeit und konnten auf
5:7 davonziehen. Mit viel KamPf-
geist und der Routine des Reudnit-
zer Hans-Dieter Michalak gelang je-
doch der Anschluß zum Halbzeit-
stand von 10:10. Die zweiten 30 Mi-
iuten sollten dänn die ersten noch
an Spannung und Dramatik überbie-
tea. Den Ronneburger Gästen gelang
es nicht, entscheidende Vorteile zu
erzielen. Bis zum 15:15 bliebeu die
&eudnitzer dran.' Nun schien es, als hätten die Gast-
geber das Glück gemietet. Aus einer
an diesem Tag 2umeist gut stehen-
den Abwehr heraus wurde ein Vor-
8prung von zwei Toren erzielt. Maß-
&blichen Anteil daran hatte wieder

I oinmal Mario Stier im Reudnitzer

Gehäuse, der die Ronneburger mit
seinen Paraden newös machte. Al-
Iein drel gehaltene Siebenmeter und
eine Vielzahl guter Paraden gegeu

die Gewaltschützen aus Ronneburg
sind dafür Beleg, Wenige Minuten
vor dem Ende stand es 20:20, Daan:
ein sehaltener Strafwurf, im Gegen'
zugaor für Reudnitz, ein Weitwurf
der Ronneburger gehalten, Tor im
Gegenzug. Es stand 22:20 - der Sieg
wai greilbar nahe. Zwei technische
Fehler brachten die Gäste durch
schnelle Konter zum 22:22'Atts'
gleich, Sekunden vor dem Ende ver-
senkten die Ronneburger einen Ge-
waltschuß im Reudnitzer Kasten.
Die Zeit reichte nicht mehr aus, um
im Gegenzug noch ein Tor zu erzie-
leu. So mußte man sich am Ende ge-
gen einen Gegner gescblagen geben,
der wahrhafug nicht als üborlegener
Sieger vom Feld ging - eher als der
Glüiklichere. Man muß den Reud-
nitzern iedoch vorbildliche Einstel-
lung bescheinigen. In diesem Spiel
hat ieder sein Bestes gegeben. Ob der
Niederlage braucht keiner der
Reudnitzer den Kopf hängen zu las'
sen, denn diese leistung läßt für die
Zukunft hoffen. Lütt

i
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ln den Alt-Bundesländern ist das Großfeld-Handballspiel sehr beliebt. Um
eine Neuauflage in unseren Breiten bemüht sich insbesonderc der SV Con.
cordia Reudnitz. Mit einem gekonnten Fallwurf setzt sich hier Gerd Reicheü
gegen die MeuselwitzerAbwehr durch (oben). Die Kafleetafel lür Aktive und
Gäste stand unmmelbar am Spielfeldrand. Ham Begale vom Eisenbahner-
Sportverein Gera, Handballspieler seit 50 Jahren, präsentiert Pokal und Sie-
gerurkunde (rechts). l$rmes auf,dem Sportplatz war in Mohlsdorl und Beud.
nitz eine gelungene Sache. (Fotos: OTZl[enz)

-
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Reudnitz I erreichte die nächste Runde
In der ersten Pokalrunde hattou

beida Räudnitzer Männermann-
schaften Auswärtsspiele zu bestrei-
ton. Sicher keine leichte Aufgabe,
glanden doch noch am Tage zuvor
viele Spieler ihren Mann im Tirnior
der TSG Concordia. In Altenburg
lraf die Erste auf die dortige tok-Sie-
hn. Da die Altenburger eine Spiel-
llasso tiefer spielen, sollto ruhig aus
liner sicheren Abwehr heraus eine
gute Chancenverwertung erreicht
wsrden, Diese Taktik ging auf, die
Abwehr stand gut, viele Angriffe
wurden abgeblockt und die Konter
fihrten zu Toren. So war der Halb-
altstaud von 4:9 nür gerecht.

Die zweite Halbzeit brachto deut-
liche Vorteile für die Reudnitzer.
Der Vorsprung konnte auf 4:14 aus-

gobaut wotden, dann kamon die
Gaetgober besser ins Spiel. Der 10-
Toro-Abstand wurde jedoch bis zum
7:17 gehalten. Wenige Minuten vor
dem Endo erhielt I.-U, Marquardt für
eine harmloss Attacke die e. Zeit-
strafe und damit die rote Karte. Zu
ftnft wurden die letzten Minuten
übor die Zeit gebracht und am Ende
stand es 11:18. Damit ist die nächste
Rundo erreicht, in der zu Hause ge-
gen den SV Ronneburg angetreten
wird.

Aufstellung: M. Stier, A. Beisrlein,
W. Richter (a), l. Obieglo (2), f.-U.
Marquardt (5), J. Lüttchen (3), P.
Wandersee (1), U. Ritter (3Tore).

Dis zweite Mannschaft der TSG
Concordia hatte in Oppurggegen die
II. des TSV 1898 anzutreten. Mit R,

Rakow und A. Gottschalk waron
gleich zwei Neulinge mit vön der
Partio. Gespiolt wurde auf einem
Kleinfeld-Rasenplatz, wag eino
enorrne Umstellung erforderte. Die-
sen Bedingungen war die zweite
Mannschaft nicht gewachsen. Be-
reits zu Anfang gerieten sie in Rück-
stand, den sie nicht mehr wettma-
chon konnten. Zur Halbzeit war
beim Stand von 14:8 schon alles klar.
Am Ende schieden die Gäste aus
Reudnitz mit einer 31:21-Niederlage
bereits in der ersten Runde des Po-
kals aus.

Aufstellung: G. Kanis, K. Vollstädt
(1 Tor), G. Bölke (2), G. Reichardt (5J,

H. Sochor (a), R. Rakow(2); O. Zaum-
seil (4), U. Thiel (2), A. Gottschalk (1).

Lütt

Ein Herz dem Sport:

uoruestelll:
Vorsitzender

Hans-Dioter Michalak wurde am
,4. Juli 1948 in Magdeburg geboren.
Wie (fast) lader lunge, spielte er zu-
nächst Fußball, fühlte iich ledoch
denn mehr und mehr zur laichtath-
lotik hingezogen. 1960 sntdeckte oin
Sportlohrer sein Handballtalsnt und
ebnäte ihm den \ileg zur Aufnahme
rn dia Magdeburger Kinder- und fu-
gendsportschulo. 1964/65 wurde er
mit dem SC Magdeburg DDR-Vize-
meistör in der Halle und auch auf
dem damals noch üblichen Großfeld.
Ab 1966 'zog es ihn wieder zur
Ioichtathletik. Durch den Handball-
sport vielseitig und gewandt gewor-
den, widmete er sich dem Zohn-
kampf, wurdo ab 1962 B-Nationalka-
der. Zum A.Kader aufgertickt, wur-
ds er bei den DDR-funiorenmeister-
-schaften. 1970 Dritter und ein Jahr
danaih boi den Männern Vize-irdei-
ster. Im gleichen lahr war er auch
Teilnehmer an den Europameister-
schaften in Helsinki. Eine Verlet-
zung setzte seiner Zehnkampf-Lauf-
bahn ein Ende. Durch Heiiat ver-
schlug es ihn nach Reudnitz. Zum
Abtrainieren spielto er zunächst bsi
der BSG Kraftverkohr und plasttoch-
nik Greiz Fu0ball, und nach Ablei-
stung seiner Armeezeit wurde er
1974 wieder Handballer in der Hand-
ballhochburg Reudnitz. Bis heute ist
er dort eine unverzichtbare Stütze
seiner Mannschaft; seine Sprung-
würfe sind nach wie vor gefüichto-t.
Seit Abschluß seines Diplomsport-
lehrer-studiums 1975 ist erin dei Be-
rufsbildung tätig, hatte beruflich
und ohrenamtlich vieles mit der Lei-

Hans-llieler Michalalr
der TSG Concordia Reucinitz

daß er folgerichtig auch in den Ver-
eiusvorstand gewählt wurde. Seit
1980 ist er Vorsitzonder der heutigen
TSG Concordia Reudnitz, die. das
darf ohne Übertreibung gesagt wer-
den, das kulturelle Loben im Ort
mitbestimmt. Ob dis berühmton
Ortsmeisterschaften, Fasching, Fa-
milienspottfeste oder Kirmes
Hans-Dieter Michalak ist einer der
Initiatoren. Er mag es nicht, heraus-
gestollt zu werden, vsrweist auf den
gut arbeitenden Vorstand und aqf
don engen Zusammenhalt aller Mit-
gliedor. Der Name BSG Empor war
nie mit nennenswerter finanziellär
Unterstützung verbunden. |etzt, da
viele Sportvereine ob fehlender Gel-
der Existenzsorgen haben, steht die
TSG Concordia längst auf eigenen
Füßen, man war es nicht anders ge-
wohnt. Der Name des "Handballdor-
fes" Reudnitz hat einen guten Klang
in Thüringen - auch dank eines
Hans-Dieter Michalak.

Text u. Foto: V. Lenz
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Dea eehäne §osmerwetter lockta zshlreicho Neugierigo und Hsndbellfreunde auf den
Sportpleta an der hlaldsiedlung.Endltch zolgte eich dae Wetter am Klrmes*ochenende
von eeiner beetEn Seiternachdem es ln den letaten JEhren nicht lsmer eo gut auseah.
AllEln die Aktiven hätten eich einige ürade wenlger gew{Inechtrdenn dse Handball-
epiol auf dem Gro0fetd zehrt doch an den Kräftenrzumal beim gro8en Tej,lnehmerfeJc
von I §danmchaften jedes Taam 4 Splete zu abaolvieren hette.Ilit dabei waten in diesehr
Jshr neben den Gaatgober aus fteudnitz der Titelverteldiger ESV Gerarder poet
§v üera;cler §§Y Ronneburg aorie der sv saehaen g0 werdsu.
Dae Auftsktepiel bsat,rltten glotch die alten fltvalen eue ßeuüritz und l{erdau.In

einsr spannenden Partlerdle lange offen bliebrhatten em Ende dle Gastgeberf<napp mit
714 dio NaEe vorn.Zclgton die Reldnltzer el.ne geechloeaeno HannechaftEleistungrüber
zeugten auf ilerdauer Selte eirunal mehr §oeualmann Senior im lor und Junior euf
dem FeId mit guten Leietungen.lm Spiei der 0rtenschbarn EsV Gera gegen Ronneburg
lab ee gloich eine 5s7 Niederlage für den Titelverteidiger.Dte Geraer hatten doch r
erheblichs Abot,irnmungeechwiarlgkeiten,Dae Spiel der beiden grteriveLen ESV g,gen
Poet eeh die Post genr knapp mtt 6:7 vorn.tlit dlescr Nlederlege der EsV-ler war jetSt
Eehon klarrda8 ele thren Tttel nieht verteirJigen rerden.Im 4, Spiol etanden ej.ch
hlerdau und Ronneburg gegenäber.Hier oorgte lrlerdau für oine [Jberraecnungrdenn orit
dem 816 §ieg gegon die ivurfgt.srken fionnoburger hatte keinor gerectrnet.0ao Spiel
Seudnit,z ge§en Poet 5V Gera brechte obenfolla eine Ubo*sechungrnsrnlictr ob ctes
holrcn 11rB Siegee dar Concordia.Noeh Har Ga elso ein 0relkaurpf z*lechen uerctau,
Ronnohurg und Reudnit,z tsll den Pokalrzunal die tler«lauer im nächeten spiel ihre
Favoritenrolla rnit elnem 917 $teg Segen don ESV 6era untsrmauarten.ürae Turnler
ging der Entocholdung entgogenrdie Enrotlonen ularon suf dem Höhepunkt,r6s wurda
gekä§Pft wie ln alten Tagerl.Mtt legalenrund menchmal mit nicht ao J.egalen lricks.
Nechdem der Fanfahrenzug Textil Greia in einer kleinen Pauee für etwae Auflockeru*$
gesorgt hette,g.lng ea mlt der PErtie fieudnltr geg6n Ronneburg weiter.Keinem Team
geleng earoinan Voraprung herauszuaplelen.De.n Aueechlag ftlr den 516 Siog der

\
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flonnetrurger geb ein Wurf in den letzten SekundEn deo Spielsrcler aelnen l'leg

im unteren Eck dee Reudnitzer Ksetens beendete.Dae nächete Spiel Eah keinen Sieger.

Der Post SV Gera trennte eich von den Werdauern miL 8:8 und a]leE war rieoer offen.

Io vorletzten §piel dee lagee gab ee sine der blt,tereten Nieciorlagen für den Gest-

gebor.Gegen die bia dahin Sleglosen und müden Gereer ESV-ler gelang nieht vie}.
Hatten dle ßeudnitzer etwe ihr Pulver Eehon verechoessn?Es seh feEt danech su6rdenn

am Ende stand ee 6:7 für die Gerser.Dse letzte Splel dee lagoe brechte dann die

Entecheldung über den Turnlersiegrdenn ea uar noch slles rutiglich'Doeh ciie Ronne-

burger hatten im Spiel gegen den Poot 5V Gera wieder das Gltick auf ihrer Seit'e'

Nachdern dae Spiel etete auegegl.lchen etandrerzielten die Ronneburger uie ochon

ln Spiel gegen dle Reudnitzer kurz vor dem Schlu8pftff den 6r5 Slegtreffer.Somit

etanden die Ronneburger ala Iurniersleger feet.Bol der Siegerehrung glelch nach

dam ]etzten Spie} orhlelLen eie den l{anderpokal der T56 Concordie Raudnltz uncj

.tamit verbunden die Einladung für das koltmends Jahr zur litelverteidigung.PlaLz 2

\olegte oie l,iannschaft dee SV Seehsen l{erdau gefolgt vom P}atzherrBn Concordia Reud-

nltz,Für die Gäste aue Gera blieben in dleeem Jahr nur dle Plätze 4 und 5.b{obei

dle Poetler das Duel} der 0rtsrivalen gswannenrindem eie den AsPlatz belegten.So

blieb denn für dsn Titelverteldiger ESV Gera nur der lotzte Platz.Doch im nächst'en

Jahr qird a.llee eicher genz endero.Da geht eo cJann mit nsuen Kr§ften ene hlerk.

Die Meinungeverachledenheiten,die ee belm Spiel ein ume endere Hal geb'wurden dann

belm abendlichen Kl.rmeetenz in der Turnhalle ouegewertat.Bel lanz und guter Laune

kao man ao faet insrer auf einen gernelneamen Nenner.Bel guter Huslk der Grelzer

Gruppe rrtU.xtour'r klang der Tag in gemtjtlicher llunde aue.

So sind r'rohl alle Msnnschaftenrob Sleger oder Verliererrfür dae kommende iehr

motlviertr$,orrr es Em ereten llochenende im Juli wieder heißtrauf nach Reudni.tz

zur Kirrnes !

G roßfeldhandball populär

Die Spiele lm Uberblickr
1. ESV Gere - Ronneburg 5t7

2. Reudnitz - Sacheen Werdeu 7t4
]. ESV §ere - Post 5V Gera 6t7

4. Sechsen l,lerdeu - flonnetrurg 8:6

E. Reudnitz - Poet Gera 11:8

6 ESV Gera - Sachsen Werdau 7 s,9

.7. Reudnitz - Ronneburg 5t6
8. Poet Gera - SachEen Werdeu B:8

9. Roudnitz - ESV Gera 627

10. Ronneburg - Post 5V Gera 6t5

Turnler in Reudnitz
EsistzurschönenTta- sind dazu herzlich willkommen.
dition in Reudnitz ge- Am Rande des Turniers sorgen

Sportfreunde der TSG Con-worden, daß Jahr für die
Jahr das Handball-'
spiel auf dem Felde

zur Kirmes ausgetragen wird. In
den heutigen Tagen, wo.aus-
schließIich in der Halle gespielt
wird, ist es nicht nur für ehemali-
ge Aktive interessant das Treiben :

auf dem Rasen zu beobachten,l
sondern auch so mancher Laie _
wird von dem schönen, schnellen
Spiel begeistert sein.

Zum diesjährigen Ttrnier ha-
ben sich die Reudnitzer Mann-
schaften aus Meuselwitz, Meera-
ne, Werdau und Gera eingeladen,
die sich am kommenden Sonn-
abend ab l3 Uhr auf dem Sport-
platz gegenüber stehen. Alle
Freunde des Handballsportes

cordia für geselliges Beisammen-
sein, bei dem auch der Rost
brennt. Der Abend klingt mit ei-;
nem zünftigen Kirmesta-nz aus, zu.
dem die -Eldorador aufspielen.:
Kartenvorveikauf dazu ist ami
Freitag ab 18 Uhr in der Turn-i
,halb.I J. Lüttchen\

End-etand;

1.55V Ronneburg 6tZ

Z.llerdeu 5 r 3

S,Reudnitz 424

?5r,23

29t28

?9t25

4, Poet Gero

5. ESV Eers

3s5

Zz6

28:.1'l

L5;L3
u

Lu l{-
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Kirmeshandball - ein Fest Iüralle!
Wie in jedem Jahr hatte die TSG

Concordia Reudnitz auch heuer
zum Kirmeshandball auf den Reud-
nitzer Sportplatz eingeladen. Zum
Thrnier 'tn den Kirmespokal waren
Mannschaften aus Werdau, Meusel-
witz und Gera angereist. Die Reud-
nitzer hatten sicb wieder viel Mtihe
gegeben, um die äußeren Bedingun-
gen optimal zu gestalten. Für Spel-
sen und Getränke war bestens ge-
sorgt, was gerade bei den tropischen
Temperaturen vou allen Besuchern
b€grüßt wurde.

Das erste Spiel bestritten Reudnitz
und Gera. Die Gastgeber konnten ih-
ren Heimvorteil nicht nutzen und
unterlagen mit 7:11. Im nächsten
Spiel gewann Werdau mit 7:4 gegen
Meuselwitz. Damit hieß es frr die
Reudnitzer, im Spiel gegen Werdau
alles zu geben, um nicht vorzeitig
auszuscheideir. Das gelang nicht.
Das Ergebnis:.6 zu 8. Gera Bewann
gegen Meuselwitz mit 10:7 und
spielte im Anschluß gegen Werdau

um, den Thrniersieg. Hier ging es

sphr turbulent zu. Bis zum 4:4 hiel-
ten die Werdauer mit, maßgeblichen
Anteil daran hatte der ehemalige
Nationaltorhilter H. Sessetmann irr

'Werdauer KaSten, deraitseinen 60
|ahren Glanzparaden wie in alten
Tagen zeigte und von den Zuschau-
arn ein ums audere Mal Szenen'
applaus erhielt.Trotz guter lcistun-
8en zogen die Werdauer mit 6:10 den
kürzeren, damit stand Gera als T\rr-
niersieger und Pokalgewinner fest.
Im Spiel um Platz 3 gewanaen die
Gastgeber gegen Meuselwitz mit
13:5. ,

Am Abend trafen sicL dann die
Mannschaften mit ihren Gä§ten in
der Reudnitzer Turnhalle. Die .El-
dorados' spielten zum Kirmestanz,
und bei guter Stimmuhg vergingen
die Stunden.wie im Flug Die dies-
jährige Reudnitzer Kirmes wird al-
Ien Sportfreunden sicher wiederin
guter Erinnerung bleiben'

Lütt.
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Erfolgreiches Wo

Tolle
\rn Samstag bestritten drei
rdnitzer -Handball-Mann-

. . r:ften in der Pohlitzer SPort-
:,.1c Punkt- und Freund-

.,lts\oiele. Als erstes Team
' .iie Öamen-Mannschaft der

.r.i Concordia Reudnitz auf
'r.l feierte mit einem Sieg ei-
:r gelungenen Einstand in
: Hlndbal l-Bezirkslig,a.
t oncordia Reudnitz -

TSV Gera/Zw ötzent6:\2 (9:7)
Reudnitz: Schmidt, Kanis,

':pfei (7 Tore), Michalak (4),
. .irach (:l), Lohr (2), Feustel,

:.:roll, Seifried, Göhlert, Kunz'
Die Reudnitzer Frauenmann-

:chaft bestritt ab 12.45 Uhr ihr
:::teS BezirksligaPunktsPiel'
: . ,r, d;rß die Frauen nervös wa-
r n, denn diese Begegnung war

.:.is erste im Bereich des Frauen-
:r.urtlballs seit vielen Jahren, da

.lcr HandballsPort der Frauen

.iriq,e Zeit vernachlässigt wur-
:..'Um so erfreulicher der Wie-
.:trbeginn und der gute Einsatz

.itr Fräuen. Die angesProchene
\elvosität zeigte sich in der

\nfrnP.sPhase in vielen Feh-

,,,'',. ,oi allem aber Fehlwür-
rrn. Dennoch gelang den Frau-

en zut Pause eine 9:7 Führung,
rlenn die Abwehrreihe stand
rt'hr gut, dirigiert von der über-
,rH,eid.n -'lorfrau llona
lcirmidt, die immer wieder mit
f,rrtcn Paraden glänzen konnte'

Dic zweiten 30 Minuten fin-

7t,ü^ :-F^f. rt

nitzer Handball-Man nschaftenchenende für Reud

Hoch reckt sich Kotrin Sieboch (Reudnitz) zum

Zwötzen. Drei Tore steuerte die Spielerin zum 1 6:

lrl
tltrgilcr)v

r Auftakt für Damen-Team

des TSV Cero/
Foto: Stöhr

sen nicht OPtimal fur die Gast-

leber an. Die Frauen des TSV

Modedruck kamen besser tns
Soiel. ln clieser Phase setzte sich

Iäna Michalak immer wieder in
.Szene in dem sie das gegneri-

sche AufbausPiel störte und ein
ums andere Mal durch Konter
zum Torerfolg kommen konn-
te. So konnten die Reudnitzer
schließlich die Führung weiter
ausbauen und am Ende mit

I 6: 1 2 verdient gewinnen'
Durch das SPiel der Frauen

waren die Zuichauer richtig
eineestimmt auf die Begegnun-
n"rr" da, Reudnitzer Herren-
äannschaften mit den lang-

iährigen Freunden von TJ Sokol

ilorek aus der CSFR.

Concordia Reudnitz, AH -
Sokol Borek 25:24

Das erste SPiel bestritten die
Alten Herren aus Reudnitz und
Borek. Die Gäste hatten in den

vergangenen Jahren immer das

Naihsehen gehabt. Um das zu

ändern, warteten sie in diesem
Iahr mit einer schlagkräftigen,
weil veriünsten, Mannschaft
auf. Dies'zei[te Wirkung. Nach
anfänglichem Abtasten und ei-

ner sächs Tore Führung der

Reudnitzer kam Borek immer
besser ins SPiel und erreichte
zur Pause ein nicht unverdien-
tes Unentschieden.

Die zweite Halbzeit sah eine
Reudnitzer Sieben mit vielen
Problemen, besonders im Ab'
schluß. Borek hielt immer gut
mit und kein Team konnte ei-

nen entscheidenden Vorteil fur
sich verbuchen. Erst wenige
Minuten vor dem SchlußPfiff
konnte Reudnitz mit zwei To-

ren in Führung gehen. Den Gä-
sten aus der CSFR gelang nur
noch der Anschlußtreffer zum
25:24 Endstand.

TSG Reudnitz, Herren -
Sokol Borek 18:16 (10:10)

Nun trafen die beiden Män-
nermannschaften aufeinander'
Auch hier haben sich die Bore-

ker veriüngt und somit ent'
scheidend än SPielstärke ge-

wonnen. Wie bei den Verglei
chen der letzten Jahre domi-
nierten die Abwehrreihen das

Geschehen. Daraus resultierten
wenig Tore. Der 10:10 Pausen-

stand schmeichelte aber eher

den Reudnitzern, denn es war

nicht ihr Tag. Viele Fehler

brachten immer wieder Ballver-

luste und im Abschluß zeiSten

sich die altbekannten Mängel
nur zu deutlich.

Die sPielentscheidende Si-

tuation war ein 6:4 Überzahl-
soiel kurz vor dem SPielende'
Bärek war mit den Schiedsrich-
terentscheidungen nicht ein-

verstanden, dei SPielfaden riß
und Reudnitz konnte dies zur

Soielentscheidung nutzen Der

1'8:16 Endstand war mehr als

slücklich, da die Gäste aus Bo-

iek spielerisch besser waren,

aber äm Ende nicht das Glück
des Tüchtigen hatten.

Ein erfolgreiches Wochenen-
de auf der [anzen Linie fur die

Handball-Mannschaften der

TSG Concordia Reudnitz'
Lüttchen

TSPI

1§
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Handball: Concordia Reudnitz weilte zum Turnier in Spanien

In die Herzender Fans gespielt
In der Zeit vom 16. bis 25.

Oktober weilte eine Vertretung
der Reudnitzer Handballer zu
einem Turnier in Pineda de
Mar, nahe Barcelona. Die Reise
nach Spanien sollte ftir die
Reudnitzer Sportler die Mög-
lichkeit bieten, einmal Sport
und Urlaub zu vereinen und ei-
nige schöne Tage im Ausland zu
verbringen. Mit dabei waren
Stier, Kanis, Beierlein, Anders
(17 Tore), Lüttchen (10), Quapp
(5), Rausch (1), Wandersee (1),
Kessler, Helmrich, Böhmig,
Meier.

Die Stimmung war von Be-
ginn an großartig. Nach der Er-
öffnungsfeier im sonnigen Pi-
neda de Mar, die viel Olympi
sche Atmosphäre verbreitete,
waren alle heiß auf die Spiele.
Die ,,La Ola"-Welle, begleitet
von den Klängen des Dresdner
Fanfarenzuges, der mit den
Reudnitzern im Bus angereist
war, ließ die Herzen aller höher
schlagen.

Am zweiten Tag begann das
Türnier, in dem die Reudnitzer
mit ihrer - eher als mittelmäßig
einzuschätzenden - Truppe kei
ne großen Ziele abgesteckt hat-
te. Man wollte mitspielen und
nicht untergehen, denn die an-
deren Mannschaften spielen
ausnahmslos in der Landesliga.
Doch bereits das Auftaktspiel,
welches Reudnitz gegen den SV
Traktor Querfurt zu bestreiten
haatte, zeigte, wie eine gute

Kulisse motivieren kann,
Durch die Anfeuerungsrufe der
Drgsdner Musiker und einer
Fraunemannschaft, mit der
man sofort Freundschaft
schloss, wurden ungeahnte
Kräfte frei. Nach gutem Spiel
ftihrten die Reudnitzer zur Pau-
se mit 8:4 gegen einen tech-
nisch überlegenen Gegner. In
den zweiten 15 Minuten
schwanden die Kräfte, es schli-
chen sich mehr und mehr Feh-
ler ein. Querfurt kam auf und
erzielte in den letzten Sekun-
den des Spiels den fr.ir sie glück-
lichen 10:l0-Endstand. Für die
Reudnitzer eigentlich Grund
zur Freude, dem Spielverlauf
nach ließ man aber am Ende die
Köpfe

Am

gab. Die Dramatik war kaum zu
überbieten, die Reudnitzer Fan-
gemeinde tobte - Schuß und
Tor. Spieler und Fans l4gen sich
in den Armen. Was ftir ein
Spiel, gegen einen um Klassen
besseren Gegner solch ein Er-
gebnis errungen zu haben.

Zum dritten Spiel gegen die
SG Seehausen wurden die
Reudnitzer von annähernd 100
Fans begleitet. Und endlich
wurde ein Sieg verbucht. Aus
einer großartigen Abwehr her-
aus mit drei ausgezeichneten
Torleuten zeigten die Thürin-
ger ein hervorragendes Spiel.
Zwar wurden noch viele Fehler
im Abschluß gemacht, aber
über ein 6:0 zur Pause gelang
ein sicherer 12:3-Sieg.

Es folgte ein Tag Pause, an
dem die Frauenmannschaft des
SV Eintracht Elster angefeuert
wurde, die am Ende Platz zwei
belegte.

Das letzte Spiel der Reudnit-
zer stand am 22.Oktober um
22.10 tihr auf dem Plan. Eine
ftir uns Mitteleuropäer unge-
wöhnliche Zeit, fir die Südlän-
der aber anscheinend normal,
denn das Vorspiel bestritt eine
C-Juge4d-Mannschaft. In der
Sporthalle in Malgrat de Mar
war der gastgebende Verein
Club Handbol Malgrat der Geg-
ner, der bislang alle Spiele ge-
wann und als Favorit in das
Spiel ging, In der Halle mit
Steinfußboden, in der eigent-

Iich Rollhockey gespiel wird,
wurde von den Deutschen eine
südländische Stimmung ge-
rnacht. Das Spiel begann
schnell und hart, und die über-
forderten Schiedsrichter schie-
nen den Überblick zu verlieren.
Die Halle tobte, als nach einem
Konter das 2:1 ftir Reudnitz fiel.
Leider war das die einzige Füh-
rung im Spiel, denn nun wurde
die Concordie nach unnötigen
Ballverlusten ein ums andere
Mal ausgekontert. Der Halb-
zeitstand von 3:7 war das Resul-
tat, Trotz des Rückstandes nah-
men die Anfeuerungsrufe kein
Ende und die Reudnitzer fingen
sich. Jetzt wurde mitgehalten,
aber eine Ergebnisverbesserung
war nicht zu erreichen. Am En-
de war man mit 7:12 deutlich
geschlagen, hatte aber die Her-
zen der Zuschauer erobert.

Nach der Abschlußzeremo-
nie, bei der die Reudnitzer Con-
cordia den Pokal fur ihren drit-
ten Platz in Empfang nehmen
konnte, hieß es auch schon
langsam Abschied nehmen von
den vielen neuen Freunden.
Keiner wollte diese herrliche
Woche missen und sicher noch
lange in freudiger Erinnerung
behalten.

Der Reudnitzer Handball-
sport wurde selbst im fernen
Spanien würdig vertreten und
alle Beteiligten waren sich ei-
nig: Beim nächsten Mal sind
wirwieder dabei. Lutt

hängen.
gleichen Tag stand die

auf dem Pro-zweite Partie
gramm. Mit dem SV SL Hemer
sah sich Concordia einem tech-
nisch und körperlich überlege-
nen Gegner gegenüber. Schnell
Iagen die Reudnitzer mit 0:2
hinten. Nun begann aber ihre
Taktik zu wirken. Mit ruhigem
Spiel störte man immer wieder
den Spielrhythmus des Geg-
ners. Uber ein 2:2 hieß es zur
Pause 2:3. Nun legten die He-
merer immer ein Tor vor, wel-
ches die Reudnitzer stets auszu-
gleichen wußten. Sekunden vor
dem Ende stand es 4:5. Noch
vier Sekunden waren zu spie-
len, als es ftir die Concordia in
halbrechter Position Freiwurf
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120 sportbegeisterte Reudnitzer nahmen an den Meister

Ein gan zes Dorf war Samstag e

Hondbollspiele sind jedes Johr Höhepunkte bei den Reudnitzer Ortsmeisterschoften

Das halbe Dorf ist auf den
Beinen, wenn die,,Burg" gegen
die,,Sauhut" spielt. Die Rede ist
Vom ostthüringischen Reud-
nitz im Kreis Greiz, wenn die
dortigen Ortsmeisterschaften
lr.rsgetragen werden, in diesem
I;rhr bereits zum 37. Mal in un-
Lr nterbrochener Reihenfolge.

Veranstalter war wie immer
die TSG Concordia, die sich
durch ihre Handballer einen
Namen gemacht hat. Logisch,
daß bei diesen Ortsmeister-
schaften Handball an erster
Stelle steht, doch Prellball ftir
Frauen sowie Tischtennis stan-
rlen in der vergangenen Woche
eLrenfalls auf dem Programm.

I )ieses sportliche l)roglarnm,
komplett in der Reudnitzer-lurnhalle durchgeführt, be-
gann schon am Mittwoch mit
den Spielen der kleinsten
Handballer. Der Donnerstag
rryar den Irraucn vorbehalten,

die in fünf Mannschaften zu ie
drei Spieierinnen um den Dorf-
meister im Prellball spielten.

Am Freitag waren die Tisch-
tennisspieler an der Reihe.
Zwölf Teilnehmer spielten zu-
nächst in zwei Staffeln jeder ge-
gen jeden, bevor in Uberkreuz-
spielen der Sieger ermittelt wur-
de, der auch in diesemJahr wie-
der Hubert Ansorge hieß. Trotz
einiger Korpulenz ein Beispiel
dafür, daß Sport keinem Körper
etwas schadet; Ansorge ist auch
noch in der 2. Mannschaft der
TSG Concordia aktiv.

Absoluter Höhepunkt der
Reudnitzer Ortsmeisterschaf-
ten war der Sonnabend mit den
anstehcnden Hancltrallspiclcn.
Die teilnehmenden Ortsteile
waren,,Straße",,,Obersdorf",
,,Sauhut" und ,,Burg", zu de-
nen sich noch die ,,auswärti-
gen" Ortsteile Mohlsdorf und
Greiz gesellten. Ihre ,,Zulas-

sung" an den Ortsmeisterschaf-
ten erhalteri letztere aufgrund
der Tatsache, daß aktive Reud-
nitzer Spieler dort wohnen oder
Reudnitzer dorthin verzogen
sind.

In zwei Dreierstaffeln spielte
ieder gegen leden, bevor es mit
Uberkreuzvergleichen weiter-
ging. Für den Sieger gab es den
Ortsmeisterpokal, der Letzte er-
hielt die ,,Rote Laterne", die
auch als solche vergeben wird.
Entsprechend war auch der Ein-
satz aller, teilweise höher als bei
Punktspielen. Und Dispute
nach Spielabschluß gehörten
ebenfalls dazu, denn für ,,sei-
nen" Ortsteil gibt jeder alles.

l)er Handballsonnabend be-
gann mit den Spielen der Ju-
gend, gefolgt von den Grup-
penspielen der Männer. Die
Frauen trugen ihr Spiel vor den
Uberkreuzspielen aus.

An den dieslährigen Orts-

meisterschaite n naiulcn zirka
120 Sportfrerrnclc tcil.

Der Sonnafrrr.rti klang nrit cler

Jahreshauptvt'rsanrnrlung cler
TSG Reudnitz aus. Nach clrrn
Rechenschaftsbericht des 1.

Vorstandcr, d<r l.rngl;rhrrltrr
Spitzensprelcrs Llnd herltlgclt
'l'rainers der 1. Nlnnncrnlann-
schaft, Hans-Dieter lvlichalak,
folgte der gemLitiiche -l 

ei l.
Daß die Reudnitzer Flandl'ral-

ler nicht nur sport)iches Ver-
einsleben führen, bckgen dic
Fakten, die I{ans-i)ieter }v{icha-
lak in seincnt I{rt i'rrrrrt tt,rftrl,u-
richt neben den sportlichcn l.r-
gebnissen nanntc. Ncben tler
Durchfuhrung von vicr Tanz-
vcranstaJtungen \ttnd(,n crr)(,
l'[ingstwandcrtrng unrl ,.rr]
Skatturnier .ln, organrsit'rtt,
man eln Vercrn st u rrt icr rrn
Croßfeldhalrdbrrl, t irrur t.r\t
schon nostaigrschen Sportart,
unterstützte das Dorffest und
führte Werterhaitungsntai3-
nahmen an Sportstatten durch,
die Ortsmeistcrschaften brau-
chen keine besonclere [:rn,lih-
nung mehr.

Fortbestand hat dic l)artner-
schaft mit dem tsctrecl-rischcn
KIub Sokol Liorek, wobri es die
politische Ennvrcklung abzu-
warten gilt, zurnal in rfur dorti-
gen Mannschaft inzwischr:rr
viele junge Spreler integrirrt
sind. Dennoch fancien irr dir-
sem Jahr wieder sportiiche Ver-
qleiche in der I)ohlrtzrr Spnrt-
halle an Cer ()stvorstadt stait.

In Sacherr Sponsorrltsrrclro
ilarcn clie I{r'rrclnri,,,,r Il.rndir;r i-

cr attch ltrnrir{ !lt'rrorrl(,n I tnc
;Chr gute L,nlL rslrrl,/!n1l (,rl,ii l

-en sic durch clit t,rrnr,irrrlcr r,t-
,valtung.

lm aktiven Spiclbetrieb str,-
ren die Reudnitzer []anclbullt'r
nit vier Mannscitaftcn, ri:rlrci
:ur llalbseriL, beaclrtlirirt. I r-



Breitensport: Orts

Die Bäume haben ihr Laub
verloren, Herbststürme ziehen
übers Land und bringen Kälte
mit, die Vorbereitungen auf das

Weihnachtsfest laufen überail
auf Hochtouren' In Reudnitz
allerdings steht in den letzten
Taees desJahres noch ein ande-
,"rI sanz besonderer und tradi-
tionäller HöhePunkt auf dem
lroqramm. Die Ortsmeister-
schäften der TSG Concordia.

In diesem Jahr erleben besag-

te Ortsmeisterschaften bereits
die 37. Auflage, haben aber

dennoch nichts von ihrer An-
ziehungskraft fur die sPortbe-

ceistertän Reudnitzer verloren'
öilt es doch, für die Mitglieder
aller Sparten, ftir ihren Ortsteil
um Punkte und Plazierungen
zu streiten' Natürlich kommt
bei allem Ernst der'SPaß und
die Freude an der sPortlichen

isterschaften der TSG Concordiame
:.a1 u'VJJ if
-l l. i; _ '-; ..-

Ganz Reudnitzist auf den Be
Betätigung nicht zu kurz.

Bereits am Mittwoch ging es

mit den kleinsten Handballern
los. Für die Kinder die Möglich-
keit, die im Training erworbe-
nen Kenntnisse anzuwenden
und sich einen der zahlreichen
Preise für die Kleinsten zu si-

chern. Ernster ging es dann
schon bei den PrellballsPielen
der Damen zu. Bei dem schnel-
Ien Spiel haben sich sicher alle

Teams sPannende KämPfe ge-

Iiefert. Öie SPiele wurden am

Donnerstagabend in der Reud-

nitzer Turnhalle ausgetragen'
Am FreitaS, 11. Dezember,

sind die TischtennissPieler an

der Reihe. Auch hier wird es,

wie in den vergangenen Jahren
auch, zu sPannenden SPielen
kommen. Neben den aktiven
Soielern sind alle interessierten
Sportfreunde herzlich zu den

Soielen eingeladen. Beginn ist
f'S Uhr in där Turnhalle'

HöhePunkt und Abschluß
sind diä Veranstaltungen am

Samstag, 12. Dezember' Ab 10

Uhr spJelt die männliche Ju-
send üandball, um den Besten

7u ermitteln. Nachmittags sind
dann die Frauen und Männer
an der Reihe. 13 Uhr wird An-
wurf zur ersten Partie sein'

Soannunq und Turbulenz
sinä vorpögrammiert, denn
wer will schon die ,,Rote Later-

ne" des LetztPlazierten mit
nach Hause nehhen. Den Orts-
meisterPokal hingegen hätte
ieder sern in seinem Besitz' Be-

ieits 1"9 Uhr.beginnt dieJahres-
hauntversammlung. Hierzu
sind alle aktiven und Passiven
Vereinsmitglieder recht herz-
lich eingelaäen, denn es stehen
wichtigä Entscheidungen ins

o

men
Haus zu denen sich die Mitglie-
der äußern sollten.

An den offiziellen Teil

schiießt sich wie immer der ge-

mütliche Teil nahtlos an Auch

heuer läßt es sich der Verein

nicht nehmen, seine Mitglieder
z,ur SchlachtePlatte und zum

Freibier einzuiaden und somit
für die geleistete Arbeit des ver-

gangenen Jahres zu danken '" siäiut nur noch den organi-
satoren viel Erfolg und den Be-

sten den Sieg zu wünschen, da'
mit alle Besucher und Zuscharr-

er guten SPort zu sehen bekom-
men. Kommen kann unrlSens

ieder, es wird kein Eintritt ver-

ianrt. FUr die gastronomischc
Verlorgung ist auch Sesorgt'
denn die Turnhallengaststätte
ist stets geöffnet und wartet mit
vernünitigen Preisen auf die

geschätzteKundschaft. Lütt

.z
lpreinsleben/4. t,l

Als Abschluß.der traditionel-
len Ortsmeistersihaften findet
am Sonnabend ab rg Uhr die
Jahreshauptversammiung der
SG Concordia Reudnitz in der
Turnhalle statt. Im Anschluß
an den offizielten Teil gibt es
ein geselliges Beisammensein.

?TZ 71, il .'1L

Handball
In Reudnitz finden die tradi-

tionellen Ortsmeisterschaften
am Sonnabend mit den Hand-
bailturnieren der |ugend (10

UhrJ, der Frauen (r2 Uhr) und
der Männer (13 Uhr) ihren Hö-
hepunkt.



(

Zum 37. Mal Beudnitzer 0rtsmeisterschaft
Heute beginnt der traditionelle Höhepunkt des Vereinstebens

In Reudnitz steht alljährlich
in don letzten Tagen des fahresein ganz besonderer Höhe-
punkt auf dem Programm: die
Ortsmeisterschaft der TSG
Concordia! In diesem Jahr erle-
bern sie bereits ihre 37. Aufiage,
haben aber dennoch nichts von
ihrer Anziehungskraft. verlo-
ren. Gilt es doch für die Mitglie-
der aller Sparten, fur ihren
Ortsteil um Punkte und Plazie-
rungen zu streiten. Natürlich
kommen dabei der Spaß am
Spiel und die -Fr6ude an der
sportlichen Betätigung nicht zu
kurz.

Bereits heute geht es mit den
kleinsten Handballern los. Für
die Kinder besteht die Möglich-
keit, die im Training erworbe-
nen Kenntnisse anzuwenden
und sich einen der zahlreichen
Preise zu sichern.

Bei den Prelibalispielen der
Damen werden sich alle Teams
spannende Kämpfe liefern. Die

Spiele werden morgen abend in
der Reudnitzer Tirrnhalle aus-
getragen.

Am Freitag sind die Tisch-
tennisspieler an der Reihe.
Auch hier wird es, wie in den
vergangenen |ahren auch, zu
spannenden Spielen kommen.
Neben den Aktiven sind alle
interessierten Sportfreunde
herzlich eingeladen. Beginn ist
18 Uhr.in der Tirrnhalle.

Höhepunkt und Abschluß
sind die Veranstaltungen am
Samstag. Ab 10 Uhr spielt die
männliche fugend Handball.
Nach einer kurzen Mittagspau-
se sind die Frauen an der Reihe,
danach treten dio Männer in
Aktion. 13 Uhr wird Anwurf
zur ersten Partie soin, Span-
nung und Turbulenz sind vor-
programmiert, denn wer will
schon die ,,Rote Laterne" des
Letztplazierten mit nach Hause
nehmen. Den Ortsmeisterpokal
hingegen hätte je.der gern.

Danach beginnt um 19 Uhr
die fahreshauptversammlung.
Hierzu sind alle aktiven und
passiven Vereinsmitglieder
herzlich eingeladen, Nach dem
Geschäftsbericht des Vorsit-
zenden stehen wichtige Ent-
scheidungen bevor, zu denen
sich die Mitglieder äußern soll-
ten. Auch heuer läßt es sich der
Verein nicht nehmqn, seine
Mitglieder anschließend zur
Schlachteplatte und zum Fiei-
bier einzuladen und somit für
die geleistete Arbeit zu danken.

Den Organisatoren wird viel
Erfolg und den Besten der Sieg
gewünscht, damit alle Besucher
und Zuschauer guten Sport zu
sehen bekommen. )edermann
darfeinmal reinschauen; es ko-
stet keinen Eintritt. Die gastro-
nomische Versorgung über-
nimmt die Belegschaft der
Turnhallengaststätte zv er-
schwinglichen Preisen.

Lütt
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B re iten s p ort / Verei nsl ebe n

37. 0rtsmeisterschalt mlt uielen Höhepunktelt

Spielszene aus der HandbalFOrtsmeisterschaft der Frauen. (Foto: Sivia Leistner)

sich die Burg und Mohlsdorf
gogonüber. Trotz zwei Zeitstra-
fen gegen die Burg konnten die
M,o,hlsdPlfer den vorteil nicht
nutzen. Erst Sekunden vor dem
Ende gelang ihnen der 7:6-Sieg
und damit der Titelgewinn. Als
bester Spieler wurde fürgen
Obieglo ausgezeichnet, bester
Torschütze war Thomas An-
dors mit 20 Treffern und bester
Torhüter wurde Altmeister
Hans Rühl.

Bei der anschließenden )ah-
reshauptversammlung Iegte
der Vereinsvorsitzende Hans-
Dieter Michalak Rechenschaft
ab. Mit bewegenden Worten
schilderte er Probleme, die ge-

läst wurden oder die es noch zu
Itisen gilt. In der Aussprache
ging es besonders um die neuen
Beitragssätze, welche dann mit
großer Mehrheit angenommen
wurden. Nach der Siegereh-
rung begann der gesellige Teil,
bei dem alle Vereinsmitglieder
zur Schlachteplatte und zum
Freibier sowie zu Musik und
Tanz herzlich eingeladen wa-
ren. Lüü.

Reudnitz erlebte zum 37. Mal
die Spiele zur Ermittlung der
Besten des Ortes und der TSG.
Bei den |üngsten stand dabei
mehr der Spaß am Spiel im Vor-
dergrund. Bei der A- und B-Ju-
gend ging es dann schon etwas
mehr zur Sache, sie stehen alle
im Spielbetrieb der Bezirksliga.
Die zwei gleichstarken Teams
boten eine spannende Partie.

Beim Prellballturnier kämpf-
ten die Damen der einzelnen
Ortsteile um Punkte und den
Titel des Ortsmeisters. Nach
spannenden Spielen hatte die
Mannschaft Straße II mit Schu-
ster, Rohs, Lange und Freiboth
die Nase vorn. Gefolgt wurddn
sie vom Team der Burg, Rang
drei belegte die Sauhut.

Die Tischtenuisspieler be-
schäftigte die Frage, ob der alte
Haudegen Hubert Ansorge zu
schlagen ist. Doch den jüngeren
Spielern gelang es nicht, dem
Altmeister die Trophäe abzuja-
gen. Gefolgt wurde er von Peter
Wandersee und Mario Rausch.

Der Höhepunkt war die Orts-
meisterschaft der Haudballer.

Erstmals hatte auch die neu
formierte Frauenmannschaft"
zwei Teams gebildet. Dabei
setzten sich die Damen ar+g,

Reudnitz recht deutlich mit
15:6 gegen die Greizer durch.
Auch bei den Herren kamen ei-
nige gute Spieler aus den um-
liegenden Orten und aus Greiz.
Gespielt wurde in zwei §taffeln
und dann noch einmal irber
Kreuz. Dabei setzten sich die
Mohlsdorfer als Gruppensieger
der Gruppe I gegon den zweiten
der Gruppe II, die Mannschaft
aus Greiz, mit 9:7 durch. Der
zweite Finalteilnehmer war die
Burg, die das Oberdorf klar mit
11:6 bezwang. Die Verlierer der
Vorrunde bestritten nun das
Spiel um Platz 5, um nicht in
dea Besitz der Roten Laterne zu
kommen. Dabei siegte die Sau-
hut, und die Laterne ging an die
Straße. Im Spiel um Platz drei
erlitten die Greizer gegen das
Oberdorf eine 12:l0-Niederlage
und belegten nur Platz 4. Das
Oberdorf - im Voriahr noch im
Besitz der Roten Laterne - wur-
de Dritter. Im Endspiel standen



Handball / Vereinsleben

Beudnilzer l(irmesturnier
t)i Z + c:t":t)

Auch in diesem |ahr wurde
anläßlich der Reudnitzer Kir-
mes das fast vergessene Groß-
feldhandballspiel gepfl egt. I*i-
der waren der Einladung nur
Vorjahressieger ESV Gera und
Motor Werdau gefolgt. Die Be-
gegnung Motor Werdau gegen
Concordia Reudnitz endete
nach spannendem Spielver-
lauf, in dem sich immer wieder
H. Sesselmann im Tor der Wer-
dauer mit Glanzparaden (mit
seinen 62 |ahren) hervortat, mit
einem 12:8-Sieg für Reudnitz.

In der Partie des Vorjahres-
siegers,,E§V,,Gera gegen den
Gastgeber aus Reudnitz, wurde
nach einem 2-Tore-Rtickstand
zur "Pätrdä' oft 1 ünmotiüiert §e-
worfen, so daß die Geraer, als
körperlich stärkste Elf, den Vor-
sprung auf6:10 ausbauen konn-
ten. Im noch verbleibenden

Spiel gingen die Werdauer,in
Fuhrung, die Geraer hatten je-
doch die bessere Kondition und
erspielten sich fast ohne Mühe
den 10:7-Sieg. Somit stand Gera
als alter und neuer Pokalsieger
fest, gefolgt von Reudnitz und
Werdau.

Beim Kirmestanz, mit der
Gruppe ,,Mixtour" aus Greiz,
wurde manche Meinungsver-
schiedenheit vom Handballra-
sen an der Bar korrigiert. Auf
die Eintrittskarten wurden zu
später Stunde von einer
Glücksfee zunächst Sachpreise
vellost". Freis .3,.waren sechs
Freikarten und Platz 2 zehn
Freikarten zum beliebten
Reudnitzer Fä§ching. Als
Hauptpreis gab es schließlich
einen Reisegutschein im Wert
von 150 DM.

Lütt.

Ein erfolgreiches Jahr für
die Reud nitzer Handballer

REUDNITZ. - Die Handbalter
der TSG Concordia Reudnitz
blicken auf ein erfolgreiches
Jatu 7992 zurück. Naöh dem
guten Abschneiden der Männer
und Jugend in der Saison
7991 192 .folgte allerdings eine
Enttäuschung im pokd.iür die
Bezirksligamannschaft war be-
reits in der ersten Runde gegen
Blau/Weiß Auma Endstätion.
Auch die Jugend konnte nicht
über ihren Schatten springen.
Nach dieser anstren gedden"sai-
son gab es aber auch in der Som_
merpause nicht viel Zeit zum
Ausruhen. Alle Mannschaften
bestritten Freundschaftsspiele
und beteiligten sich erfolgieich
an Turnieren. Der Sommär ließ
die Reudnitzer wieder an der
Waldsiedlung trainieren. Hier
bereiteten sich die Handballer
auf das Kirmesturnier im Groß-
feldhandball vor. Auch l99Z
wurde das Turnier ein Erfolg,
wenngleich sich die Reudnitzör

mußten. Mit dem Spätsommer
desJahres begann ftii die Hand-
baller alliährlich die Vorberei-
tungsphase für die neue Spiel-
saison. Terminliche Schwiäirg-
keiten ließen diese phase vör
allem ftir dieJugend und die II.
Mannschaft recht kurz ausfal-
len. Die I. und die Frauen hat-
ten hingegen eine gute Saison-
vorbereitung. Hierbei herausra_
gend der Pokalgewinn beim
Einladungsturniei der Reudnit-
zer Bezirksligamannschaft ge-
gen hochkarätige Gegner aus
der Bezirksliga. "

. Ende September begannen
die Punktspiele der -Saison

92/93fur die Reudnitzer Mann-
schaften. Erstmals starteten
vier Teams in Kreis- und Be-
zirksliga, um dort um punkte zu
ringen. Besonders erfreulich ist
das Wiederaufleben des Frau-
enhandballs. Nachdem sich
iahrelang auf diesem Gebiet
nichts getan hatte, wuchs die
Maanschaft schnell zu einem
guten Team heran. Es war auch

Jio4,1)

gut und richtig, gleich in die
Punktspiele einzusteigen, wie
die erfreulichen Ergebnisse zei-
gen. Nicht umsonst stehen die
Reudnitzer Damen mit 9:.5
Punkten zum Jahreswechscl au f
Rang 3. Die Jugend A harte es
da schon schwieriger, um zu
bestehen. Nach dem altersbe_
dingten Ausscheiden einiger
Leistungsträger, die nun im
Männerbereich spielen, war ein
Knick zu verzeichnen. Dem
entgegen kam die Entschei-
dung auf Bezirksebene, die Ju-
gend A und B zusammenspie-
len zu lassen. So ist die Spiel-
stärke der Mannschaften nicht
allzu groß und die Reudnitzer
Buben können gut mithalten.
Die zwei Siege be"i einer Nieder-
lage machen dies recht deut-
lich. Das erfolgreichste Team
der Reudnitzer ist derzeit die IL
Männermannschaft. Zwar hat
die Reserve der Reudnitzer mit
Besetzungsproblemen zu
kämpfen, steht aber mit 7: I
Punkten an der Täbellenspitze.

I- den
der

Spielern
einmal

des ESV Gera wie-
geschlgen geben



Ve re insrni l; ie ilunger r

Erfuigreiche ttailunsais,:rr der: TSü-Frauenmanschaf i

Itn Sommer 1992 errtschlossen sich die Dameir der TSG üLrncorciia, an derr

Purrktspieien dei Eezirksl.iga im i"landball t.eil.zurreh{nen" AIs Saisionzie}
stellten sie sich einen i'liitelplatz unter dun I i,iairirschaf ten.

[Jieses Ziel rvar schuierig abzustecl<en, denn es gab kc!"rie Vorsteliungerr

votn Spielrlivear.,r in di-eser Spielklasse. Deslrallr r.rajt cs u;icntig, eineir

gulen Siar,'t in Ljie 3aisi,;rr zu finderr. i'lach eirrr-gcn leclri. ordarrtiiohen
Vvorbeiei tungsspieien i:zr,l. - iulriereil begann cJiu Saisii)r'l ai i L iii. 1\r') .

ill-tl:h lft;rl :;1.':ii:- i ,'. il,.i,rtl;:i ,.'r;i.' ,li.e lliianZ mii 6;2 PUni<te1 übeft:itsChetrtl

pt-tsitiv. llaci'r 2 uitglückii.cherr iJeirnriederi.agerr gesen Spiizenrciler
Eisenberg urtrl d,.;n Vi'- l99rl Gera II firrg sictr die i4annschaft urir:üer und

kcrrrite irach den Sieg iir Al-terrburg rni.t der"n f . Platz liebäugelrr. Doch

tJantt verior die l.iannschaft nacheinarrder gegen l'lüV.lena Ii zu llause urrd

i-leüen die iunii.rteri vorn ilBV auswiirt.s rrirrj piöt"zlich rrar der 4. Platz s'bark

gef ährde';. .l..rcir vras nie;nano iiir rnüg1ir:h lriuLt, r:irischLie{3Licir Üi-rungs-

.Leiier'Kal-rjs, t;ai eilt. Is geiartl; der i,lalri-rschat'1, rrachejr]arrdei ausulärts

cjurch eine e is;klassii;c kä,;r;.lfe;'isc:re f instell-ung zuersi 5pi izenreiler
TSV Iisenbeig unC Ljanach den Tarelieirz,,Jei-lerr rlijV;erra II zu besiegen.

ilaniit kr:nnte eirr s.cnerer /.. PLatz eireicht werden. Uei kozentrierterr
5plel. in eii'ri"geq g3r;ggnlngerr (H,lV jena Jun., VfL üera II) wäie r:irr
3. Piatz ciurchaus crüglich lJeblosen.

Trotzden ist rjie I'lannschafi nrit dem erreicirteri Err;ebnis zufrieoen.
Daoei is'; es irrteressarit, daß oie AuswärisiliLanz besser j.si. als rjie
l"leimb j lanz. 5o ilurden aus'wär ls I U:4 Pirnktr; und ?6: 75 T,.lre, zu l-lausc

7:7 Purrkte und 109:97 Ture erziej"l. Wärrrenü der Saision kamen 16 Spiel-arinnerr

zum Einsai.z. Ceste Wr:rferinnen waren i4i:rrika Zipfel (71 Tore), Jana i"ii"ciralak
(60 Tor-c) urtd Kati'irr Sie'oach (56 Ture). lioeriagend rvälrrcnrl rjer gesarnten

Sai.siorr l'rar lorfrau Ilurra Schnridt. Ihre ausg;ezeichrreten l-eistungen .iöt'leteln
rJer l'iarrir:;chafI su rnarrcherr Punl<t unü v511i!] zu recht wurde sie als Karrditati.i'r

zur idahl" tlus besLerr Si:ortlers des Klcises rrominiert. Lcider rvurde die
l<ompleLte; äeiirenfolge der SIimmauszäh1ur-rg nicht bekanntgegeberr.

Ii-rsgesatnt karrn eingesr:häizt vrerrJen, r.laß a Ii.e lipielerlnnen sr-,r,ritlrI sportlich
al-s auch menschlich zu einer festeri Geme inschaf t zusaminenger,racnserr sind.
Uies zeigt sictr niciri ntir i.n deit Purrktsi:ieLr:n, sr;nriern aucir bei gesell.igun

Verattstal tu,tgen i.rrneriraii: der f.'iarirrschaf i Lrziv. des gesanilerr Spcrr Lvercins.
Ein besorrclerer 0ank gili. auc;h den Sponsoren, rJein Autoiraus 5[AT SeirJernanrr 0reiz
und rjer Firma t] & iJ Kontminikatii:ns'Lechrrit< Rcutjrii tz. Eiri Dant< auch arr die
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!8. R€rJdlttzer 0rtreistorschaftsn

Abe. c J. L{lttehen

E. *lleinert-§tr. 1ü

l"lohlEdorf U79ti7

Tel.: 0i661/42158

lm 11ä. Janr des Bestehens dee Reuciniteor Sportveroirra TSG Concoloia wercJen

ln dleecn Jshr zum 38. !{al dte 0rt§oeisterechaften auogofrugen,Wie ln jedem

Jahr geechteht cliee Anfang Deeenüer.Denn hsben aIIe Verernemitghoder in'
dsn einzalnen Sportgruppen clta l4ögl.lchkelt eich an oen ldet,tkäimpfen zum

0rteoeiotcr t993 zu beteiligen.
In dleeam Jehr etehen die Splele unter dem St,ern deo 70-Jährigen Jubiläunrs

4blet/pna
der'if,äi-€ä"Hancibslt.Seit 1923 wird diecer eehöne §pert in Reudnrtz gs€pl€+t aasno,)bf

Und emeLchLa lreconclnrq_ jn dan f,lonhknleOsjahren srdnen lläheounkt.Iiasrs-ls

eplelten dle fteudnitrer in der 00r-Llge unci echuferr eine lira, euf ctie noeh

heute mit boeonelorem §tclr zurück-gebllckt wirdBoch übsr d6§ sr:tröne Jubilliunr

eollen dio andaren §portarten nlcht vergoeean $r6trdon,

Dle Soche dor ürtsmeiatersichaf'ten rvlrd beroite am l'{onLagrüern ü6.1ä.rrnii"

deun Prcllballturnler der Danrcn eröffnet.Llier haben die FrEuen der tyrnnestik-
grlppen dte M$glichkeit, irn falren Wettkenpf thren l-leleter zu ermitt-eln.Dabei
eoll nst{lrlich der f"tennschaft oer'Stra[ie'€lcr lite] §us r.l&n] Vcrjorr abgeJagl

weldsn.lll,le lfirner wlrc! oe hier hElß her gehen.üeEinn ist i!.üli Uhr.

Dor-Hittwoch brlngt dle ersten Splele im tisnsitle]l.Sowohl die Kincier aJ.e

auch dis Junicrren streiten eb 16.00 Uhr u,t dern liLel.tleeoncerE f[]r die
j$ngeten ftoudnltzor §portler lat dlos oln htilhepunkt,auf den sich al-te freuen.
Freiteg iat Tiechtenrrio-Tog.§le sctun ln oen leuxten.lahren iEt sb 1ü.U0

Uhr dle Erö§i,e Frager.,6 ea gellnEt,den Alt$sisLor uuberl Ansorge von seirrefli

üron zu htbenrden or ols Serieruneieter der letaten Jairre inne nst,Zu oen

Timht'errnisepielonelndar'rchal}oHitgliederderander*nffie1ngeJaoerr,
die mlt dea klelnen Ba]l umgehon könnon.

Don Höhepunkt see oportlichen lel]s bildsn dEnn em §arnstaglrSe+n 11.12.,
dio §ptelo der Hendball-l*länner und FrEuren.Aufgrund dea umfangreiclren Pro-

§rsnms üoe §aoptog beginnen dle Splele berelto am Vormi.ttag um 09.{iü Uhr.

Ftlr Sporrrung und harten l(ernpf ist dsnn heeterns geoorgtruenn ci.i.CI lleruelnitzer'



0rtsüsils lhrE tlennscheftcn lns &seehchan aehickEn.0is Splole baginnen 
r'.

eo aoitlgrda elch dle Rsudnitzer otwos mehr ZeLt nelmen wollen,tmr die &n

A8ünd sürttflndends Jshroeürauptveteamlung vortubaraitcn.Ulle nicht ardsrs
zu ernsrten, eteht, ttc ganz tm Isiohon des 7ü*JährlEan llanÖallJubiträume
und solt derr.tu zu einem Hähsnunkt in dsr Yereinegeechlehte wordcn,Natürtich
sind d{Btu a,llc aktlven snd peoaivon $4itglieder reeht, heralic*l eingelaeteneebenso

wte dio Sponooren und Förderer dee Reudnrtzar VeroinE.0er Eeginn der Feet-
verunsts$tung iat ftir 1ä.]0 Uhr geptant,Neben der ftiickechau auf dae vergen-
gene §portJahr und den Au§zetchnr-rngef §er ürtemsieter rird dss SeEchehen

in den 78 Jahren des äcstshons dsr 
4ßW 

Handoall im Vordergrund etehen.
Nsch Abgchluß ces, offlziellen Tells echlieüt Elch der §erntit,liche eicirer
nahtlos snrso wie dae ln Beucn$tz gong und gäbe iet,Denn cjie Geselligkeit
iet eine Sacherrjie in ßEudnitz gepflegt wirdreuenes wie tier Särllersei.rst,rell
zuiachen den Spartlernrder eich zurneiet im Verlsuf'e cee Aoenoo untwickelL.
i'liinechen $lr eileo uen ürganieatsren ein gutes tieJ.inEen und alien üe{"eiir.gten

viel §pu8 eowie oen Beeten den Sieg.Sport Frail

LÜTt



Reudnitzer Sportvereine hatten zum Faschin g einge

Motto: ,,Flschingsgrü

Die Fakirschau kam beson-
ders gut on

REUDNITZ. - Was machen
bayrische Bauern, wenn auf
ihrem Hof einmal die Melk-
maschine kaputt ist? Darüber
nachgegrübelt haben die Mit-
glieder der Reudnitzer Sport-
vereine, als sie ihre cliesiähri-
gen Faschingsveranstaltun-
gen vorbereiteten. Zum Mot-to wurde der vielsagende
Spruch,,Faschingsgrüßä aus
der Lederhose" ausgewählt -
ein Schelm, wer Schlimmes
dabei denkt. Dine Ableitung
dieses Themas auf irgendwel-

den insgesamt drei geplanten
Veranstaltungen 1993 war der
vergangene Montag für die
Seniorinnen und Senioren
aus Reudnitz und Umgehrrng
bestimmt. Sogar aus l:rau-
reuth, Reuth und Waltersclorf
waren einige angereist. LJr-rd
sie brauchten den ,,weiten
Weg" auf keinen Fall bereuen.
Das, was ihnen an diesem
Nachmittag an Kurzweil gebo-
ten wurde, kann sich auf je-
den Fall sehen lassen.

Eine Frauensportgruppe

Feudttigkeitvon oben worwöhrend des ntirrischen Treibens in
Reudnitz nicht zu spüren

che Filme, die da am Samstag
spätabends über den Bild-
schirm flimmern, läßt sich al-
Ierdings nicht verleugnen.

Bürgermeister Gerwin Böl-
ke, mitten in dem bunten trei-
ben auch als Bayer verkleidet,
saSte unserer Zeitung, daß es
sich in Reudnitz dieses Jahr
um die 19. Faschingssaison
der ,,Neuzeit" handele. Auf
Elferrat und Büttenreden ha-
be man absichtlich verzichtet,
man wolle ,,Action" im Saal
und auf der Tänzfläche. Von

ln den Tonzpousen wurden ouch ganz intensiv Neuigkeiten ousgetouscht
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laden und Sehf Viele Waren gekOmmen '-+o:, r. p, tr. .14.o).3 i

ße aus der Lederhose"

Auch 9ürgermeister Cerwin
&ölke mischte kröftig mit

sorgte ftir die richtige Stim-
mung mit einem gut choreo-
grafierten und mitreißenden
Rockn Rol. Da zuckten die Bei-
ne unter den Tischen im Rhyt-
mus mit und so mancher erin-
nerte sich an die schöne Zeit
in den Sechziger Jahren, als
man noch regelmäßig zum
Tanz ging. Es folgte eine Einla-
ge von Sportlern, die eben das
bäyrische Landleben sehr
zum Gaudi des Publikums
nachspielten. Sogar eine Kuh
hatte man aufgetrieben, die

ihre tänzerischen Spiele ge-
meinsam mit den ,,Zensies
und Buam" auf dem Parkett
volltuhrte. Auch im Publi
kum, es mögen so an die 250
Leute gewesen sein, schlug die
Stimmung ganz schnell ein
und es wurde kräftig mit ge-
schunkelt und natürlich viel
Beifall geklatscht. Zwischen
den einzelnen Darbietungen
und Programmteilen wurde
immer wieder und ganz aus-
giebig die Möglichkeit ge-
nutzt, das Tanzbein zu

schwingen. Und dabei zeigten
die Reudnitzer Rentner, daß
sie absolut noch nicht zum
,,alten Eisen" gehören. Mü-
digkeit war ein Fremdwort, so
mancher wurde bei den von
der Gruppe Mixtour aus Greiz
vorgetragenen Klängen wie-
der so richtig iung. In den
Tanzpausen wurde auch aus-
giebig von der Mögtichkeit
Gebrauch zu einem Schwätz-
chen oder zum Austausch von
Neuigkeiten gemacht.

Höhepunkt des Nachmit-

tags war ledoch eine Fakir-
schau mit,,Feuerfresserei", ar-
tistischen Einlagen auf Glas-
scherben und echten Riesen-
schlangen. Auch zwei grüne
Leguane und eine der gefähr-
lichen Vogelspinnen fehlten
in dieser Show nicht, Vorge-
fuhrt wurde alles vom ,,Duo
Iguana". Der Leiter der TruP-
pe, Frank Wunderlich, ist ge-
bürtiger Reudnitzer und ar-
beitete bis Juli 1992 im ehe-
maligen Staatszirkus der DDR.

W. Schubert

Mit viel Begeisterung und Beifoll zugleich nohmen die Reudnitzer Seniorinnen und Senioren dos

Foschingsprogromm, dos der Sportverein orgonisiert hotte, ouf . Fotos: W. Sch.

Grüne Leguone zeigten sich ols Kletterkünstler Geföhrlich: die Arbeit mit einer Vogelspinne

t
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70 Jahre Handball in Reu'dnitz
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bieten. Bei den Herren brachte
die Auslosung bereits die bei-
den Finalisten des Vorjahres in
eine Vorrundengruppe. Dieses
Spiel, welches Mohlsdorf vor
der Burg mit 13:10 gewann, war
zugleich das spannendste des
Tages. In der zweiten GruPPe
trat erstmals eine Mannschaft
der Sponsorenfirma Böger &
Meier an, Sieger wurde die
Sauhut. Im Endspiel waren die
Mohlsdorfer favorisiert, doch
die Sauhut mit ihren Routi-
niers Bölke, Ansorge und Voll-
städt ertrotzen ein 15:15 und
beendeten auch die Verlänge-
rung nach zeitweiser Mohls-
dorfer Führung mit 18:18. Auch
das Siebenmetschießen stand
3:3, ehe Altmeister Hubert An-
sorge die Sauhut zum neuen
Ortsmeister warf.

Bei den Damen setzte sich er-
wartungsgemäß die Mann-
schaft Greiz vor Unterdorf und
Oberdorf durch.

Als bester Torhüter wurde
Andreas Beierlein, als bester
Spieler Gerd Riedel geehrt'
Torschützenkönige wurden
Thomas Anders und H.-D. Mi-
chalak mit fe 1.7 Treffern. Diese
Ehre wurde bei den Damen
Monika Zipf.elzuteil, beste Tor-
frau wurde Erika Kanis.

Im Rahmen der Festveran-
staltung 70 ]ahre Handball in
Reudniiz würdigte der Thürin-
ger Handballverband durch
seinen Beauftragten' Ekehard
Henze die großen Verdienste

Beudnitzer 0rtsmeistelschalten
Spannung im Wettkampf der Ortsteile / Dank an Förderer des Sports

der Reudnitzer um den Hand-
ballsport und überreichte ein
Präsent des Landesverbandes.
Auch Bürgermeister Gerwin
Bölke, selbst noch in der B-Be-
zirksliga aktiv, dankte dem
Verein fur sein Engagement bei
der Gestaltung des Vereinsle-
bens und der Prägung der Orts-
gemeinschaft und übergab eine
Geidspende. Die Förderer der
Reudnitzer TSG, darunter Herr
Seidemann vom gleichnami-
gen Autohaus und die Maler-
firma Ritter, überbrachten
Glückwünsche und Präsente.
Ihnen, sowie auch allen weite-
ren Sponsoren, wurde der
herzliche Dank des Vorstandes
übermittelt.

Für mehr als 20jährige Mit-
gliedschaft wurden HarrY
Schmidt, Karl Neumann, Er-
hard Feustel, Christa und
Harry Burkhard, Martin Groß,
Irene und Hans Vogel, Heinz
Kießling, Christoph Otto, Heini
Timmermann, und Wolfgang
Kunz zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Mit einer kleinen Aus-
stellung von Dokumenten und
Fotos, von Vereinsmitgliedern
liebvoll zusammengetragen,
wurde die 70jährige Geschichte
des Reudnitzer Handballs dar-
gestdllt.

Die Vorstandschaft der TSG
Concordia dankt allen Mitglie-
dern herzlich für die geleistete
Arbeit und übermittelt die be-
sten Wünsche fur die Festtage'

t
&nlj./OTZ). Wie alle 37 Mei-

sterschaften zuvor, auch die
diesjährigen Reudnitzer Orts-
meisterschaften waren ein Hö-
hepunkt des Vereinslebens im
,,Handballdorf". Dabei be-
schränkt sich das Angebot der
TSG Concordia beileibe nicht
nur auf das schnelle SPiel auf
dem Parkett.

Wie immer wurde diese Wo-
che mit dem Prellballturnier
des Damen eröffnet, und hier
hatte die Mannschaft der Sau-
hut mit Rohs, Lange und Schu-
ster die Nase vor dem Hexen-
kessel und der Burg vorn.

Besondere Aufmerksamkeit,
wie könnte das bei vier Be-
zirksligamannschaften anders
sein, galt dem Handballnach-
wuchs. A]s Turnierpartner
wurden die Handballer der
Irchwitzer Regelschule einge-
laden, die sich sichtlich von der
Reudnitzer Begeisterung an-
stecken ließen. Die Hoffnung,
auch aus diesem Greizer Orts-
teil Verstärkung zu erhalten, ist
daher nicht unbegründet.

Im Tischtennis gab es einen
,,Paukenschlag", denn Altmei-
ster Hubert Ansorge wurde
nach vielen ]ahren vom Thron
gestürzt; Oliver Zaumseil heißt
der neue Meister.

Die Handballturniere der
Herren und Damen waren auch
diesesmal der Höhepunkt der
Sportwoche, Die Stimmung in
der vollbesetzten Reudnitzer
Sporthalle war kaum zu über-



Veranstaltungen in Reud,nltz L994

L5 . I 16.1. Kreisgefltigelausstellung Turnhalle

L2.2.

14 .2.

t5 .2.

L8 .2.

t9 .2.

30.4.

02.7 .

03.7 .

27 . /28.8.
24.e .

L. Faschingstanz

Rentnerfasching

Kinderfasching

2. Faschlngstanz

3. tr'aschingstanz

Malbaumsetzen
Maitanz
Großfe 1 dhandbal L turni er
Kirmes tanz

Kirmes

Sommerfest
Krelssängertreffen

0rtsmeisterschafüen in den
Sportarten pre11bal1, Tisch_
tennis lr. Ilandball

Gefltigelzüchrer*
verein

Concordia

Gemeinde

Regelschule/Kiga

Concordia

Concordia

Geme lnde / f'f w

Concordia
Concordia

Concordia

Vereine d. Ortes
Neuer Reuß. Sänger-
kr.e.V.

Turnhalle

Turnhalle

Turnhalle

Turnhalle

Turnhalle

Dorfpla t z
Turnhalle
Sportpla t z
Turnhalle

Sportpl . /
Turnhalle

Sportpl a t z

Turnhalle

05 . -10 .L2.
Turnhalle Concordia

vorstehender Terminkalender lst noch nichL abgeschl.ssen.Er wird um einige punkLe d,emnächst noch ergänzt.
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ie Geschichte des Reudn

§elhstlssi hierte
, Die zrueite Etappe der Goncordia bis zu den Erfolgen in den Fünfzigem

itzer Sports (ll)

l«eittrium
BEUDNITZ. - Nach dem er-

sten'$/elürieg nahm die Sport-
bewegung in Reudnitz einen al-
les bisherige weit überbeffen-
den Aufschwung. Innerhalb
des T\rrnvereins Concordia bil-
deten sich neue Abteilungen.
So bestand kurze Zeit sogar ei-
ne Faustballmannscha{I, wäh-
rend sich die Ft3baller 1921
von den anderen abspalteten.
1923 war war dann das Jahr der
Grundung der Handballabtei-
lung, die sich durch alle Höhen
und Tiefen bis heute erhalten
hat.

Von Anfang an bemühte sich
der Concordia-Vorstand dar-
um, die Handballer. tatkrä-ftig
zu unterstützen. So wurde 1924
das zur Forstverwaltung Wald-
haus gehörende l[aldgebiet
oberhalb der Sauhut gepachtet
und das schier aussichtslose
Unterfangen in Angriff genom-
men, es in einen Sportplatz um-
zuwandeLr. Doch die Reudnit-
zer. schafften es. Der Platz wird
auch heute noch für das Tlai-
ning während der Sommermo-
nate genutzt. 1929 entschloß
man sich allen wirtschaftlichen
Problemen zum Tlotz, die 1912
erbaute Turnhalle zu erweitem,
da ihre Größe mittlerweile
nicht mehr den. Anforderungen
der Zeit entsprach. Durch
selbstlosen Einsatz der Vereins-
mitglieder wurde ein Anbau
von 16 mal ? Metern Grundflä-
che und eine Bühne rnit 11 mal
4,5 Metern geschaffen. Am 5.
August 1929 fand die üi würdi-
gem Rahmen die Einweihungs-
feier statt, und fortan konnten
im Domizil der Handballer ne-
ben Sport und Spiel auch gesel-
lige Veranstaltungen durch-

Jubiläum 1931
Dazu zählte auch das große

Fest zum 5Ojährigem Grun-
dungstag des Vereins im Jah-
re 1931. Wer konrtte an jenem
Tag ahnen, daß dieses Ju-
biläum fur lange Zeit der letzte
Anlaß zum Feiern gewesen sein

in der Reud-sollte. Bald gab es
nitzer T\rrnhalle keine SPort-
feste oder Vereinsabende.mehr,

mit der Machtübemahme
der Nazionalsozialisten erlahm'
ten in 'Deutschland nach und

be§timmte traditionellenach

Dorf wieder wieder Sport ge-

trieben, vor allem Handball ge-

spielt, und das begeisterte die
ü;;;äh4". ob zu Fuß, mirdem
l'ahrrad oder Per LKW mit
Holzvergaser - zu den SPielen
war alles im Dorf unterwegs
und feuerte die heimische Sie-

fehlte und doch keiner den Mut
verlor. Selbst glößte Schwierig-
keiten wurdeä damals gemei-

Schließlich wurde imstert.

ben an.
Als in den frlnfzigerJahren ei-

nige frühere
meraden aus

Mannschaftska-
der Gefangen-

schaft zurückkehrten, brachte
das dem Reudnitzer Handball-

denn

Teile
später

schuhe

des Sportbetriebs.
hereinbrechenden sport weiteren Aufschwung' So

besteni verstärkt, durfte die fut'
- zwischen neu gegründete ,,SG

Vom
zwel-

ten Weltlrieg waren auch die
Reudnilzer hart betroffen, zahl-
reiche
nicht

Sportfreunde kehrten
mehr in die Heimat zu- Reudnitz" mit OPtimismus in

rück. Genaue ZaNen darüber, die Zukunft bl.icken. Bald sPiel-
te man mit mehreren Mann-
schalten und nahm an Meister'wieviele treue; Anhänger der

schaften tei1, um das eigene Lei-
.stungsvermögen zu testen Er'
ste Erfolge, wie der 1952 auf An-
hieb emrngene Bezirksmeister-

Turn- und Sportbewegung dem
gräusainen Morden zum OPfer
fielen, liegen nicht vor.

llach dCm Krieg

selbst. So errichteten sie am
Waldsportplatz eine Umkläide-
kabine, die im Laufe der Jahre
weiter modernisiert wurde und
bis heute den Reudnitzer Ver-wieder in einen be- ein Concordia wertvolleZustand verietzeri
Dienste

Nach
ervveist.'t<-oirntet Wer hat die Schweiß-
. dem Weggang des

tropfen die dabei ver-

im Land,.kaum einer mochte
zunächst an'SPort denken.
Doch allmählich regte sich wie
überall aüch in Reudnitz unter

Sportplatz
spielbaren

gossen
gezählt,

r,rrurden? Wie schwierig
war es gewesen,. sich Sport-

und Spo'rtbekleidung
zu' verschaffen! Die älteren
Reudnitzer werden sich noch
gut an .diese'Zeiten erinnein

in deien es an allem

titel,.machten in dieser immer
Zeit Mut. DieNachdem die Slaffen ver- noch schwierigen

stunimt waren, herrschte Not Leistungen der Reudnitzer wa-
ren trm so erstaunli-gher, be-
rucksichügte man die Bedin-
gungen, unter denen die Land-
sportler trainierten und sich auf
die Spiele vorbereiteten' Ver'
besserungen schüfen sich die
Aktiven fast ausschließlich

Sportfreundes Schmalfuß, der
sich nach dem Krieg um die
Sportgemeinschäft große Ver-
'dienste erworben hatte, 'sta-
gnierte kurzzeitig die sportliihe
Entwicklung im Ort. Zum
Glüök ließ ein Nachfolgernicht
lange auf sich'warten. Curt

nahm kurzent
schlossen die Fäden in die,

-klasse gespielt.

Hand und führte die SG Reud-
rtttz ztt ihrem bislang größten

, Erfolg, dem Aufstieg , in die
DDR-Ligd in der Saison
1953/54. Leider konnte diese ho-
he Spielklasse nicht gehalten
werden, in'den folgenden Jah'
ren wurde wieder in der Be'
zirksliga beziehungsweise

Jens Lüttchen

Zusqm-

den

Wunsch
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Oie Geschichte des Reudnitzer Sports (Schluß)

ffiit a Item ilamen in eine neue Zeit
Bückkehr zu ,,Goncordia" / llach dreißig Jahren wieder Uerg leich mit Weiden

REUDNIIZ. - Als Ende der
siebziger Jahre in Greiz-Pohlitz
mit aer Errichtung eines Neu'
bauviertels begonnen wurde,
sah die Planung auch den Bau
einer großen SPorttralle vor.

. Nachdem diese fertiggestellt
; w8r, bot sich den Reudnitzer- 

Handballern die Möglichkeit'
] unter optimalen Bedingungen
,. zu trainieren und WettkämPfe
. auszutragen' Damit verbunden

---

nene Freiheit. Natürlich wur-
den sofort neue Kontakte ge-
knüpft, um endlich wieder mit
Mannschaften aus dem ande'ren
Teil Deutschlands die Kräfte
messen zu können. Am 29. De-
zember war es dann soweit, als
zwei Reudnitzer Vertretungön
in Wunsiedel weilten und dort
gegen den VfL Wunsiedel an-
traten. Dabei gab es sowohl ei-
nen Sieg als auch eine Niederla-'

ser als an manchem anderen
Ort. Durch denErlös aus selbst-
organiiierten Tanzveranstal-
tungen tmd anderen Aktivita-
ten geriet die Existenz des lla-
ditionsvereins nie in Gefahr.

Inzwischen waren Gedanken
laut geworden, die eine erneute
Namensänderung forderten. In
Erinnerung an die Gründungs-
geschichte des Vereins .sollte
die ursprüngliehe Bezeichnung

glieder auch an, alles für die Zu-
kunft des Sports in Reudnitz zu
tun.

Sicher gäbe es über den Ort
Reudnitz, seine Einwohner und
seinen Sportverein,,Concor-
dia" noch weit mehr zu berich-
ten. Wollte man ins Detail ge-
hen, könnte man ganze Bände
füllen. Das war jedoch nicht
Anliegen dieses Beitrags, viel'
mehr sollte ein kurzweiliger Be-
richt gegeben werden, der viel-
leicht bei diesem oder jenen
den Wunsch weckt, Reudnitz
näher kennenzulernen oder

ßen. Das wäre ganz im Sinne
der einstigen Gründer des
Turnvereins,,Concordia" und
ihres großen Vorbilds, des
TurnvatersJahn.

uilJak;
wieder einmal Handball live zu
erleben. Noch besser wäre es al-
lerdings, würden sich viele Le'
ser zum Mitmachen entschlie-

JensLtttchen 
.

Auch weiterhiit wird sie mit
halle.

sein: die Reudnitzer T\trn-
Zeichnung: Jens Lüttchen
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So girrg es denn rnit viel Optimismus in die Spiele, und gleich
zu Beginn gab es einen herben Rückschlag. Das Auftaktspiel
gegen Hermsdorf mußte abgesagt werden. Gleich 5 Spieler
waren krank geworden. Als nächstes stand die Partie gegen
Gorndorf auf dem Plan, und hier verschätzten sich die
Reudnitzer gewaltig. Offensichtlich wurde der Gegner un-
terschätzt, denn es gab gleich eine herbe 2l : l9-Niederlage.
Korrnten die Reudnitzer etwa die gesetzten Erwartungen
nicht erfüllen? Das nächste Spiet gab da noch keinen Auf-
schluß, denn zu Hause wurde gegenAufsteigerVfuGera klar
mit 29 : 22 gewonnen. Schon das 3. Saisonspiel brachre eine
emeute Schlappe gegen den Angstgegner TSV Stadtroda.
Das Ergebnis lautete l4: l3 und war sehr ärgerlich, rürtelre
aber die Reudnitzer Spieler wach. Nach dem verschlafenen
Saisonauftakt ging es nun etwas besser los. Zwar wurde noch
eine 23 : 26-Niederlage gegen Krölpa eingesteckt, aber

§egen diesen starken Gegner, der mit zu den Favoriten in der
Staffel gehört, kann das schon mal passieren. Nun war aber
der Knoten endlich geplatzt und die Spieler serzren das um,
was der Trainer von ihnen verlangte. Sieben Spiele in Folge
wurden gewonnen unddabei einige Prestigeduelle wie gegen
Ronneburg, Hermsdorf II undJena. Dabeigabes vorallem in
den als schwer eingestuften Spielen deutliche Siege. Die
Resultate seien nochmals genannt: Ronneburg - Reudnitz
20:24,Reudnitz - Könitz 33 : 19, Oppurg - Reudnirz 2l :25,
Reudnitz - Hermsdorf Il27 : 23, Reudnitz - Oppurg 24 : 18,
Jena - ReudnitzlS:23 und Reudnitz - Grondorf 25 : 24. Nach
dieser beeindruckenden Serie zählten die Reudnitzer plötz-
lich zu den Favoriten. Diese Last wog wahrscheinlich so
schwer, daß einige Spieler darunter ins Wanken kamen, denn
gegen den Aufsteiger VfL Gera wurde diese Serie durch eine
ärgerliche 26 : 24-Niederlage beendet. Gleich darauf revan-'chierten 

sich die Hermsdorfer für ihre bittere Niederlage mit
einer starken Leistung im Nachholespiel und besiegten
Reudnitz klar mit l5 : 10. Den Punkt auf das i gab dann die
knappe Niederlage gegen Tabellenführer Krölpa mit22:21.
Die Reudnitzer Nerven lagen blank. In dieser Situation war
ausgerechnet Angstgegner Stadtroda zu Gast und nutzte die
Gunst der Stunde. Sie besiegten die heimstarken Reudnitzer
mit 20 : 22, und mit einem Mal war der sichere Tabellenplatz
unter den ersten drei Mannschaften ernstlich in Gefahr. Nun
waren die Reudnitzer im Zugzwang und durften in den
Ietzten beiden Spielen keinen Punkt mehr lassen. Gegen
Könitz gelang dies gut, denn mit l6 : 24 wurde ein deutlicher
Sieg gegen den Absteiger erungen. Nun kam es im letzten
Saisonspiel zum direkten Vergleich der Bewerber um den
Platz drei. Reudnitz hatte Heimrecht gegen Ronneburg II und
es reichte ein Remis, da die Gastgeber das bessere Torver-
hältnis aufweisen konnten. In einer hart umkämpften partie
hatte Reudnitzdie Nase vorn und siegte mit 23 : 19 - und
damit war der Erfolg perfekt. Die Reudnitzer belegten nach
einer wechselvollen Saison den dritten Tabellenplatz der
Bezirksliga A und somit die beste plazierung seit l0 Jahren.
Das guteAbschneiden ist maßgeblich auf Verbesserungen im
Angriff und in der Abwehr zurückzuführen. Endlich wurden
im Reudnitzer Angriffsspiel die Chancen konsequenr ge-
nutzt, was sich auch in der Torausbeute widerspiegelt. Mit
407 erzielten Toren rangieren die Reudnitzer damit auf Rang
2 im Bezirk. Nur Germania Krölpa war mit 424 Toren etwas
besser. Von den 407 Reudnitzer Toren gehen allein 138 auf
das Konto von Thomas Anders, der damit auch Torschützen-
könig der Liga ist. Eine großartige Leistung, zumal er sogar
ein Spiel nicht bestreiten konnte. In der mannschaftsinternen
Torschützenliste wird er gefolgt von folgenden Sportfreun-

6wrdia.?@,,ilt-

J. Lüttchen, E.-Wcinert-Str. t0, Mohlstlotf 079g7
Tel. 0366 I t42 I 58

Handball
Reudnitzer Saisonrückblencle auf
die Serie 19931941

Licht und Schatten lagen eng beieinander in der abgelaufe_
nen Spielsais on 1993/94 für die Hanclballer derTSG Concor_
dia Reudnitz. Im Vorfeld der Serie um punkte und Tore war
der Erfolg der IL Männermannschaft das herausragende
Ereignis schlechthin. Mit ihrem Staffelsieg in der Kreisliga
hatten sie den Aut'stieg geschafft, und somit starteten erst_
mals alle Reudnitzer Mannschaften im Bezirksmaßstab.
Neben der Zeiten gingen die Frauen die A_Jugend und die
Erste Männermannschaft in die punktspielsaison.

'- Erfolgreichste Saison
der Ersten seit L0 Jahren!
Mit dem 5. Tabellenplatz hatten die Reudnitzer die alte
Saison beendet und waren somit ihrem lristungsvermögen
gerecht geworden. Nach dem Glanzpunkt im pokal, wo man
erst im Halbfinale gegen den Oberligaaufsteiger post SV
Gera scheiterte, konzentrierten sich die Spieler um Spieler_
trainer Michalak nach der kurzen Sommerpause auf die neue
Saison. Das Team hatte sich gefestigt, und es gab keine
Abgänge von Spielern, das Ausscheiden von Jens_Uwe
Marquardt aus gesundheitlichen Gründen einmal ausge_
klammert. Da sich der junge Thomas Anders immer mehr
profilierte und sich gut in die Mannschaft einfügte, sahen die
Vorzeichen für die kommende Saison nicht schlecht aus. So
sah es auch Trainer Michalak, der einen platz im Vorderfeld
anvisierte. Er baute da auf die Fähigkeiten der Mannschaft
und seine gure, kontinuierliche Trainertätigkeit. Leider ent-
sprach der Spielkader noch nicht seinen Vorstellungen. Der
Ersten Mannschaft standen nur I I Spieler zur Verfügung, so
daß sich der Trainer notgedrungen bereit erklärte, im Notfalt
nochmals das Trikot überzustreifen.
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d-en: 2. Jürgen Obieglo 86 Tore, 3. Jens Lüttchen 75 Tore,4.
Hans-Dieter Michalak 44 Tore, 5. Uwe Thiel l9 Tore, 6.
Volker Quapp l8 Tore, 7. Ralf Rakow ll Tore, g. Volker
Schreiber 7 Tore, 9. Jörn Helmrich 5 Tore und 10. Karsten
Spaleck 3 Tore. Weiterhin gelang es dem Abwehrorganisator
Volker Schreiber gut, seine Hirrtermannschaft zu stellen. Mit
360 Gegentoren kommen die Reudnitzerdamit auf Rang drei
ein, nur unterboterr von Herrnsdorf I[ und HBV Jena. Maß_
geblichen Anteil an der guten Abwehrleistung haben natür_
lich auch die beiden Torhüter Andreas Beierlein und Mario
Stier, der besonders gefürchtet ist als ',siebenrneterkiller',.
Die Reudnitzer Concordia unterstrich im Saisonverlauf er-
neut ihre Heimstärke, wenngleich die Niederlage gegen den
Vorletzten, Stadtroda, nicht hätte sein müssen. Dennoch sind
7 Heimsiege und nur 2 Heimniederlagen eine gute Bilanz,
zumal die andere Niederlage gegen derr Täbellenzweiten
Germania Krölpa eingesteckt wurde. Eine deutliche Verbes_
serur.rg gegenüber der vergangenen Saison gab es in der
Auswärtsbilanz. Waren die Reudnitzer noch vor Jahresfrist
auswärts Punktelieferant, hat sich das Blatt etwas gewendet.
Neben 5 Niederlagen - drei davon mit I oder zwei Toren
Differenz - gelangen 4 Siege in fremden Hallen.
Zweimal konnte in der unbeliebten pößnecker Sporthalle
gepunktet werden und je einmal in Jena und Ronneburg. Was
alles im Bereich des Möglichen gewesen wäre, hätten die
Reudnitzer mit etwas mehr Konzentration auch die knapp
verlorengegangenen Spiele geworrnen, läßt sich leicht aus_
rechnen. AIlein der Umstand, daß gegen den Tabellenvor_
letzten, Stadtroda, 4 punkte gelassen wurden, läßt einem
schon die Haare raufen. Doch was soll,s? Am Ende können
die Reudnitzer mit dem platz 3 zufrieden sein, denn sie
setzten sich damit aus dem starken Mittelfeld der Tabelle
heraus. Hier noch einmal der Saisonendstand:

versteht sich von selbst.
Was bleibt sind eigentlich nur die guten Wünsche an jeden
einzelnen Spieler, um in der kommenden Saison an die
Leistungen der vergangenen Serie anknüpfen zu können.

Reudnitzer Reserve im Wechselbad
der Gefühle
Nach wunderbar verheißungsvollem Start verlief die Saison
der Reudnitzer Reserve nicht mehr so, wie erwartet und
gewollt. Die Aufsteiger aus der Kreisliga harten sich ja
qualifiziert, nachdem der Staffelsieger der Altenburger
Kreisliga auf das Aufstiegsrecht verzichtete. Nun wurden in
den Reihen der Reudnitzer intensive überlegungen ange-
stellt, ob denn ein Start in der Bezirksliga überhaupt machbar
ist. Nachdem die erhöhten finanziellen Aufwendungen abge-
segnet und damit gesichert waren, blieb die Sorge um einen
genügend großen Kader. Doch auch diese Sorgen waren bald
ausgestanden, denn es fanden sich letztendlich so viele
Spieler bereit, in der Zweiten zu spielen, daß manchmal
sogar nicht alle eingesetzt werden konnten. So wurde denn
die Saison voller Optimismus begonnen und nach einer
deftigen Auftaktsschlappe gegen post Gera II - es wurde mit
24 : ll verloren - setzten die Reudnitzer Achtungszeichen.
Zu Hause gegen Saalfeld wurde ein l5 : l5 erreicht, wobei
ein Sieg verschenkt wurde, und gleich im nächsten Spiel er_
reichten die Reudnitzer gegen den SV Rothenstein ebenfalls

. ein Unentschieden mit 25 : 25. Mit 2 :4 punkten standen die
Reudnitzer nicht schlecht da und alle waren zufrieden. Das
nächste Heimspiel brachte das alte Duell mit Münchenbems_
dorf. Nach einem hart umkämpften Spiel mußten sich die
Reudnitzer knapp mit 2l :22 geschlagen geben. Auch hier
war ein Sieg möglich, wurde aber verschenkt durch Unkon_
zentriertheiten zum Spielschluß. Das die bis dahin erzielten
zwei Punkte schon die letzten sein sollten, ahnte zu diesem
Zeitpunkt noch keiner, denn das Spiel der Reudnitzer Reser-
ve sah nicht schlecht aus.

Lediglich von den jüngeren Spielern erhoffte man sich noch
etwas mehr Einsatz. Dieser ließ aber lange auf sich warten.
Nach der deutlichen 22 : lS-Auswärtsniederlage gegen
Altenburg gab es das mit Spannung erwartete Ouett vergn_
generTage Reudnitz gggen den ESV Gera. Nach spannenden
Minuten mußten sich die Manrren um Kapitän Gerwin Bölke
knapp mit 2l :23 denGästen geschlagen geben. Eine weitere
Niederlage, die leichtfertig vergeben wurde, und es hätte
durchaus ein Sieg sein können. Es schien, als habe die
Erfolglosigkeit ihre Spuren hinterlassen, denn nun Iief es
nicht mehr so wie in den ersten Spielen. Die mannschaftliche
Geschlossenheit fehlte und so gingen die Spiele gegen Blau/
Weiß Auma mit 25 : 14 und gegen Oppurg II mit 19 ; 26
deutlich verloren. Nun wurden die Reudnitzer regelrecht
durchgereicht, und es konnte einem manchmal leid tun, was
die Gegner mit der Reserve der Concordia machten. So
hatten sie in den Spielen gegen Staffelfavorit post SV Gera II
(16 : 24), Oppurg II (25 : 20), Saalfeld (25 : 22) und
Rothenstein (19 : 30) nicht die Chance, einen Blumenropf zu
gewinnen. Krisenstimmung herrschte irn Reudnitzer Lager.
Was war zu tun, um in den letzten Spielen das Ruder noch
herumzureißen? Die Routirriers hatren ihre Möglichkeiten
ausgeschöpft, was blieb, waren die Erwartungen in die
jungen Spieler, die diese nicht inr gewürrschren Maß erfüllen
konnten. Ein Blick auf die Torschützenliste in Verbindung
mit einem Blick auf das Fehlwurt'konto verdeutlicht di;es.. Zrrr:
allem Überfluß starrd nrit denr Rrickspiel gegen München*
bernsdorf nicht gerade eine leichre Aufgabe an. Gegen die

l. SV Hermsdorf II
2. Germania Krölpa
3. TSG C. Reudnitz
4. SV Ronneburg II
5. HBV 90 Jena
6. SV St. Gomdorf

30: 6
28:8
22: 14

20: 16

l7 :19
16:20

7. VfL Gera t6 :20 372:390
8. TSV I 880 Oppurg t4 :22 255 : 377
9. TSV Stadtroda t2:24 326 :3g0
10. sG 1882 Könitz 5 : 3t 33g : 410
Aus Reudnitzer Sicht ein Endstand, mit dem man leben kann,
denn das Saisonziel, ein Platz auf dem Treppchen, wurde
erreicht.
Zum Abschluß der Betrachtung sei der "Fairplay', Weübe-
werb genannt, in dem die Reudnitzer nur auf Rang 9 einka-
men. Schlechter war nur, mit deutlichem Abstand, der VfL
Gera. Erneut mußten die Reudnitzer irn Saisonverlauf 2 Mal
Sperren von Spielem in Kauf nehmen, die nach unsportli-
chem Verhalten verhängt wurden. Die Gründe, die zu den
Unsportlichkeiten geführt haben, seien einmal außer acht
gelassen. Vielmehr muß darauf hingearbeitet werden, daß
sich die Spieler auch in schwierigen Situationen zu beherr-
schen lernen. Handball ist ein körperlich harter Sport, bei
dem es zu einer Vielzahl von Zeitstrafen kommt. Das ist
normal und darüber verliert keiner ein Wort. In einer guten
Abwehr wird eben auch ordentlich zugefaßt. Kleinliche
Schiedsrichter sind da mit Strafen schnell bei der Hand.
Tätlichkeiten oder unpassende Bemerkungen sind aber fehl
am Platze, ebenso wie das Kritisieren der Spielleiter. Diese
entscheiden nun mal, und das haben alle Akteure auf dem
Parkett zu akzeptieren. Daß dies oftmals nicht einfach ist,

387:299
424 :372
407:360
374 :370
354 : 356
357:372
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körperlich starken Münchenbernsdorler wurrJe denn auch
klar mit 24 : 17 verloren und auch gegen Altenburg gab es ein
I5 : 2l-Debakel, obwolil!über weite Strecken der Anschluß
gehalten wurde. Den-R'eudnitzern l'ehlte iri vielen Spielen am
Ende die Kraft, um das bis dahin gute Resultat über die Zeir
zu bringen. Viele technische Fehler führten dann zu Ballver_
lusten, die den Gegrrern Vorteile verschaftien und den Reur!
nitzern den verdienten Punktgewinn einbüßen ließen. So gab
es zum Saisonendb noch eine deutliche Niederlage in Cera
beiESV mir 25 : 15. hn lerzren Heimspiel cter Saison harre
sich der als Aufsteiger feststehencle SV BlauÄVeiß Auma an-
gesagt. Hier zeigten die Reudnitzer noch einmal Moral und
Kampfgeist. Sie hielten nrit und entzaubenerr die Favoriren,
denen es erst Sekunden vor denr Ende gclang. den l7 : ltt_
Endstand herzustellen. Auch diesmal hatten die Reudnitzer
nicht das Quentchen Glück zum punktgewinn. Sie standen
als Absteiger bereits fest und so war der punktverlust zwar
nicht mehr entscheidend, ein Sieg hätte aber zumindest noch
eine moralische Wirkung haben können. Es war der Reudnit-
zer Reserve nicht vergönnt, und so schieden sie mit nur zwei
Punkten aus zwei Unentschieden aus der Bezirksliga B.
Wenn auch die Erwartungen nicht erfüllt wurden, die den
Klassenerhalt hätten bedeuten können, bleibt doch die Hoff_
nung, daß die jungen Spieler einiges an Erlahrung dazuge-
wonnen haben und dies in kommenden Spielen einbringen
können. Am Ende sah die Tabelle der Bezi*sliga B wie folgt
aus: .

rauhen und harten Wind in einer hölieren, Spielltlasse zu
schnuppern. Dies ist sicher für die Zurkuroft nichl verkehrnt,

wenngleich es. schön gewesen wäre, hätte der eine oder ander
seine Möglichkeit mehr ausgenutzt. Dies gilt besonders für
die körperliche Härte, die teilweise zu wünschen übrig ließ.
Nun wird es sich zeigen, wer aus der Mannschaft den Sprung
in die Erste geschaffi hat und wer mit der Sieben in die
Kreisliga zurückkehrt und dort die nächste Saison besrreiter.
Wer da alles mit dabei ist, steht noch in den Sternen, denn rnit
der Krei sreform w ird auch in den Strukturen des THV ei n i ges
geändert. Eines stehtjedenfalls fest unddas ist gur so, es wird
4uch im kommenden Jahr eine Reudhitzer Reserve geben.

l. BlauAV'eiß Auma
2. Post SV Gera II
3. ESV Altenburg
4. SV OB Rorhenstein
5. ESV Gera
6. SSV Saalfeld
7. Münchenbernsdorf
8. TSV Oppurg II
9. TSG Con. Reudnitz

Die Tabelle zeigt, daß die Reudnitzer die meisten Tore
kassiert haben. Dabei haben die Torleute aber gute Spiele ge_
gezeigt, vielmehr war es die Abwehrreihe, die nictrt genU_
gend zupackte, um die gegnerischen Angreifer vorleitig
abzublocken. Dieses zaghafte Agieren wirkte sich natürlich
positiv auf die "Fair ptay',-Wertung aus. Hier belegten die
Reudnitzer mit72 punkten den dritten Rang. Besser waren
nur Oppurg II (30 punkte) und Rothenstein (53 punkte).
Leider hat diese Wertung nur Symbolcharakter, und es gibt
nichts dafür. Ebenfalls nur ein Schulterklopfen erhält Gert
Riedel für seinen 5. pratz in derTorschützeniiste der Bezirks-
liga B mit 59 erzielten Toren. Damit liegt er natürlich auch in
der intemen Mannschaftswertung vorn. Hier seien einmal
auch die Fehlwürfe genannt, denn die vielen vergebenen
Möglichkeiten waren es, die den Reudnitzern oftmals den
greifbaren Erfolg verwehrten. Gert Riedel liegt mit lg Fehl-
würfen recht gut. Weiterhin plazierten sich in der internen
Torschützenliste folgende Spieler:
2. K. Wandersee (49 Toreß7 Fehlwürfe), 3. G. Bölke (4g/45),
4. H. Ansorge (37160),5. R. Beinhotf (29/43),6. p. Wander_
see ( l8/19), 7. Jörg Lüttchen ( l8/35) 8. Böhmig, M. (8 /4), 9.
P. Turtl (7 /4), 10. Th. Anders (4i0), I I . Kesstir, J. (3/9), A.
Gottschalk ( li0), Th. Dietz (012).
Eiror Resümee fiillt im Fall der Zweiten nicht leicht. Das
§aiisarhzien iist nibht erebht worden, das da hieß, die Klasse zu
erha,lten. Das Abenteuer Bezirksliga hatte man sich doch
einfacher vorgeslellt.. Daß,rnan so untergehen würde ,.glaubte
keiner im Reu&ntzer [.ager, Dennoch mJrßi maritrdgriSaison
in der Bezi.rksliga auctr, posü&ive Seitem abgawihnern Beson_
ders di e j u n gen Sp i el er hatten so dib Msg:l.ii:hkeit, einrmall &n

Reudnitzer Damen blieben unter
den Erwartungen
Die Reudnitzer Damenmannschaft ist die zahlenmäßig
stärkste.Truppe der Abteilung Handball, und dennoch fällr
bei ihnen derAusfall einzelner Leistungsträger besonders ins
Gewicht. Unter diesen Vorzeichen begann die Saison mit
dem Ausfall von Jana Michalak, die Nachwuchs erwartet und .

somit nicht zur Verfügung stand. Sie war in der abgelaufenen
Saison eine wichtige Stütze, und es stand die Frage, wie die
anderen Mädels diesen Ausfall kompensieren konnren. An-
sonsten waren die Damen bis auf einzelne verletzungsbe-
dingte Ausf?ille immer da, wenn sie gebraucht wurden, und
da kann sich so mancher Herr noch ein Beispiel nehmen.
Besonders die Auswärtsspiele gleichen da einer Völkerwan-
derung, wenn mit Kind und Kegel auf die Reise gegangen
wird. Das ist gut so, und es bleibt zu hoffen, daß es auch so
bleibt.
Die Saison begann aber mit einer recht deutlichen Niederla-
ge gegen die starken Hermsdorfer Frauen. Das l3 :21 zeigte
recht deutlich, daß es eine schwere Saison werden würde, in

der keiner etwas zu verschenken hat. Es folgten zwel lelcn-

tere Spiele die gewonnen werden konnten. Der TSV Gera-

Zwötzenwurde mit l8 : 5 und die Juniorinnen des SV Jenaer

Glas mit 23 : 15 besiegt. Doch schon eine Woche später

zeigte die erste Mannschaft des SV Jenaer GIas, wer zu den

Staffelfavoriten zählt. Mir 24 : 9 gabe es ein Debakel auf

Jenaer Parkett. Offensichtlich waren die Damen um Trainer

Gunther Kanis so geschockt, daß sie auch in den folgenden

Spielen nicht in der Lage waren, in gewohnter Weise aufzu-

spielen. Einzig und allein die Torfrauen, allen voran Ilona

§chmidt, waren es, die die Niederlagen in Grenzen hielten'

Hinzu kam der verletzungsbedingte Ausfall von Katrin Sie-

bach, die in jedem Spiel für einige Tore gut war' So wurden

die Spiele gegen TSV Eisenberg (10 : l5), TSV Stadtroda

(21 : l3), ESV Gera (9:27),HBV 90 Jena II (15 : 16)' ESV

Saalfeld(27 : I l) undSVHermsdorf(13 : l6) verloren' Nach

und nach waren dig Damen auch in derTabelle immer weiter

nach unten gerutscht, und alle warteten auf ein Erfolgserleb-

nis, um den Knoten platzen zu lassen, denn so schlecht waren

die Frauen nun auch wieder nicht. Dieses Erfolgserlebnis

stellte sich im Spiel gegen den TSV Gera-Zwötzen endlich

ein. Es wurde mit ll : 15 gewonnen, und nun sollte es

aufwärts gehen. Die nächsten Punkte wurden sich in Jena

gesichert,la hatten die Juniorinnen des SV Jenaer Glas mit

i: , Zt O^ Nachsehen. Nun sah das Punktekonto schon etwas

freundlicheraus.Mits:lssetztemansichimMittelfeldfest'
Aus diesem rutschten die Damen dann allerdings wieder

etwas ab, denn die Spiele gegen die Mannschaften der Spit-

zengruppe konnten nicht gewonnen werden' Dem SV Jenaer

Glai unterlag man l0 : 17 und den Eisenberger Frauen

unglücklich mit 12 : ll. Dieses Resultat stimmte optimi-

stiich, denn die Eisenberger Frauen sind sehr stark' Die gute

327:278
319 :269
316 : 281

3tt5 : 349
334 : 308
355 : 366
309:227
281 :336
283 :385

28: 4
23: 9

2l:ll
19: l3
l5: l7
l5: l7
12:20
9:23
2:30



Reudnitzer Leistung konnre beibehalten werden, und die
Revanche gegen Stadtroda glückte. Es gab einen deuttichen
16 : l0-Sieg, dem sich eine ebenso deutliche Niederlage
gegen den ESV Gera mit 25 : l5 anschloß. Recht unglücklich
war auch die knappe 18 : 2O-Niederlage gegen den ESV
Saalfeld. Die Damen scheiteften hier wie so oft an ihren
schwachen Nerven, was zu einer hohen Fehlwurfquote führ-
te. Schließlich wurde das Abschlußspiel gegen den HBV 90
Jena [I gewonnen. Das 9 : ll hatte weder einen Einfluß auf
die Tabellenposition noch auf eine Verbesserurrg im "Fair
play". Selbst bei einer Niederlage hätten sich keine Verände-
rungen ergeben, wie ein Blick auf den Endstand zeigt.
l. SV Jenaer GIas 34 : 2 353 : 195
2. ESV Gera 28: 8 331 : 203
3. SV Hermsdorf 28 : 8 321 :226
4. ESV Saalfeld 27 : 9 351 :256
5. TSV Eisenberg 19 : 17 263 :221
6. HBV 90 Jena II 15 :21 249 :290
7. TSG C. Reudnitz 12 :24 351 : 305
8. TSV Stadtroda I : 28 239 :322
9. SV Jenaer Glas II 8 : 28 284 : 412
10. TSV Gera-Zwöten I : 35 207 :420
Die Mannschaftsinterne Torschützenliste zeigt deutlich den
großen Abstand der Leistungsträger der Sieben. Würde es
den anderen gelingen, diesen Abstand zu verküzen und die
Möglichkeiten konsequenter zu nutzten, könnten die Reud-
nitzer sicher auch ganz vorn mitspielen. In der abgelaufenen
Spielserie erzielten folgende Damen Tore:
l. M. Zipfel (91Tore/42 Fehtwürfe), 2. K. Siebach (791190),
3.A. Cramer(361145),4.I. Wezet (29tfi),5. J. Michalak (25l
44) 6. R. Lohr (l0i l0),7. A. Btumentaht (3/10), A. seifried
(3/30), 10. S. Clauß (2/7),1J. Steinbach t/4), K. Kunz (l/6),
N. Göhler (3132). Auch hier znigt ein Vergteich der Tore mir
den vergebenen Chancen recht deutlich, ias möglich gewe_
sen wäre. Es muß unbedingt daran gearbeitet werden, die
Effektivität zu verbessem, um in del kommenden Saison
einen besseren start zu erwischen und sich weiter oben in der
Tabelle zu plazieren. Neben den Leistungsträgem vor dem
6-Meter-Kreis seien auch die im Tor nicht vergessen. Hier
stach besonders Ilona Schmidt hervor, die immer wieder mit
Blänzenden Paraden zu gefa[en wußte. Aber auch Karin
Schmidt und Erika Kanis standen immer ihren Mann, wenn
sie gefordert wurden.
Die Bilanz der Damenmannschaft sieht sehr ausgeglichen
aus. Es wurden zu Haus wie auswärts je 3 Spiele gi*onn"n
und 6 Spiele verloren. Nur ein Blick auf das Torekonto zeigt,
daß vor heimischer Kulisse einige Tore mehr erzielt wurden.
Es waren 132, auswärts dagegen nur ll9. Auch bei den
Gegentoren ist dies zu verzeichn en. l4Z wurden zu Haus
kassiert und auf fremden parkett klingelte es l62mal im
Reudnitzer Gehäuse. Ansonsten zeigten sich die Damen
recht fair, denn es gab im Saisonverlauf nur l6mal eine
Znitstrafe gegen Reudnitz.Da geht es bei den Frauen doch
nicht so hart zu wie bei den Männem. Abschließend sei
bemerkt, daß es für die kommende Saison einige Möglich_
keiten zur Verbesserung gibt. Dies wird sicher auch gehen,
denn wenn alle Spielerinnen wieder an Deck sind, steigt die
Spielstärke der Reudnitzer doch immens.

Junioren-Miniliga
Lediglich 4 Mannschaften hatten für die Saison der Jugend A
gemeldet, und so ging eine Miniliga in die Saison 93/94.
Dabei zeichneten siöh krasse Leistungsunterschiede ab, denn
die Mannschaften aus Gera und Ziegelheim waren sehr stark.
Die Ziegelheimer sogar so, daß sie nebenbei in der Kreisliga
Altenburg spielten und dort einen großen Eindruck hinterlie-
ßen. Einige Männermannschaften hatten das Nachsehen
gegen sie. Die Reudnitzer hingegen brachten nicht so gute
Voraussetzungen mit, denn lediglich eine kleine Gruppe von
lristungsträgem konnte das Niveau halten, allen voran Th.
Wischkony. Er erzielte allein 53 Tore der 108.

Gleich im ersten Saisonspiel stand das Treffen gegen Ziei,"t-
heim auf dem Programm, und es präsentierte sich eu:,

geschlossene Gästemannschaft, in der jeder für Gefahr sorg-
te. Es gab ein klares l4 : 40. Jeder Kommentar ist überflüssig,
denn auch das Rückspiel wurde mit 34 : l3 klar verloren. Es
war eben ein Klassenunterschied da. Auch gegen den ESV
Gera konnten die Junioren nicht über ihren Schatren sprin-
gen. Im Hinqpiel gab es eine deutliche Niederlage mit 26: 14.
Im Rückspiel auf heim!schem Parkett sah es besser aus, und
nach hartem Kampf mußten sich die Reudnitier knapp mit
l8 : 20 geschlagen geben. Auch in Stadtroda konnten die
Reudnitzer ihre körperliche Überlegenheit nicht enrspre-
chend ausspielen. Es wurde knapp mit 2l : l9 verloren, und
die Entscheidung um den letzten Tabellenplatz mußte im
letzten Saisonspiel fallen. Es war das Rückspiel gegen Stadt-
roda, und am Ende sollte das Torverhältnis entscheiden. Der
erste und einzige Sieg wurde erkämpft und das deutlich. Das
30 : l7 sicherte den Reudnitzern Platz 3 der Miniliga.

Am Ende sah es so aus.

L SV Ziegelheim 12: 0 221 : 93
2. ESV Gera 8 : 4 134: 134
3. TSG C. Reudnitz 2: l0 108 : 158

4. TSV Stadtroda 2: l0 lM: 162

Die 108 erzielten Tore verteilten sich wie folgt:
l. Th. Wischkony, (53), 2. Ch. Dietz (30), 3. M. Kanis ( I l),
4. R. Wirth (8),5. S. Lange (2), 6. Hirsch (-)
Weiterhin wurden eingesetzt: Junge, Schaarschmidt, Turtl,
Kießling und Geilert. Zu sagen bleibt nicht viel, denn die
kleine Staffel hat ob der großen Leistungsunterschiede keine
große Aussagekraft. Vielmehr geht es darum, den Junioren
die Möglichkeit zu geben, sich im sportlichen Werrkampf zu
messen. Der sportliche Vergleich ist das Salz in der Suppe,
denn wer möchte nur trainieren, ohrre zu sehen, wo er steht.
Im Jugendbereich wird die Kreisreform mit ihren Anderun-
gen sicher einen Zuwachs an Mannschaften bringen. Die
Wege werden sicher länger, aber das ist zu verkraften. Für die
Nachwuchsarbeit darf man nicht nach den Pfennigen schie-
len, denn das sind die Sportlel die morgen in den Reihen der
Männermannschaften stehen, um diese zu sportlichen
Höchstleistungen zu führen.

Lütt
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Siegerehrung nach dem Großfeldhandball-Turnier in Reudnitz am 3, Juli zur Reudnitzer Kirmes (wir
berlchteten). Nach der Übergabe des Pokals und der Urkunde an den Turniersieger, Concoidia
Reudnitz, zeigt Gunter Kanis beides gern lür ein Presseroto, Übrigens lebte auch atte Sportfreund-
schalt wieder auf, denn zum Turnier war u. a. eine ganze Reihe ehemaliger aktiver Handballer aus
Teichwollramsdorl gekommen. (Foto: Leistner)

n(--'r,(,lt

Beudnilzer Kirmes
Viel los, vor allem beim Großfeld-Handball

L

Reudnitz. Schon seit )ahren
ist die Reudnitzer Kirmes am
ersten )uliwochenende ein An-
ziehungspunkt für viele - nicht
nur Sportbegeisterte. Den Or-
ganisatoren der Reudnitzer
Concordia geht es vor allem
darum, das Handballspiel auf
dem Großfeld nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen.

Um so erfreulicher ist es, daß
sich immer mehr Vereine wie-
der der alten Spielweise entsin-
nen und im Sommer das Groß-
feldhandballspiel pflegen. Dies
wirkt sich auch auf die Tur-
nierbeteiligung in diesem |ahr
aus.

Erstmals sind Mannschaften
aus vier Bundesländern mit da-
bei, was Spannung und viele
reizvolle Begegnungen ver-
spricht. Wegen des großen Teil-
nehmerfeldes beginnen die

Reudnitzer in diesem |ahr be-
reits am Vormittig. So wird am
2. Juli ab 1o Uhr der Anpfiff zur
ersten Begegnung ertönen.
Dann streiten Mannschaften
aus Ronneburg (Titelverteidi-
ger), Gera (Post und ESV), Wer-
dau, Prittitz, Pegnitz und Reud-
nitz um den Siegerpokal.

Natürlich wird auf dem
Reudnitzer Sportplatz auch flir
das leibliche Wohl von Spie-
lern und Gästen gesorgt. Neben
deftigen Speisen gibt es haus-
gebackenen Kuchen und Kaf-
fee.

Für den Abend ist ab 1s.30
Uhr der zur Tradition geworde-
ne Kirmestanz in der Turnhalle
geplant. Die Gruppe ,,Flair"
wird fur die richtige Stimmung
sorgen. Ein Besuch in Reudnitz
lohnt sich also. Lütt

P Uou% {-l--



Spannende Kämpfe beim Gro8feldhandball am Sonnabend in Reudnitz. Obwohl wie auf dem Bild,
Bürgermeister Gensin Bölke zu Boden ging, gab es stets faire Begegnungen. (Foto: OTZlFreund)

TSG Goncordia Beudnitz ist Sieger
im Großfeldhandball -TUrnier

Höhepunkt zur Kirmes in der Gemeinde/Hoher Einsatz beiTropenhitze

siege'r fest - seit vielen Jahren
war es wieder einmal Concor-
ciia Reudnitz, die den Pokal im
Ort behalten konnte. Im letzten
Spiel ging es nur noch um die
Plazierungen. Ronnburg ge-
wann gegen Post Gera mit 11:8,
so daß alle drei Mannschaft.
2:4 Punkte hatten und das Tc
verhältnis entschied. 2. Post
Gera mit 29i29, 3. SSV Ronne-
burg mit 29:32,4. ESV Gera mit
nn.an

Die Siegerehrung nahm der
Vereinsvorsitzende Hans-Die-
ter Michalak vor. Im Rahmen
der Siegerehrung dankte Bür-
germeister Gerwin Bölke, allen
firr ihr Engagement und zelch-
nete den ä-ltesten Teilnehmer
des Turniers, Hans Begale (67

Jahre), ESV Gera, aus.
Nach den Spielen saßen

Spieler und Gäste in'gemütli-
cher Runde und ließen sich
Kaffee und Kuchen oder das
kühle Greizer Bier munden.
Am Abend war gute Stimmung
beim Tanz. AIle freuen sich auf
1995, wenn die Reudnitzer wie-
der zum Großfeldhandball-
Turnier einiaden. Lütt

Die Reudnitzer Kirmes ist
recht zeitig im iahr. Anschei-
nend geht der Sommer am er-
sten Juiiwochenende, dem Wo-
chenende der Reudnitzer Kir-
mes, erst richtig ios, denn es

herrschte Tropenhitze. So war
in diesem ]ahr nur ein enger
Kreis Handballinteressierter in
Reudnitz zu Gast. Sicher zogen
die extremen Temperaturen
eher zum Baden, als auf das
Handballfeld, auf dem sich die
Mannschaften aus Gera, Ron-
neburg und Reudnitz harte Du-
elle lieferten. Eigentlich hatten
Mannschaften aus vier Bun-
desländern zugesagt. Daß es am
Ende nur ein reines Thüringer
Duell wurde, Iag an den kurz-
fristigen Absagen von Pegnitz,
Prittitz und Werdau.

Zunächst spielten die Gast-
geber gegen Post SV Gera.
Reudnitz ging von Beginn an
konzentriert zu Werke und
hatte Glück, daß sich die Gera-
er noch nicht richtig einge-
spielt hatten. Am Ende gab es

mit 11:9 einen Sieg. Im nächsten
Spiel trafen die beiden anderen
T\rrnierteilnehmer aufeinan-

der. Hier hatte der ESV Gera ge-
gen den Titelverteidiger SSV
Ron.peburg mit 11:9 die Nase
vortr. Nun hatten die Reudnit-
zet gegen Ronneburg anzutre-
ten und nutzten die Gunst der
Stunde. Nachdem über weite
Strecken keine Mannschaft
entscheidende Vorteile hatte,
legte Reudnitz den besseren
Endspurt hin und siegte glück-
iich mit 12:9. Danach kam es
zum Stadtduell Post Gera gegen
ESV Gera. Hier wurde ESV et-
was unter Wert mit 7:73 ge-
schlagen. Nun stand die Vor-
entscheidung um den Turnier-
sieg bevor. Reudnitz reichte
ein Unentschieden, aber dar-
auf wollte sich niemand verlas-
sen. Der Gegner war mit dem
ESV Gera kein leichter. Sie ge-
rieten auch gleich mit zwei To-
ren in Rückstand, konnten aber
mit großem kämpferischen
Einsatz bis zur Pause auf 5:4 er-
höhen. Diese knappe Führung
gab der Mannschaft Sicherheit
und trotz harter Gegenwehr
wurde der knappe Vorsprung
mit einem 10:9 über die Zeit ge-
rettet. Somit stand der Turnier-



Handball

Obieglo und Anders,,Schützen vom Dienst"
Reudnitz gewinnt ulieder

Verbandsliga Herren
TSG Concordia Reudnitz -

SVBlau-Weiß Auma 17:14 (B:B).
Es war der erwartet heiße
Kampf, das Spiel der Tabellen-
nachbarn und alten Rivalen.
Nach der Hinspiel-Niederlage
konnte Reudnitz diesmal den
Spieß umdrehen. Leider war
das Schiedsrichtergespann aus
Bad Blankenburg oftmals nicht
recht im Bilde. Doch deren Lei-
stung sei dahingestellt, die
Spieler hatten die Akzente zu
setzen. Dies gelang zunächst
keiner Mannschaft, denn es
wurde nichts riskiert. Man
wußte, was auf dem Spiel
stand, denn der Verlierer
rutscht in der Tabelle ab.

Auma spielte in dieser Phase
gefälliger. Bei den Gastgebern
kam der Spielfluß nicht recht
in Gang. Die harte Aumaer Ab-
wehr verschuldete immer wie-
der Strafwürfe, die die Reud-
nitzer nutzten, Auf der Gegen-
seite stand eine aufmerksame
Reudnitzer Abwehr, die sich
auf die Distanzschützen der
Gäste gut eingestellt hatte. Der
gefährlichste Angreifer wurde
in Preßdeckung genommen
und konnte nur zwei Treffer
Ianden. Ein besonderes Lob
verdienten sich die Reudnitzer
Torhüter Stier und Marquardt,
die hielten, was zu halten war.
Aber auch Auma hatte gute
Torhüter dabei, und so gelang
es keiner Mannschaft, einen
entscheidenden Vorteil her-
auszuspielen. Dies drückte sich
im 8:B-Pausenstand aus.

Auch nach der Pause
schenkten sich die Kontrahen-
ten nichts. Immer wieder wa-
ren es Kapitän |ürgen Obieglo
sowie Thomas Anders, die für

Reudnitz: Stier, Marquardt,
Obieglo (6), Anders (11), Spa-
leck, Helmrich, Rakow, Quapp,
Thiel Wandersee, Lüttchen.

Verbandsliga Damen
TSV Gera-Zwötzen - Concor-

dia Reudnitz 12:15 (6:4). Mit
dem Sieg über den Tabellen-
letzten konnten sich die Reud-
nitzer Damen wenigstens aus
der Gefahrenzone der ,,Roten
Laterne" absetzen. Neben dem
erkrankten Trainer Kanis - die
Mannschaft wünscht gute Bes-
serung - fehlten auch die Tor-
frauen Ilona Schmidt und Erika
Kanis, doch Michaela Pleyer
machte ihre Sache gut und hat
einen großen Anteil am Reud-
nitzer Sieg.

Ein schneller Rückstand
konnte bis zur Pause nicht aus-
geglichen werden. Im zweiten
Abschnitt waren die Reudnit-
zerinnen wie ausgewechselt.
Es begann die große Zeit der
Monika Zipfel, auf derbn Konto
am Ende allein I der LE Reud-
nitzer teffer gingen. Drei Tore
in Folge kurz vor dem Schluß-
pfiff entschieden die Partie und
beendeten die Iange Durst-
strecke der Reudnitzerirrnen.

Reudnitz: Pleyer, K. Schmidt,
Zipfel (B), Lohr (1), Bölke (3),
Wezel (3)! Petzsche, Kunz.

Verbandsliga Jug. A
Concordia Reudnitz - ESVI

Gera 22:22 (1O:8). Aus dem ei-
nem Punkt hätten leicht auch
zwei werden können, denn
über weite Strecken war Reud-
nitz die bessere Mannschaft.
Besonders Dietz und Wischko-
ny überzeugten als Spielma-
cher. Leider wurdän erspielte
Vorsprüuge immer wiedcr

l-"1:l'll::lq. _1llch technisr; h c

A. T. ?Lf

Stahl Unterwellenborn-Gorn-
dorf, HSV Bad Blankenburg,
TSV lBgB Oppurg, HV Ilmenau
55 II, HV Fortuna Hildburghau-
sen, TSV Germania Krölpa, VfL
Gera, HSV Apolda II.

Es kommt also einiges auf die
Reudnitzer zu. Das Ziel fur die
Handballer lautet, den Klas-
senerhalt zu sichern. Lütt

OTZ

1Z 3.7. gLf

Concordia Beudnitz qualifizierte sich für Uerbandsliga ost
Die erste Männermannschaft

der TSG Concordia Reudnitz
qualifizierte sich mit dem drit-
ten Platz der vergangenen Sai-
son in der Bezirksliga A fiir die
neu geschaffene Verbandsliga
Ost. Im Thüringer Handball-
verband wurde mit dieser
Strukturänderung auf die
Kreisreform reagiert.

Die Integrierung der Reud-

nitzer Mannschaft in dieser
Verbandsliga kommt einem
Aufstieg gleich, da in ihr die
stärksten Mannschaften der
ehemaligen Bezirksligen Thü-
ringens aufeinandertreffen. So
wird die Pohlitzer Sporthalle
an der Ostvorstadt, nach wie
vor Heimspielort der Reudnit-
zer, einige.neue Mannschaften
sehen. Das enorme Starterfeld

von 14 Mannschaften verheißt
eine lange und schwere aber si-
cher nicht minder spannende
und gutklassige Saison.

Folgende Mannschaften ge-
hen neben der TSG Concordia
an den Start:

SV Lauscha, HBV 90 fena, SV
Blau-Weiß Auma, SSV Ronne-
burg II, 1. SC 04 Sonneberg, SC



t

Nach längerer TrainingsPau-
se war' des Wanderpokalturnier
der TSG Concordia Reudnitz in
,ler Pohlitzer Sporthalle ein
willkommener Auftakt ftir die
bevorstehende Saison in der
\rerbandsliga, Obwohl einige
Iieudnitzer Stammspielerin-
nen fehlten, Harmonie und Ge-
schlossenheit stimmten.

Die Teilnahme von Sachsen
Werdau, TSV Eisenberg, Fort-
schritt Crimmitschau I und II,
SV Münchenbernsdorf und
Nema Netzschkau bescherten

den Reudnitzer Gastgeberin-
nen niveauvolle Gegner. Meist
knappe Ergebnisse gab es

durch die kurze Spielzeit von
zwei mal 1o Minuten. Nach den
Vorrunden ftihrte in der Staffel
I Eisenberg vor Werdau und
Crimmitschau II. Die Staffel II
wurde von Reudnitz vor Netz'
schkau, Münchenbernsdorf
und Crimmitschau I angefuhrt'' Im Endspiel ftihrten die
Reudnitzerinnen gegen Eisen-
berg lange Zeit mit 1:0, verga-
ben jedoch mehrere Chancen

zum Ausbau der Führung. So
glich Eisenberg aus und erziel-
te kurz darauf auch den 2:1-
Siegtreffer, Um Platz drei be-
siegte Netzschkau knapP mit
3:2 den Pokalverteidiger Wer-
dau. Müchenbernsdorf kam
durch einen 2:0-Sieg über
Crimmitschau II auf Platz funf,

Reudnitz mit I. Schmidt, K.
Schmidt, Pleyer, Zipfel (ro To-
re), Kunz, Lohr (1), Claus, Göh-
lert (1), Siebach (2), Cramer (3),

Appel, Wezel (2), Zimmer-
mann, Oberländer. Kanis

:0TZ 3.9.Lfir

0TZ tt?.a^.3+

Spielergebnis
Verbandsliga

HSV Bad Blankenburg -
Concordia Reudnitz 25:11

, (11:5). Reudnilz ging vor
iihcr 100 Zttschauern in der
Blankenburger Stadthalle
zwar in Führung und blieb
aur;h bis zttm 7:5 noch
dran. doch dann zogen die
Gastgeber davon. Mann-
der:kung gegen Anders war
das Bad Blankenburger Re-
zept dcr zweiten Halbzeit.
Ilic Rcudnilzer Fehlerquo-
te häufte sich, allein vier
Strafwürfe sowie Konter-
chancen im ÜberzahlsPiel
wurden vergeben. Die
Reudnitzer Abwehr, dies
wurde deutlich, hat sich
gcfcstigt. Lütt

Reudnitz: Beierlein,
Stier. Obieglo (2), Rakow
(l ), Spalcck (l), Ritter,
Quapp, Thiel, Wandersee.
Anders (5), Lüttchen (2).

0TZ Ja. tta. gLt

oT Z ^{./)' 
94

Handball
Sporluorschau
Voller Spieltag

Heimrecht haben in der
Greizer Sporthalle 'an der
Ostvorstadt am Sonn-
abend, 12.45 Uhr, in der
Verbandsklasse Reudnitz II
gegen Könitz und ab 14 Uhr
in der Verbandsliga Reud-
nitz I gegen Oppurg. Reud-
nitz I spielt endlich wieder
in Bestbesetzung und will
unbedingt zu Hause auch
beide Punkte holen. An-
schließend spielen die Ju-
nioren um 15.15 Uhr als
Außenseiter gegen Apolda.

Die Reudnitzer Damen
haben am Sonntag, 10.15

Uhr in Gera gegen den VfL
Gera anzutreten. Lütt

üie Reudnitzer Handballdamen (hier im Angrifl), verlehlten den Turniersieg knapp. (Foto: Leistner)

üamen-Handball

.;Beudnitz uer[aßte den lUrnie]sicg lmapp

Reudnitz I kommt endlich in Schwung
Herbe Niederlagen mußten Reserve und Nachwuchs äinstecken

Handball

Verbandsliga
TSG Concordia Reudnitz I -

TSV 1878 Oppurg 28:19. Die
Niederlage gegen den Titelfa-
voriten ausgeklammert, läuft es
wohl nun besser bei der Reud-
nitzer Concordia. Endlich sind
alle Mann wieder einsatzbereit
und dies zeigt Wirkung. Aus je-
der Position können wieder
Tore gemacht werden und auch
in der Abwehr stehen die
Reudnitzer besser. Die Folge
einer zu offensiven Deckung
gegen die ohne Auswechsel-
spieler angereisten Oppurger
waren allerdings 19 Gegentore,
die bei mehr Konzentration zu
vermeiden waren.

Reudnitz lag von Beginn.an
in Führung und gab diese nie
mehr ab. Nach dem 3:3 zog
Reudnitz mit vier Toren in Fol-
ge auf 8:4 davon. Oppurg agier-
te zrvar schnell und ballsicher,
doch immer wieder störten die
Gastgeber erfolgreich und
konnten zur Pause bis auf 12:7

In der zweiten Halbzeit stand
die Frage, wie lange die Oppur-
ger ihr schnelles Spiel durch-
halten könnten. Reudnitz hin-
gegen wollte mit einem hohen
Sieg etwas fur das Punktever-
hältnis tun. So wurde der Vor-
sprung kontinuierlich auf 25:t4
ausgebaut. Doch in den
Schlußminuten wurden einige
gute Möglichkeiten ausgelas-
sen, so daß die Gäste trotz nach-
lassender Kräfte zur Resultats-
verbesserung kamen.

Für Reudnitz kommt es nun
darauf an, dle Auswärtsschwä-
che zu überwinden, dann 2wei
Auswärtsspiele stehen bevor.

Reudnitz I: Beierlein, Stier,
Obieglo (B), Spaleck, Helmrich,
Rakow (4), Anders (i1), Quapp,
Thiel (2), Ritter, K.Wandersee,
|.Lüttchen (3).

Verbandsklasse
Concordia Reudnitz II - TSV

1862 Könitz 74125 (7113). Daß es
gegen den Absteiger aus der
ehemaligen Geraer Bezirksliga

grammiert. Die Höhe der Nie-
derlage war so iedoch nicht ge-
plant. Reudnitz kam im Spiel-
veflauf nie zum Zuge, Abspiel-
und technische Fehier ermög-
lichten den ballgewandten Gä-
sten schnelle Konter. Da waren
auch die Reudnitzer Keeper
Kanis und Marquardt mit ihren
guten Paraden machtlos, ihnen
ist die Niederlage am wenig-
st6n anzulasten.

Reudnitz II: Kanis, Mar-
quardt, Beinhoff, Bölke (z),
Turtl, P.Wandersee (5), Jö.Lütt-
chen (3), Kunz, Elger, Gott-
schalk, Ansorge.

Verbandsliga Jugend
Concordia Reudnitz - HSV

Apolda 77ß7 (7:15). Nicht
einmal zum Heimspiel wurdq
die Reudnitzer A-Jugend voll-
zählig. 60 Minuten in Unterzahl
zu spielen, erhöhte das Handi-
cap. an einen Sieg gegen den
Favcriten war ohnehin nicht
zu denken. Einzig Wischkony
(B) und Dietz (9) trugen sich in
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Der einstimmig erneut gewählte Vorstand der TSG Concordia Reudnitz v.l.: Rainer Meier' Hubert

Ansorge,.lenitüttctrenlJoachmim Helmich, Rolf Rakow, BürgermeisterGerwin Bölke und Vereins-

vorsitänder Hans-Dieter Michalak. (Fotos: Leistner)

Breitensport/ Vereinsleben

39. Heudnitzer 0rtsmeisterschalten
Am Wochenende finden zum

39. Male die Ortsmeisterschaf-
ten der TSG Concordia Reud-
nitz statt. Für alle Reudniizer
Sportfreunde ergibt sich vor
Weihnachten somit noch
einmal die Geiegenheit, im
sportlichem Vergleich die Kräf-
te zu messen.

Den Anfang machten bereits
am Dienstag die Kinder, die in
ihrer Handball-Trainingsgrup-
pe den Meister ermittelten.
Tags darauf spielten die Junio-

ren und der gestrige Tag war
dem Prellballturnier der Da-
men vorbehalten.

Heute wird ab t8 Uhr in der
Turnhalle der 'ortsmeister im
Tischtennis ermittelt.

Höhepunkt ist am morgigen
Sonnabend, ab g Uhr in der
T\rrnhalle Reudnitz, das Hand-
ballturnier der Männer ünd
Frauen. Titelverteidiger ist die
Sauhut. Nachdem vorausge-
setzt wird,. daß nach dem Tur-
nier alle Aktiven beim Einräu-

men das Saales helfen, beginnt
ab 1g Uhr die |ahreshauPtver-
sammlung. Dazu lädt die Vor-
standschaft alle aktiven und
passiven Mitglieder recht herz-
lich ein. Im Mittelpunkt steht
die Neuwahl des Vorstandes,
deshalb wird um vollzählige
Teilnahme gebeten.

Nach dem offiziellen Teil bll-
det ein gemütliches Beisam-
mensein mit Freibier und guter
Verpflegung den Abschluß der
3g.Ortsmeisterschaften. Lütt

,,'(,...1',?,,9t1 üTZ
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Handball: Concordia Reudnitz siegt mit29:27 ITsG-Reserue verliert

Anders wie vom anderen Stern -
L7 Treffer gegen Hildburghaus en
Verbandsliga Ost

'[SG Concordia Reudnitz-
Hildburgh. 29 :27 (l4rl5)

Reudnitz: Stier; Beierlein,
Obir:glo (4), Spaleck (Z),
Helmrich, Rakow (3), Anders
117), Wantlersee, Quapp,
l'lrirl, Ritter, Lüttchen (3).

Die Reudnitzer und ihr
Handball - man kann sich
schon die Haare raufen! Was
kijnrren die Mannen umJür-
gt,rr ()lrit.g,lo leistr: n, wenn sie
nur wollen - und sie wollten.
Die erstmals wieder komplet-
te Mannschaft besann sich in
der Verbandsliga auf ihre Tu-
genden, und Spielmacher An-
clers (17'lbre!) fand zu seiner
alten (.levernel3. Nach einem
frrriosen Start (4:l-Führung)-
k;rrrrcn tlie Gäste besser ins
Spirl. I)ir Iterrdnitzer F'ührung
hielt bis zum 14:14, als die
(lästc aus dem Süden Thürin-
gens den Ausglelch erzielten.
I)ie Gäste kamen dabei immer
rvieder tlurch Koschny und
Noack zum L,rfolg und Reud-
nitz war in dieser Phase nicht
in der [-age, das zu unterbin-
clen. Nach einem vergebenen
Strafwtrrf - der einzige auf
I{cudnitzer Seite - folgte noch
tlie l5: I {-l'ausenführung der
Gäste.

Die Manndeckung der Hild-
burghausener Torschützen
zeigte in der zweiten Hälfte
Wirkung, denn Reudnitz
blieb dran und schaffte den
20:2O-Ausgleich. Von nun an
lagen die Gastgeber auf der
Sregcrstraße, und nichts
konnte sie und den überra-
genden Anders mehr aufhal-
trn. Imrner wieder kamen sie
nach guten Abwehrleistun-
gen zu'lorerfolgen durch Kon-
tcrl;itrit,. Line kritische Phase
kurz vor Schluß wurde eben-
falis gut iiberstanden, denn
dit, (iaste kamen nochmals

zum 25:25-Ausgleich. Reud-
nitz erzielte aber in Unterzahl
zwei Treffer und erhöhte da-
nach sogar aü 29:25. Die bei-
den abschließenden Gegento-
ren waren zu verkraften, denn
es wurde gegen eine athleti-
sche Mannschaft gewonnen,
die vom optischen Spielver-
mögen den Reudnitzern über-
legen schien. Bereits am mor-
gigen Dienstag müssen die
Concordia-Asse in Bad Blan-
kenburg gegen den bislang
noch ungeschlagenen Tabel-
lenführer anzutreten. Für
Überraschungen war Reud-
nitz aber schon immer gut.

Verbandsklasse
Concordia Reudnitz II -

Rothenstein 22:36 (9 :13'1
Reudnitz: Kanis; 'Iurtl,

Marquardt (5), Beinhoff (6),
Bölke (3), Wandersee (3),
Kunz (3), Ansorge (2), Elger,
Gottschalk.

Die Gäste sind keine Unbe-
kannten mehr ftir die Reud-
nitzer Reserve, bereits zwei-
mal wurde gegen sie gespielt.
Dabei sprang sogar ein Remis
heraus. Doch die großen Hoff-
nungen auf den ersten Sieg in
einem Pflichtspiel der letzten
zwei Jahre wurden iäh ent-
täuscht, Die Reunitzer stahlen
sich in der Verbandsklasse,
Staffel D, selbst die Show.
Nach schlechtem Start und ei-
nem l:3-Rücktand fanden sie
gut zum Spiel und erzielten
nicht nur den 5:5-Ausgleich,
sondern gingen sogar 6:5 in
Führung. Vier Gästetore in
Folge brachten aber einen

6:9-Rückstand, der sich bis zur
Pause auf 9:13 vergrößerte.

Die Reudnitzer Reserve be-
mühte sich unverkennbar,
aber immer wieder waren es

technische Fehler oder Fehl-
wirfe, die zu Ballverlusten
ftihrten. Dies war der Grund
ftir unzählige Gästekonter,
die in der zweiten Halbzeit ge-

Iaufen wurden. Da war auch
der überragende Kanis im
Reudnitzer Tor machtlos, der
einige gute Möglichkeiten
durch überzeugende Reaktio-
nen zunichte gemacht hatte.
Nur sporadisch kamen die
Gastgeber nun zum Zuge und
gaben sich letztendlich auf.
Vom 18:25 über das 19:29 und
21:33 war es kein schwerer
Weg mehr fi.ir die Gäste zum
verdienten22:36-Sieg. Lütt

Rolf Rokow (om Boden) hat sich gegen die Hildburghousener Abwehr durchgetankt und erzielt
im Follen eines seiner dreiTore zumwichtigen Reudnitzer Sieg Foto: A. C.
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TSG Concordia Reudnitz

Sportverein wählte
neuen vorstand

Nach den vielseitigen sportli-
chen Wettkämpfen zu den dies-
iähringen Reudnitzer Ortsmei-
sterschaften, die traditionell im
Dezember stattfinden, stand
noch ein Höhepunkt auf dem
Programm: die Jahreshauptver-
sa mmlung. Die Vereinsmitglie-
der hatten den Saal der Reud-
nitzer Turnhalle ftir die abend-
liche Jahreshauptversamm-.lung entsprechend einge.
räumt.

In diesem Jahr hatten die

G. Scheffel einen Kassenbericht
und schilderte in bewegenden
Worten die erfolgreiche Ent-
wicklung des Vereins zu dem,
was er heute ist. Nach einer kur-
zen Diskussion, zu der auchbri-
sante Themen gehörten, wurde
die Wahl des neuen Vereinsvor-
standes durchgeftihit. Neben
G. Sdreffel wurde auch H. Rühl
aus dem alten Vorstand verab-
schiedet.

Der Wahlleiter stellte dann
nach der Wahlhandlung den
neuen Vorstand vor. Es stellten

zur Jahres-
auch ein

H. Ansor-
Bölke, R.
Helmrich

neuer
den.

vorstand

wer- einer

neue

für die

in das zu Ende

dieGenannten
Vorstand gewählt

in den

H.-D.

haben der
Reudnitzer
gab der
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Die aus Pohlitz stammenden Handballdamen der TSG Concordia
(dunkle Kleidung) besiegten die einheimischen Reudnitzerinnen
beim Damenturnier der Ortsmeisterschalt.

Handball, Breitensport und Vereinsleben

Katrin Siebach nimmt fürdie Mannschaft Pohlitz den Ortsmeister-
schafts-Pokal aus den Händen des wiedergewählten Vorsitzen-
den der TSG Concordia Reudnitz, H.-D. Michalak, entgegen'

Höhepunlfi Beudnitzer 0rstmeisterschalten
Ein herzlicher Dank ging an den TSG-Vorstand und die unermüdlichen Organisatoren

\,Vie in iedem Jahr im Dezem-
ber, fanden am Wochenende
die zu einer schönen Tradition
gewordenen Reudnitzer Orts-
meisterschaften, nun in 39.
Auflage, statt.. Den Auftakt
machten die Handballkinder.
Ein Dankeschön an den
Übungsleiter Peter Ttrrtl, der
sich im Kinderbereich'unent-
behrlich gemacht hat. \

Bei den lunioren waren der
Reudnitzer Einladung Mann-
schaften . des Gymnasiums
Greiz und der Schule Irchwitz
gefolgt. Nachdem das Gymna-
sium die Schule Irchwitz deut-
lich mit 13:8 geschlagen hatte,
trennten sich die Reudnitzer
vom Gymnasium mit einem
18:18. Ein höherer Sieg gegen
Irchwitz hätte den Ausschlag
geben können, aber Reudnitz
vergab diese Chance mit einem
16:12-Sieg. Er reichte nur ftir

Rang zwei. Den Gesamtsieg si-
cherte sich die Mannschaft des
Gymnasiums Greiz.

Donnerstag war Preilballtag.
In den Spielen der Frauen ging
es nicht weniger dramatisch zu
als im Handball. Die Mann-
schaft der Schulstraße belegte
Rang drei. Zweiter wurde das
Team der Waldsiedlung und
Ortsmeister wurde die Sauhut
mit den Spielerinnen G. Bölke,
A. Müller und B. Fallak.

Im Tischtennis konnte sich
der Vorjahressieger O. Zaum-
seil diesmal nicht plazieren.
Rang 3. belegte S, Watzka, Rang
2 K. Wandersee. H. Ansorge si-
cherte sich den Ortsmeisterti-
tel wie schon in manchem |ahr
zuvor.

Höhepunkt der Ortsmeister-
schaften ist das Hallenhand-
ballturnier. Bei den Damen
wurden Mannschaften aus

Greiz, Reudnitz, Pohlitz und
der Freien Regelschule Reud-
nitz gebildet. Die Mädchen der
Schule waren dabei sowohl
körperlich als auch spielerisch
den aktiven Damen unterlegen,
aber sie hatten sicher viel Spaß.

Im Ietzten Spiel standen sich
Reudnitz und Pohlitz gegegnü-
ber. Hier ließen die Damen aus
Pohlitz nichts anbrennen, setz-
ten sich deutlich mit 7:4 durch
und wurden Ortsmeister, ge-
folgt von Reudnitz, Greiz und
der Freien Regelschule Reud-
nitz, Beste Torfrau wurde E. Ka-
nis, beste Spielerin R. Lohr,
und beste Torschützin mit 21

Treffern M. Zipfel.
Bei den Männern standen

sich nach den ausgelosten Vor-
rundenspielen Greiz und das
Oberdorf um Platz drei gegen-
über, Greiz gewann in der Ver-
längerung. Ortsmeister wurde

jedoch die Burg durch einen
13:6-Sieg über Mohlsdorf. Im
Kampf gegen die ,,Rote Later-
ne" besiegten die Spieler oes
S&R-Autoservice sogar den
Voriahressieger Sauhut.

Bei der abschlleßenden Jah-
reshauptversammlung, bei
welcher auch die Ortsmeister-
pokale übergeben wurden,
sprachen die Mitglieder dem
bisherigen Vorstand das Ver-
trauen aus und verabschiede-
ten mit herzlichem Beifall G.
Scheffei und H. Rühl. Einstim-
mig wurden H. Ansorge, U.

Steinbach, G. Bölke, R. Rakorv,
R. Meier, I. Helmrich und J.

Lüttchen als Vorstand und H.-
D. Michalak als Vereinsvorsit-
zender gewählt, Ein gemütll-
cher Abend mit Tanz beendete
traditionell die Ortsmeister-
schaft. Den fleißigen Organisa-
toren galt herzlicher Dank.
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Handball

Verbandsliga
HSV Apolda II - TSG Con-

cordia Reudnitz 2617 (11:B). Im
Spiel des Vorletzten gegen den
Tabellendritten aus Apolda
scheiterten die Reudnitzer am
Ende n,ieder an ihren eigenen
\erven. Nach einem 4:0-Rück-
stand wachte Reudnitz endlich
auf und bot den Apoldaern die
Stirn. Diese zeigten wenig
zrvingende Aktionen. Ledigllch
über die Außenpositionen
sorgten sie fur Gefahr und zu-
dpm hatten sie mit den
Schiedsrichtern aus Weimar
über rveite Strecken des Spiels
den siebenten Mann au.f dem
Feld. Trotz einiger zweifelhaf-
ter Hinausstellungen kämpften
sich die Reudnitzer heran.
Kurz vor der Pause war mit 10:9
der Anschluß geschafft.

Die Gäste begannen die zwei-
te Spielhälfte mit viel
Schrtung. Drei Tore in Folge
brachten den 11:11-Ausgleich.
Doch als beim Stand von 12:12
zrvei gute Möglichkeiten verge-
ben rvurden, brach das Reud-
nitzer Spiel ab, und es häuften
sich technische Fehler. Apolda
nutzte nun alle Möglichkeiten
zum Kontern, so daß es für den
sehr guten Hendrick Mar-
quardt im Reudnitzer Tor nicht
riel zu halten gab. Die teilwei-
se unfaire Spielweise der Gast-
geber wurde kaum geahndet.

Es bleibt aber der Trost -
es kann nur wieder besser wer-
den. Das haben sich die Reud-
nitzer ftir das kommende Wo-
chenende vorgenommen,

0Tz 7,2. g5

Reudnitzer hlieben weiter sieglos
tn allen drei Spielklassen am Wochenende keinen Auswärts'Punkt

wenn es gegen Lauscha geht. Es
spielten: Stier, Marquardt,
Obieglo (6 Tore), Helmrich (2),

Andres (a), Thiel (1), Ritter,
Wandersee (3), Lüttchen [2).

Verbandsklasse A
ESV Gera - TSG Concordia

Reudnitz ll23:77 (10:9). Es wur-
de wieder nichts mit dem er-
sten Reudnitzer Sieg in der
Verbandsklasse A, Nach einem
5:2-Rückstand zeigten die Gäste
aus Reudnitz Moral und
kämpften sich zum 8:B bzw. 9:9
heran. Die SPielweise gegen
Ende der ersten Halbzeit ließ
optimistisch in die zweite
Spielhälfte sehen. Konsequent
zog besonders Jörg Lüttchen
zum Tor, und auch Gert Riedel
glänzte mit guten Aktionen:

Der Beginn der zweiten
Spielhälfte kostete den Reud-
nitzern den Lohn fur ihre Be-
mühungen, denn die ersten 10
Minuten wurden regelrecht
verschlafen. Gera erzielte das
13:9 und nach einem Reudnit-
zer Tor vier weitere Treffer
zum 17:10.

Die Vorentscheidung war 8e-
fallen, Zwar konnten die Gäste
bis zum 21:15 den Abstand
nicht verkürzen, doch immer
wieder wurden gute Möglich-
keiten ausgelassen. Außerdem
hatte man den besten Geraer
W. Kratzius nie richtig im Griff,
Da hatte der erneut sehr gute
Gunter Kanis im Reudnitzer
Tor immer wieder das Nachse-
hen. Die letzten Minuten bis
zum Endstand von 23:17 waren
nur noch Formsache.

Es spielten: Kanis, Kessler,
Riedel (o), Turtl, Beinhoff (2),

Lüttchen (5), Bölke (2), Ansorge
(1), Wandersee (1).

Verbandsliga Frauen
SV Hermsdorf - TSG Concor'

dia Reudnitz 18:12 (11:5). Auch
die Reudnitzer Damen ver-
schliefen die ersten 30 Minu-
ten, so daß sie am Ende des er-
sten Durchganges bereits sechs
Tore zurücklagen. Damit wur-
de die Partie in der ersten Halb-
zeit verloren. Die Gastgeber
konnten auf 5;1 davonziehen,
und so lagen die Gäste weit zu-
rück. Auf Reudnitzer Seite
blieb weiterhin der Torerfolg
aus. Der 11:S-Pausenstand war
die Folge. Wie schon in den
letzten Spielen schienen die
Reudnitzerinnen das Tores-
chießen verlernt zu haben.

Zu Beginn der zweiten Halb-
zeit legte Reudnitz einen Blitz-
stai't hin und überrollte die
Gastgeber ftirmlich. Ohne ein
Gegentor kamen sie auf 12:10
heran.

Alles schien wieder offen,
doch nun erzielten die Herms-
dorferinnen sechs Tore in Folge
und erhöhten auf 18:10. Damit
war das Spiel gelaufen. Die
zwei Reudnitzer Tore zum
1B:12-Endstand waren nut
noch Ergebniskosmetik. Somit
wurde der Reigen der Erfolgs-
losigkeit von den Damen ge-
schlossen.

Es spielten: Kanis, Schmidt,
Zipfel (a), Kunz (1), Lohr (1),
Seifried, Gählert, Wezel (4),

Siebach (2), Pleyer, Bölke. Lätt
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Handball

HVB fena s0 - TSG Concordia
Reudnitz 27l.3(12;51.

Die Reudnitzer Handballer
hatten sich für das Punktspiel
am vergangenen Sonntag in
fena viel vorgenomen. Es sollte
an die gute Leistung der Vorwo-
che angeknüpft werden. Dies
gelang aber leider nur bedingt.
Zwar zeugen die 21 Gegentore
von einer guten Abwehrarbeit,
aber dem stehen nur 13 Treffer
gegenüber.

Dabei begann alles sehr hoff-
nungsvoll, denn einen schnel-
len 2:O-Rückstand glich Reud-
nitz aus. Das Remis wurde bis

zw 4i4 gehalten und danach
gelang den Gästen nichts mehr.
Kein Ball wollte die fenaer Tor-
linie überqueren. Das lag teils
an den schlechten Würfen, aber
auch an beiden Torhütern der
Heimmannschaft. Sie hielten
alles, was zu halten war. So zo-
gen die Gastgeber auf t0:4 da-
von, womit die Niederlage ei-
gentlich schon besiegelt war.
Der Schock saß offensichtlich
so tief, daß auch noch ein di-
rekt verwandelter Freiwurf am
Schluß der ersten Halbzeit zum
Pausenstand von 12:5 kassiert
wurde.

Die zweiiö Halbzeit verlief

ausgeglichener, wenngleich
die Bemühungen der Reudnit-
zer zu einer Resultatsverbesse-
rung deutlich zu erkennen wa-
ren. Doch sie scheiterten im-
mer wieder im Angriff, was
zwangsläufig zu Kontermög-
lichkeiten einlud, die auch ge-

nutzt wurden. Das Reudnitzer
Spiel ruhte nur auf den Schul-
tern einiger Spieler und beson-
ders von den Außenpositionen
kam zu wenig Druck.

Es spielten: Stier, Marquardt,
Obieglo (2), Spaleck, Helmrich,
Rakow {2), Ritter, Wandersee,
Anders (B), Lüttchen (1). Lütt

Handball

Beudnilzel uol
zwel Punktspielen
Am Wochenende stehen

zwei Punktspiele auf dem Pro-
gramm. Die Reudnitzer Damen
reisen morgen nach Hermsdorf
zum Punktspiel gegen den TSV
Eisenberg. Bereits um 9.30 Uhr
ist Anwurf, und es bedarf einer
enormen Steigerung, wenn die
Gäste einen Punkt entfuhren
wollen.

Ebenfalls morgen treten um
15 Uhr die Männer der zweiten
Mannschaft in Pößneck gegen
die SG 1862 Könitz an, Gelingt
ihnen der erste Saisonsieg? Sie
sollten optimistisch ans Werk
gehen, denn zu verlieren ha-
ben sie nichts. Unterstützen
wird sie Volker Quapp, der
nach seiner Verletzungspause
in der Reserve eingesetzt wer-
den kann, allerdings fällt Rou-
tinier Bölke aus, der an einem
Fingerbruch laboriert. Mit ei-
ner geschlossenen Mann-

Die Beudnitzer trellen nicht das lbr

Handball

Schiclrsalsspiel
lür ßeudnitz?
Verbandsliga. iv{orgen, 14

Uhr, empfängt die TSG
Concordia Reudnitz in der
Sporthalle an der Ostvor-
stadt den SV Lauscha. Die-
se Partie ist für Reudnitz
enorm wichtig, denn es

treffen die Tabellenletzten
aufeinander. Ein Sieg
könnte die Reudnitzer vom
Tabellenende wegbringen,
eine Niederlage bedeutet
hingegen akute Abstiegs-
not. Da die Gäste vor der
gleichen Situation stehen,
ist eine spannende Partie
zu erwarten. Zudem will
sich Reudnitz ftir die knap-
pe Hinspielniederlage re-
vanchieren. Lütt



Concordia Reudnitz - Lauscha 38:2A (18:10)

Handball

Nach einer langen sieglosen
Serie wurde endiich gewon-
nen, und gleichzeitig glückte
die Revanche für die knappe
Niederlage zum Saisonstart.
Schnell lagen aber die Gastge-
ber 0:2 zurück und Zweifel ka-
men auf. Doch die Reudnitzer
fingen sich und stellten sich auf
das Spiel des Tabellennach-
barn ein. Den Gästen fiel vor al-
lem gegen die gut gestaffelte
Reudnitzer Abwehr nicht viel
ein. Deren Angriffe wurden im-
mer wieder abgefangen und zu
Kontern genutzt. So erhöhten
die Reudnitzer über 6:3 auf
12:4. Unterstützt vom begei-
sterten Publikum zogen sie so-
gar auf16:6 davon. Lediglich in
den letzten Spielminuten der
ersten Halbzeit wurde ein
Gang zurückgesteckt, und die
Gäste verkürzten auf 18i10.

Die zweite Spielhälfte ging
die Heimmannschaft etwas zu-

Beuanche ist gcglüclil
0rz /9, a.35
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Sport am
Wochenende

Handball

Reudnitz nun mit
Abstiegssorgen
Alle Mannschaften ste-

hen in den Tabellen weit
unten und kämpfen gegen
den Abstieg.

lr4orgen treten die Da-
men beim SV Hermsdorf
an. Nach den letzten
schrvachen Vorstellungen
ist kaum zrr hoffen, daß sie
ausgerechnet beim..Tabel-
lendritten fiir eine Uberra-
schung sorEien könnten.
Anlr,urf 14.15 Uhr, W.-See-
lenbinder-Flaile.

Am Sonntag ist 10.30 Uhr
Anpfiff für Reudnitz I beim
HSV Apolda II. Es ist zu
hoffen, daß die Herren end-
lich einen Erfolg mit nach
Hause bringen.

Die Reserve hat 13'15
Uhr in der Geraer Pann-
dorfhalle gegen den trotz
Verletzungsaufällen star-
ken ESV anzutreten. Lütt

Verbandsliga Damen

TSV Eisenberg - Concordia
Reudnitz 15:8 (9$). Die Reud-
nitzer Damen liefen vom Be-
ginn an einem Rückstand hin-
terher. Bis zum 9:6-Pausen-
stand wurde der Abstand in
Grenzen gehalten.

Die zweite Halbzeit brachte
mit nur zwei erzielten Toren ei-
nen Minusrekord. Da war es für
den Gastgeber leicht, einen si-
cheren Sieg zu ersPielen.

Reudnitz: Kanis, Pleyer, ZiP-
fel (3), Siebach (5), Lohr, Seif-
ried, Göhlert, Wezel, Bölke. Lütt

rückhaltender an. Es wurd.
einige Möglichkeiten ausgela
sen, und Lauscha verkürzte
den Abstand bis auf acht Tore
Differenz. In den letzten Minu-
ten zogen die Gastgeber noch
einmal an, was den Gästen
nicht behagte. Ihre vorher
recht rüde Spielweise artete
aus. So kam es kurz vor dem
Ende zu einer Tätlichkeit gegen
fens Lüttchen. Ein Schlag auf
das rechte Auge streckte ihn zu
Boden. Die Rote Karte war die
logische Folge vom guten |ena-
er Schiedsrichtergespann Fast/
Körner. Am Ende hieß es 38:24.
So machte die Mannschaft dem
immer noch verletzten Volker
Quapp ein schönes Geburts-
tagsgeschenk.

Es spielten: Stier, Marquardt,
Obieglo (7), Spaleck (a), Helm-
rich, Rakow (1), Anders (17),

Thiel (2), Wandersee (5), Iö.
Lüttchen, J. Lüttchen (2). Lütt

0Tz / o. A- 9'5

Handball

Chancenlos
Verbandsklasse

Concordia Reudnitz II -
IIBV |ena II a229 (6:14). Ob-
wohl die Jenaer Gäste im Spiel-
aufbau nichts besonderes bo-
ten, reichte das Leistungsver-
mögen der Reudnitzer Reserve
nicht aus. Aushilfstorhüter Ro-
land Meyer und Jörg Lüttchen
(0 Tore) waren die besten Reud-
nitzer auf dem Piatz. Zwer vey
kürzte Reudnitz nach der Pause
auf g:14, doch das Reudnitzer
Spiel zerfiel in Einzelaktionen
ohne mannschaftliche Ge-
schlossenheit. So glich die Nie-
derlage einem Debakel.

Reudnitz: Meier, Jö. Lüttchen
(6), Ansorge (z), Riedel (2), Böl-
ke (2), Turtl, Wandersee, Elger.

Lütt
t

Kann Reudnitz üherhaupt noch siegen? 0TZ 27.e" 3,5
Handball

Verbandsklasse
SG Könitz - TSG Concordia

Reudnitz II 19:11. Die Reudnit-
zer avancieren offensichtlich
zum Punktlieferanten in allen
Spielklassen.

Gruud daftir sind auch die
vielen Verletzungen. Im Män-
nerbereich steht kaum noch
ein Torhüter zur Verfügung. So
mußte Roiand Meier im Kasten
aushelfen. Die hohe Niederlage
gegen den Tabellenzweiten Iag
zweifellos nicht an ihm. Uber-
haupt war die Abwehr noch
der beste Mannschaftsteil,

während im Angriff wieder
einmal nichts zusammenlief.
Nach dem obligatorischen
Fehlstart und dem Ausgleich
beim 3:3 waren die Gastgeber
zur Halbzeitpause bereits wie-
/er auf g:5 davongezogen.

Auch in der zweiten Halb-
zeit fehlte die mannschaftliche
Geschlossenheit. So spielten
die Könitzer ohne Schwierig-
keiten den 19:11-Erfolg heraus.

Reudnitz II: Meier, Beinhoff
[1i, Riedel (3), Quapp (2), Iö.
Lüttchen (a), Kunz [1), Turtl,
Wandersee, Kessler, Ansorge,
EIger.
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Endlich kann Reudnitz aufatmen

Selbst solche gewaltigen Sprungwürfe nützten dem Aumaer Ortsnachbarn nichts. lm Ver-
bandsliga-Derby hatte Concordia mit 17:14 die Nase vorn. Auch die Ergebnisse der weiteren
Reudnitzer Mannschaften signalisieren ,,Licht am Ende des Tunnels": Die Damen siegten in
Gera-Zwötzen mit 12:15, die Jugend spielte gegen ESV Gera22:22. (Foto: OTzlFreund)

OTL
6.3,Js

07L
4q.3.35Goncordia-Reserue lffiapp Uescheiterl

Handball

Concordia Reudnitz II . TSV
Oppurg Il 21.:23 (tS:rS). Nach
zwei Spielminuten lag Reund-
nitz mit 2:0 vorn mit zwei Knal-
lern vom gut aufgelegten Jörg
Lüttchen. Die Gäste fingen sich
jedoch schneli und kamen zu
Torerfolgen, weil die Concor-
dia-Abwehr zu harmlos agierte.
In der ersten Haibzeit konnte
sich kein l'eam entscheidende

(rorteile holen, und man
trennte sich zur Pause mit
13:13. Auch im zweiten Ab-
schnitt ging es bis zum 14:14
ausgeglichen weiter. Dann
brachten vier Tore in Folge den
14:18-Rückstaad. Doch Reud-
nitz bewies Kampfgeisi und
drehte den Spieß nochmais um.
Beim 19:19 war der Ausgleich
geschafft, doch die Oppurger

zogen erneut a:uf 1,9:22 davon.
Diese drei Tore waren nicht
mehr aufzuholen. Zwar gab es
noch einige gute Mögiichkei-
ten, die jedoch nicht genutzt
wurden. Reudnitz: P. Turtl, R.
Beinhoff (L Tor), G. Bölke (3), P.
Wandersee (2), I. Lüttchen (5),
M. Kunz, |. Kessler, M. Elger, H.
Ansorge (s), V. Quapp (5), A.
Gottschalk. Lütt

QTZ 45. i. 3 6
Handball, Verbandsliga Jugend A

Reudnitz mit hoher Auswärtsniedr lage
HSV Apolda - TSG Concor-

dia Reudnitz 33:18 17:B). Was
sich im lugendspiel in Apolda
abspielte ist schwer zu be-
schreiben. Zwar waren die
Reudnitzer klar unterlegen,
doch sie auch noch durch zwei-
deutige Schiedsrichterent-
scheidungen zu benachteiligen
zeugt nicht von sportlicher
Fairneß. Die Apoldaer wollten
einen Kantersieg erringen,

denn sie liegen mit Ziegelheim
nach Punkten gleichauf. Da sie
das schlechtere Torverhältnis
haben, mußten viele Tore fal-
len. Dies gelang bedingt, denn
die 18 Reudnitzer Tteffer sind
nicht gerade wenig. Damit ha-
ben sich die Reudnitzer unter
den genannten Bedingungen
noch gut aus der Affäre gezo-
gen. Allen voran die beiden
überzeugenden Wischkony

und Dietz, die ül'rrr den gesam-
ten Saisonverlaul' gute Leistuh-
gen boten und .r'esentlich zri
den Buten Leistungen deS

Reudnitzer Nactrwuchses bei,
trugen. Nun steht nur noch das
ausgefallene Punktspiel gegen
Stadtroda aus, dann ist die
Mini-Saison beendet. Lütt

Rehdnitz: Junge, Wischkony
(s), Dietz (a), Kanis (1), Koglin,
Lange (3), Linke, Kießling (1).
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Endlich Reudnitzer Sensationen
Geg!ückte Revanche gegen Sonneberg / Erster Sieg der Reserve

TSG Concordia Reudnitz - 1.
SC o4 SonnebergSo:27 (15:14).
Nach dreißig Minuten Wartezeit
begann das Spiel im gegenseiti-
gen Einverständnis mit ,,Ersatz-
Referees". Im Hinspiel war
Reudnitz im Sonneberger Kon-
terspiel noch unter die Räder
gekommen. Durch ruhigen
Spielaufbau wollte man dem
entgegenwirken. Dies gelang ge-
gen den Tabellendritten lange
Zeit auch sehr gut. Mit viel
Selbstbewußtsein trug Reudnitz
seine Angriffe vor und erzielte
schöne Tore, an denen immer
wieder auch die Außenspieler
beteiligt waren. Insbesondere
Geburtstagskind Ralf Rakow
zeigte mit fünf Treffern seine be-
ste Leistung seit langem. Kapti-

än Obieglo (10 Treffer) riß seine
Mannschaft immer wieder mit,
und Thomas Anders reizte sein
technisches Können voll aus.
Die Gäste verließen sich auf auf
ihren Spielmacher Bub, doch
als dieser in Preßdeckung ge-
nommen wurde, kam nicht
mehr viel. Gegen Ende der er-
sten Halbzeit schien Sonneberg
das Rezept gefunden zu haben
und erzielte den 14:14-Aus.
gleictrr,

Das Aufbegehren der Gäste
währte bis zum 16:16, dann lief
es wieder bei Reudnitz. Selbst
abgefälschte Bälle trafen dies-
mal, doch der knappe Vor-
sprung reichte noch nicht.
Letztma.lig stand es 21:21, dann
war Reudnitz nicht mehr zu

bremsen. Der Arrgriff zeigte sich
von seiner besten Seite, auch
wenn Konter immer wieder zu
Gegentoren führten. Selbst die
Sonneberger Manndeckung, be-
reits 10 Minuten vor Spiel-
schluß, konnte das Ruder nicht
mehr herumreißen. Endlich
zeigten die Reudnitzer wieder
einmal, daß sie zu Hause eine
Macht sind.

Reudnitz: Stier, Marquardt,
Obieglo (10), Spaleck (1), Helm-
rich (2), Rakow (5), Anders (9),

Quapp (2), Ritter (1), Lüttchen.
Weitere Ergebnisse: Ver-

bandsklasse Herren: Concordia
Reudnitz II - SSV Saalfeld 25:zg
(13:9). Verbandsliga Damen:
Concordia Reudnitz - VfL Gera
1,2:28 (5:77). Lütt

Thomas Anders (r.) warf insgesamt neun Tore für Concordia Beudnatz l. (Foto: Leistner)



Handball

Gegnet schwaoh - Heudnitz $chwächer!
0T z Jv,3,3,,
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Handball

Endlich erster Saisonsicg
Reudnitz ll nahm Saalfeld beide Punkte ab

0Tz e? 3,t'5

Der Sport meldet

Für Bundesliga nominiert

Verbandsklasse
TSG Concordia Reudnitz -

ssv Saalfeld 25t23 (13:9)'

Nach vielen vergeblichen Ver-

suchen gelang der Reudnitzer
Reserve 

-um KaPitän Gerwin
Bölke der erste Sieg. Gegen die
sich verbissen wehrenden Ta-

bellendritten aus Saalfeld zeig-

te sie Moral und Cleverneß. Der
immer besser werdende |örg
Lüttchen wuchtete das Leder
allein neunmal in den gegneri-
schen Kasten' Nach einem
Startrückstand und einem aus'
geglichenen Mittelteil wurde
zur Halbzeit ein VorsPrung von
vier Toren erkämPft.

In der zweiten Halbzeit
konnte Reudnitz den Vor-
sprung bis zum lB:11 ausbau-
en, ehe Saalfeld das TemPo an-

2oq trnd Liittchen in Manndek-
ku*ng nahm. So schwand beim
20: 20-Ausgleich der VorsPrung

dahin. Ie zwei Strafwürfe und
drei Reudnitzer Feldtore been-

deten die Nervenschlacht zu
Gunsten der Gastgeber.

Reudnitzl Meier, Turtl, Bölke
(6), Riedel (+). Wandersee (z),

iti. l,titt"ht., (s), Ansorge (a),

kunz (1), Gottschalk, Elger'

Verbandsliga Damen
TSG Concordia Reudnitz -

VfL Gera ]^ztäB (517). Die Da-

men hatten gegen den Tabellen-
dritten keine Chance. Der 0:7-

Startrückstand war nicht mehr
auszubügeln, ganze fünf Tore
gelangen den Reudnitzerinnen
in der ersten Halbzeit.

Versebene Strafwürfe und
Fehl- äder Pfostenschüsse nach
der Pause gestatteten den Gä-

sten einen Kantersieg.
Reudnitz: Kanis, PleYer, ZiP-

fel (5), Kunz, Lohr, Seifried (r),
Göhlert, Wezel (z), Winkler,
nölke (a). Lütt

Reudnitzer Handballer,,aus dem Schneider"
Radsport. Beim ,,22.

Schr,r,arzbräu-Preis von Zrs-
marshausen" bei Augsburg
warteten die. Greizer Radsport-
ler erneut mit beachtlichen Er-
gebnissen auf. Der 26 km-Kurs,
ursprünglich iediglich durch
eine 1,5 km lange Steigung ge-
würzt, erwies sich durch das
naßkalte Wetter schr,r,ieriger als
angenommen.

Beim Rennen der |ugend (s2
km) entwischte eine Vierer-
Spitzengruppe. Aus dem Ver-
folgerfeld erspurteten sich Ste-
fan Müller und Christian Bans-
leben (beide RC Schloßbike)
die Plätze 8 und 15. Die ]unio-
rinnen fuhren ohne getrennte
Wertung in diesem Feld mit.
Sandra Mießbach kam auf Platz
26, ]enny Held (beide Textii)
wurde 30.

Bei den Junioren (78 km) ka-
men zwei Greizer in der 21köp-
figen Spitzengruppe an. Eik

Herholz (Schloßbike) belegte
im Endspurt Platz zehn, Chri-
stian Geipel (Textil) wurde 21.
Während Herholz bereits fur
das Thüringen-Team der Brtn-
desliga qualifiziert ist, geht nun
auch Geipel für die RG Vogt-
land in das erste Bundesliga-
rennen in Wiesbaden. Kn/-vle-

Handball, Verbands\[a.
Stahl Gorndorf/Unterwellen-
born - Concordia Reudnitz
2k23 (70.13). Endlich knüpft
Reudnitz an frühere Leistungen
an und rückte damit in die Ta-
bellenmitte auf. Nach der Drei-
Tore-Halbzeitführung der
Reudnitzer bäumte sich der
Gastgeber nochmals auf und
kam durch Strafwurf in der
Schlußsekunde sogar bis auf
ein Tor heran.

Torschützen: Obieglo (5),
Helmrich (g), Rakow (2), An-
ders (a), Quapp (r), Thiel (s),
Wandersee (1). Lütt

Erneute Reudnitzer Niederlage in der Damen-Verbandsliga
TSV Stadtroda - TSG Con- 3:3 wurde der Anschluß gehal- zer Kasten, die hielt, was ir-

cordiaReudnitz 72t7(6:4).Die ten und beim 3:4 sogar eine gendwie noch zu halten war.
Damen des TSV Stadtroda zeig- Führung erzielt. An der am Ende deutlichen
ten nicht sonderlich viel, aber Zu diesem Zeitpunkt waren Niederlage konnte sie aber
die Reudnitzerinnen zeigten 20 Minuten gespielt und mit ei- auch nichts mehr ändern, denn
noch weniger! Auf diesen Nen- nem Mal lief gar nichts mehr zu schwach war die Leistung
ner kann das Punktspiel in der bei den Reudnitzer Concordia- ihrerVorderleute.
Verbandsliga der Damen vom Damen. In den noch zu spielen-
vergangenen Sonnabend ge- den 40 Minuten wurden gerade Da kann auch der Hinweis
brachtwerden. einmal drei Tore erzielt. Dabei auf diestarkersatzgeschWächte

wluen die Stadtrodaer Gastge- Mannschaft nicht als Entschul-
Was ist nur los mit den Reud- beiinnen nicht unbedingt bes- digung gelten, denn mit einem

nitzer Damen? Noch in der ver- ser, sie fabrizierten lediglich Schuß Selbstbewußtsein und
gangenen Saison zeigten sie nicht ganz so viele technische der nötigen kämpferischen Mo-
teilweise Klasse-Leistungen Fehler. ral kann man einiges bewegen.
und in diesem fahr läuft gar Ganz besonders die zahlrei- Leider sah man bei der Concor-
nichts mehr. Wenn dann noch chen Abspielfehler der Reud- dia diesmal nur sehr wenig da-
einige Ausfälle hinzu kommen, nitzer Sieben ermöglichten im- von und eine weitere eindeuti-
wie beim letzten Spiel, kommt mer und immer wieder geftihr- ge Niederlage steht damit zu.
am Ende eine solch depremie- liche und meist auch erfolgrei- Buche.
rende Niederlage heraus. che Konter der Gastgeberinnen. Reudnitz: E. Kanis, M. Zipfel

Dabei fing die Partie nicht Immer wieder war es dann die (5 Tore), K. Kunz, M. Pleyer, R.
einmal schwach an für die Gä- reaktionsschnelle und gut auf- Lohr, I. Wezel (r), C. Bölke (1).
ste aus Reudnitz, denn bis zum gelegte Erika Kanis im Reudnit- Lütt



Handball

Reudnitz gewinnt wiedel
Obieglo und Anders,,Schützen vom Dienst"

Vefbandsliga Hefren ^.1*".d"i11' 
stier' Marquardt'

Obieglo (6), Anders (rr), Spa-
TSG Concordia Reudnitz - leck, Helmrich, Rakow, Quapp,

SVBlau-WeißAuma17:14(B:B). Thiel Wandersee, Lüttchen.

-1 I ;1
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Es war der erwartet heiße
Kampf, das Spiel der Tabellen-
nachbarn und alten Rivalen,
Nach der Hinspiel-Niederlage
konnte Reudnitz diesmal den
Spieß umdrehen. Leider war
das Schiedsrichtergespann aus
Bad Blankenburg oftmals nicht
recht im Bilde. Doch deren Lei-
stung sei dahingestellt, die
Spieler hatten die Akzente zu
setzen. Dies gelang zunächst
keiner Mannschaft, denn es
wurde nichts riskiert. Man
wußte, was auf dem Spiel
stand, denn der Verlierer
rutscht in der'Iabelle ab.

Auma spielte in dieser Phase
gefälliger. Bei den Gastgebern
kam der Spielfluß nicht recht
in Gang. Die harte Aumaer Ab-
wehr verschuldete immer wie-
der Strafwürfe, die die Reud-
nitzer nutzten. Auf der Gegen-
seite stand eine aufmerksame
Reudnitzer Abwehr, die sich
auf die Distanzschützen der
Gäste gut eingestellt hatte. Der
gefährlichste Aqgreifer wurde
in Preßdeckung genorlunen
und konnte nur zwei Treffer
landen. Ein besonderes Lob
verdienten sich die Reudnitzer
Torhüter Stier und Marquardt,
die hielten, was zu halten war.
Aber auch Auma hatte gute
Torhiiter dabei, und so gelang
es keiner Mannschaft, einen
entscheidenden Vorteil her-
auszuspielen. Dies drückte sich
irn B:B-Pausenstand aus.

Auch nach der Pause
schenkten sich die Kontrahen-
ten nichts. Immer wieder wa-
ren es Kapitän Jürgen Obieglo
sowie Thomas Anders, die fr.ir
Reudnitzer Tore sorgten. Drei
davon in Folge brachten die
Vorentscheidung zum 13:10.
Dieser Reudnitzer Vorsprung
wurde vehement verteidigt.
Als kurz vor Schluß noch der
Aumaer Anschlußtreffer fiel
wurde es zwar nochmals hek-
tisch, doch Reudnitz konnte
buchstäblich mit dem Schluß-
pfiff das 17:14 erzielen.

Verbandsliga Damen
TSV Gera-Zwötzen - Concor-

dia Reudnitz 12:15 (6:4). Mit
dem Sieg über den Tabellen-
Ietzten konnten sich die Reud-
nitzer Damen wenigstens aus
der Gefahrenzone der ,,Roten
Laterne" absetzen. Neben dem
erkrankten Trainer Kanis - die
Mannschaft wünscht gute Bes-
serung - fehlten auch die Tor-
frauen Ilona Schmidt und Erika
Kanis, doch Michaela Pleyer
machte ihre Sache gut und hat
einen großeu Anteil am Reud-
nitzer Sieg.

Ein schneller Rückstand
konnte bis zur Pause nicht aus-
geglichen werden. Im zweiten
Abschnitt waren die Reudnit-
zerinnen wie ausgewechselt.
Es begann die große.Zeit der
Monika Zipfel, auf deren Konto
am Ende allein B der 15 Reud-
nitzer Treffer gingen. Drei Tore
in Folge kurz vor dem Schluß-
pfiff entschieden die Partie und
beendeten die lange Durst-
strecke der Reudnitzerinnen.

Reudnitz: Pleyer, K. Schmidt,
Zipfel (B), Lohr (1), Bölke (3),
Wezel (:L Petzsche, Kunz.

Verbandsliga Jug. A
Concordia Reudnitz - ESVI

Gera 22:22 (rOrA). Aus dem ei-
nern Punkt hätten leicht auch
zwei werden können, denn
über weite Strecken war Reud-
nitz die besscre Mannsr:haft.
Besonders Dietz und Wischko-
ny überzeugten als Spielma-
cher. Leider wurden erspielte
Vorsprünge immer wieder
leichtfertig durch technische
Fehler vertändelt.

Dies änderte sich auch in der
zweiten Hälfte nicht, zumal die
inkonsequente Ahwelrr itntner
wieder Treffer der Cäste zuließ.
Der Reudrritzer Torhüter funge
rettete durch tolle Paraden we-
nigstens das Remis.

Reudnitz: Junge, Dietz (B),

Wischkony (11), Kanis (2), Kog-
lin (1), Kießling, Linke. Lütt
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Gegen HV llmenau ll gelang es den Reudnitzern (helle Spielkleidung), sich lür die Hinspielniederla-

ö. in A"t Verbandslila miieinem 28:20-Sieg zu revanchieren. (Foto: Leistner)

Handball

Reudnitzct Goncordia im §pieltausch
Ueftanüsliga

Nerven behalten
TSG Concordia Reudnitz -

HV Ilmenau ll 2B:2o (9:10). Im
Hinspiel waren die Reudnitzer
der Reserve des HV Ilmenau
knapp unterlegen. Damals wa-
ren 

- äie Reudnitzer im Ab-
schluß zu harmlos. Dies sollte
nun ausgebügelt werden.

Mit viel Druck sollte bewie-
sen werden, wer der Herr im
Hause ist, doch zu neryös wur-
de anfangs agiert. Dies nutzten
die Gäste, um ihr schnelles
Soiel aufzuziehen. Die Reud-
nitzer Abwehr hatte damit Pro-
bleme, so daß fast leder Angriff
der Gäste zum Torerfolg führte'
Zudem v'ergaben die Reudnit-
zer wieder viele gute Möglich-
keiten. Mit viel Aufwand war
es bis zum 5:5 ausgeglichen.
Danri brachen die Reudnitzer
ein, und Ilmenau ging mit 6:10
in Führung. Vor dem Pausen-
ofiff schaffte Reudnitz mit drei
toren in Folge den Anschluß
zum 9:1.0.

Nach WiederanPfiff sPielten
die Reudnitzer piötzlich wie im

Rausch. Besonders Thomas
Anders konnte sich immer wie-
der durchsetzen und brachte
seine Mitspieler gut in Szene.
So wurde eine 16:11-Führung
herausgespielt. Der VorsPrung
wurde bis zur 25:20-Führung
gehalten. Die Reudnitzer hat-
ten dabei brenzlige Situationen
zu meistern. Nach FoulsPiel
und einer Diskussion mit dem
Reveree mußten gleich drei
Reudnitzer vom Platz. Beim
Überzahlspiel Tünf gegen drei
(auch Ilmenau hatte eine Straf-
zeit abzusitzen), vergaben die
Ilmenauer, und die Reudlitz
erzielte im Gegenzug ein Tor.
Der Jubel kannte keine Gren-
zen. Es mußte zwar ein Tor der
Gäste hingenommen werden,
aber nach einem guten Dribb-
Iing erzielte Anders erneut ein
Tor. Kurz danach waren die
Teams wieder komPlett, und
die Heimmannschaft ging als
Sieger aus dieser kniffligen Si-
tuaiion hervor. In den letzten
Spielminuten steigerten sich.,
die Reudnitzer und erzi''-tten
den 2B:20-Endstanr}.:'Oamit
glückte die Revancl .te für eine
bittere Hinspielnie derlage.

Es spielten: Marquardt, Bei-
erlein,- Obieglo (2), SPaleck,
Helmric;h, Rakow (+), Anders
(rs), Qliapp (a), Thiel' wauder-
see, Rittei (1), Lüttchen (a).

lfer[anüsHasse
Nlichts zu machen

TSGj Concordia Reudnitz II -
TSVifStadtrod aL2:22 (3:14). Ge-

gen den Tabellenführer er-
itarge Reudnitz II wie das Ka-

nint\hen vor der Schlange. Le'
digli ch Kapitän Bölke war mit
veide rckten Würfen erfolgreich.
Ansonrqten konnte kein SPieler
an die äe rwohnte Leistung an-
knüpfen. De.'r depriurierende
14:3-Pausensta, .rd war die logi-
sche Folge. In de, n zweiten 30
Minuten trauten sir. 'h die Reud-
nitzer wenigstens hir. , und .l,"''-
der, auf des Gegners 'l'or
werfen. So wurde z' .rrnindest
ein Fiasko verhiP' Jert. Alrt
Ende .'§ab'esrn st andesgernii
ßes Resultat des 'Iabellenfüh-
'. rers geger den Letzten. Lütt

Reudnitz II: Kanis, Beierleirr,
Gottschalk, Wandersee (r), Rie-
del (2), Ansorge (z), Lüttchon
(1), Bölke (5), Kunz (1), Elger.



Ha nd bal l, Verba ndsl iga

itz l schciterte an dGr eigcnsn c0uragB
TSG Concordia Reudnitz -

HSV Bad Blankenburg 18:22
(7:10). An der eigenen Courage
scheiterten die Reudnitzer
Handballer gegen den unange-
fochtenen Täbellenführer Bad
Blankenburg. Waren sie sPiele-
risch zumindest ebenbürtig,
vergaben sie allein alle sieben
Sträfwtrfe. Der Blick auf das
Endergebnis läßt einige SPeku-
lationen über den SPielausgang
offän, hätte man verwandelt.
Von Beginn an fanden die
Reudnitzer im Angriff nicht zu
ihrem gewohnten SPiel. Die
Gäste legten gleich ein 0:2 vor.
Die Gästgeber taten sich
schwer, äiesen Rückstand
wettzumachen und scheiterten
immer wieder am GästkeePer.
Doch in der Abwehr standen
die Reudnitzer gut, allen voran
die beiden Torhüter Stier und
Marquardt. Zwar war beim 2:2
der Ausgleich geschafft, doch
da im Angriff weiterhin nicht

getroffen wurde, geriet Reud-
nitz erneut ins Hintertreffen.
Nach dem 2:5 wurde wieder
der 5:5 Ausgleich geschafft und
nun erst strebten die Gäste dem
7:10 Pausenstand zu.

Mit einer verbesserten An-
griffsleistung sollte die Wende
äeschafft werden und beim
I5:t5 hatten die Gastgeber den
erneuten Ausgleich geschafft.
Dann kam aber der Bruch und
die Gäste erzieiten 5 Tore in
Folge zum 15:20' Da nur noch
*enige Minuten zu sPielen wa-
ren, schienen die Bemühungen
der Reudnitzer zwecklos. Den-
noch steckten sie nicht auf. Daß
ihnen der verdiente Erfolg ver-
sagt blieb, hatten sie sich selbst
zuluschreiben, denn die Blan-
kenburger konnten nicht unter
Beweis stellen, warum sie mit
erst zwei MinusPunkten an der
Tabellenspitze stehen.

Reudniiz: Stier, Marquardt,
Obieglo (5 Tore), SPaieck,

Helmrich, Rakow (z), Anders
(7), Quapp (3), Thiel' Ritter,
Waadersee, Lüttchen (1 )'

Verbandsliga Frauen
TSG Concordia Reudnitz -

TSV StadtrodalLtZO (6rs). Eine
erneute Niederlage der Reud-
nitzer Damen gegen einen in
fast allen Positionen überlege-
nen Gegner. Lediglich auf der
Position der Torfrau stand Eri-
ka Kanis wie eine Eins. Anson-
sten kamen die Reudnitzer Da-
men nur sporadisch zu Erfolgs-
erlebnissen. Immer wieder
wurden sie nach technischen
Fehlern oder FehlabsPielen
ausgekontert. Bis zum 5:5 wur-
de der Ausgleich gehalten, erst
dann lief nicht mehr viel auf
Reudnitzer Seite. Zu wenig
Druck wurde über die Außen-
piositionen gemacht und eine
ileihe von Fehlwürfen kam
hinzu. So bauten die Gäste ih-
ren Vorsprung immer weiter

aus und kamen zum zu hoch
auseefallenen Sieg.

Riudnitz: Kanis, Schmidt,
Kunz (z), Lohr (2), Petzsche,
Seiftied {2), Göhlert (r), lVezel
(+), Winkier, Bölke, ZiPfel.

Jugend A
' TSV Stadtroda - TSG Con'
cordia Reudnitz 2723 t7513).
Im letzten SPiel der Saison
konnten die Reudnitzer ]unio-
ren nicht über ihren Schatten
springen. Hatten- sie noch auf
hLimlschem Parkett unglück-
lich einen Punkt abgegeben,
lernten sie wenig aus den da-

malisen Fehlern, Erneut Iag

rlas S"oiel nur auf den Schultern
von z'wei Aktiven. Wie im ge-

samten Saisonverlauf gelang es

nicht, über die AußenPositio-
nen fur Gefahr zu sorgen. Zu
selten wurde auch wieder der
Kreisspieler gesucht. So gab-es

in dieser Saison kein oPtimales
Endergebnis' Lütt

0T Z 3.5,35
Handball

Verbandsliga
HV Hildburghausen - Con-

cordia Reudnitz 24;21 {73ß).
Nach fast dreistündiger Fahrt
war die Spielvorbereitung kurz
und knapp. Entsprechend ner-
vös und unsicher begannen die
Reudnitzer. Die Abwehr der
Gäste war löchrig, so daß die
Torhüter das Nachsehen hat-
ten. Auch im Angriff wurden
reihenweise gute Möglichkei-
ten vergeben. So hatten die
Gastgeber zur Pause bereits
fünfTore Vorsprung.

Wie verwandelt kamen die
Reudnitzer zur zweiten Halb-
zeit. Sie agierten nun schnell
und sicher und erzielten den
16:16-Ausgleich. Dann ließen
sie jedoch das Tempo nach,
und die Gastgeber nutzten dies,
um erneut in Führung zu ge-
hen. Reudnitz steckte aber

nicht auf. Beim Stand von
23:21 waren nur noch zwei Mi-
nuten zu spielen, aber die Gäste
vergaben den Konter, während
im Gegenzug das 24:21fiel. Die
erhofften Auswdrtspunkte blie-
ben in Hildburghausen.

Reudnitz: Stier, Marquardt,
Obieglo (2), Spaleck (z), Rakow
(q), Anders (11), Quapp (1),
Liittchen (1).

Verbandsklasse
Concordia Reudnitz II -

ESV Gera 1s:24 {B:11). Die
Reudnitzer Reserve hätte für
eine Überraschung sorgen kön-
nen. Doch immer wieder muß-
ten sie einem Rückstand hinter-
herlaufen. Kaum war der Aus-
gleich geschafft, ruhte man sich
auf dem Erfolg aus, und der
Gegner nutzte dies zur erneu-
ten Führung. Nach der Pause
kämpfte sich Reudnitz auf

13:15 heran. Bevor das Spiel zu
kippen begann, erzielte Gera
drei Tore in Folge zum 13:18
und rettete den Vorsprung bis
zum 1.9:24-Endstand.

Reudnitz: Kanis, Meier, Lütt-
chen (to), Bölke (3), Elger,
Wandersee (1), Kunz (a), Riedel
(t), Ansorge.

Post SV Gera II - TSG Con-
cordia Reudnitz II24:17 (12:Bl.
Das zweite Spiel innerhalb von
24 Stunden brachte erneut eine
vermeidbare Niederlage. Bei
Post Gera II sind mittlerweile
die lunioren der Oberliga dabei
und nutzten jeden Reudnitzer
Fehler, um ihr schnelles Kon-
terspiel aufzuziehen. Die sehr
guten Torleute Kanis und Mei-
er verhinderten schlimmeres.

Reudnitz: Kanis, Meier, Böl-
ke (3), Riedel (3), Wandersee,
Kunz (3), Gottschalk, Lüttchen
(3), Ansorge (5), Elger. Lütt

OTZ 3,5, J.'
Heudnilz hlieb etneul ohne Erfolg

Handball, Verbandsklasse

Beudnitzer Reserue bleibt ureitel glücltlos
SV Lok Altenburg - TSG

Concordia Reudnitz ll 2Lt2o
(11:8). Erneut mußten die
Reudnitzer eine vermeidbare
Niederlage hinnehmen. Nach
gutem Start lagen di.e Reudnit-
zer anfangs 1:4 in Front und
spielten überiegen. Beim Stand
von 7:7 versäumte es Concor-
dia, den Schwung der Alten-
burger zu bremsen. Mit 11:B

ging es in die Pause. Der Drei-
Tore-Abstand hieit über weite
Teile des zweiten Spielab-
schnittes. Erst nach dem 16:13
kamen die Gäste heran. Doch

y'zum einen wurde zu ungenau
geworfen und zum anderen
hieit der Altenburger Torhüter
heworragend. Der Reudnitzer
Kampfgeist brachte zum Ende
wieder Spannung in die Partie,

denn nach dem 16:16-Aus-
gleich iegte der SV Lok wieder
drei Tore vor. Beim erneuten
20:20 bekamen die Altenburger
einen Strafwurf zuerkannt, den
sie zum Sieg verwandeiten.

Reudnitz II: Meier, Kanis,
Bölke (a Tore), Riedel (2), An-
sorge (2), Wandersee (3), Gott-
schalk (g), Lüttchen (s), Kunz
(1). Lütt
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,,Fasching auf dem Meeresgrund" ist das Motto der 21. Session in Reudnitz. Zur Veranstaltung am

üergange-nen Freitag sorgtän die Sportgruppen der TSG Concordia mit einem tollen Programm (auf

Oeil fo'io die Fraueiman-nschaft) ünO Oie Gruppe Flair tür Superstimmung. (Foto: Leistner)
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Handball: Croßfeldturnier der Alten Herren in Reudnitz
r

Concordia gewinnt Schlamms ta
Die Reudnitzer Ilandballer

frihrten ihr traditionelles Groß-
feldhandballturnier für Alte
Herren durch. ln diesem Jahr
hatten der ESV Gera, Post-SV
Gera und HSV Ronneburg ge'
meldet.

Die Reudnitzer gingen als Er-
ste ins Rennen gegen die alten
Rivalen des ESV Gera. Die Gast-
geber erwischten den besseren
Start und legten einen Vier-
Tore-Vorsprung vor. Die Reud-
nitzer zeigten gefällige Kombi-
nationen und siegten verdient
mit 12:10. Im zweiten Spiel
setzten sich die Ronneburger
mit 13:7 gegen den Post-SV Ge-
ra durch.

Im Turnierverlauf ging es
weiter mit der Partie der Geraer
Mannschaften. Das verbissen
geführte Duell sah auch in die-
sem Jahr keinen Sieger - 9:9.
Mittlerweile hatte es zu regnen
angefangen - so stark, daß eine
kleine I'ause eingelegt werden
mußte. Als sich die lVolken ver-
zogen hatten, ging es weiter mit
der Partie der Reudnitzer gegen
Ronneburg. Auch hier über-
zeugten die Reudnitzer, beson-
ders die Außenspieler Sochcr
und Vollstädt mit wunderbaren
Hebern. Die Ronneburger ver-
suchten es hingegen mit Ge-
walt, dies zeigte iedoch keinen
Erfolg. Am Ende siegte Reud-

Cezeichnetvon den Stropozen der Regenspiele ouf dem
g I ü ckl icher S i eg er - die TSG Concordia Reud n itz Foto: Böttdter

Spiel mit 12:9 gegen den ESV
Gera durch und sicherte cich
den zweiten Platz. Rang drei
belegte der ESV Gera vor den
Post-SV. Im Rahmenprogramm
trat der Fanfarenzug Greiz auf,
und am Abend gab es noch?i:
nenTanzinderTurnhalle. Lütt

nitz verdient mit 9:6, und das
nächste Spiel gegen Post-SV Ge-
ra sollte über den Turniersieg
entscheiden. Der Platz war
mittlerweile kaum noch be-
spielbar, denn der nun immer
r,r,ieder einsetzende Regen ver-
wandelte diesen in eine

Schlammwüste. Während die
Postler nur noch herumrutsch-
ten, kombinierten die rutschfe-
sten Reudnitzer und siegten
sensationell hoch mit ll:2.Da-
mit standen die Reudnitzer als
Turniersieger fest. Ronneburg
setzte sich im abschließenden

v.1 o st ehend

II.-D. I\,{ichalak, Jo-U, iliarkwartJr, J.Lüttchen, R.}Ieier,
G.Böl"ker R.Helmrich, K.Vollstä.dt
v . 1. kniend
G.Riede1, G.Kanis, H.Sochor, R.Rakow
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18. Juni 1881

Der wichtigste Tag der Reudnitzer Sportgeschichte

An jenem denkwrirdigen Tag gründeten 15 turnbegeisterte junge Männer im hiesigen

Gasthof "Zum goldenen Löwen" einen Turnverein. Ihrer inneren Überzeugung folgend,
gaben sie dem neugegründeten Verein den sinnvollen Namen

= Concordio =

Concordia heißt Eintracht - in einträchtiger Liebe und Zusammenarbeit, in einmütiger
Geschlossenheit der edlen Turnkunst zu dienen. Dies sollte jederzeit des Vereins heiligste
Pflicht sein.

Heute, 1996, wird dieser Verein 115 Jahre alt. Viele Höhen und Tiefen sind in den
Jahren durchlebt und überbrückt worden.

1881 im Gri.indungsjahr hatten die Turner weder einen Sportplatz, noch eine eigene
Turnhalle. Sie begnügten sich zunächst mit dem Turnen im Saal des Gasthofes
'Zum goldenen Löwen". Die Übungsstunden fanden sonntags statt. Da es mit der
Wahrnehmung der Übungsstunden und Hauptversammlungen nicht so recht klappen
wollte, gab es bei unentschuldigtem Fehlen eine Strafe von l0 - 25 Pfennigen.

In den Winterhalbjahren pflegte der Verein stärker die gesellige Seite. Es gab mancherlei

Veranstaltungen wie Christbaumversteigerung, Tar:.zJ<rär.z:chen, Winterballe und vieles
mehr. Durch diese Veranstaltungen sollte der Gemeinschaftsgeist und das

Zusammengehörigkeitsgefilhl der Mitglieder und der Vereinsfrauen geweckt werden.
Meist wurden durch diese Veranstaltungen den Vereinskassen beachtliche Miuel
zugefirhrt, die größtenteils zum Ankaufvon Turngeräten Yerwendung fanden.

Damit das Turnen im Sommer nicht im Saal stattfinden mußte, stellte der Besitzer des

Gasthofes, der gleichzeitig Vereinswirt war, seinen Garten zur Verftigung. Er stiftete
auch eine eiserne Stange und einen Büschel Stroh zum Auffiillen des Strohsackes, der als

Sprungmatte diente.

Im Mai 1882 konnte im Garten ein Reck aufgebaut werden, ein Barren wurde bestellt,
und im Oktober kamen ein Schwebereck sowie Kraftringe daat. Ietzt war der Verein
sehr gut mit Sportgeräten ausgestattet, und ein großer Mtgliederzuwachs aus Reudnitz
und Umfeld war das Resultat. Eine Ende 1883 gezogene Bilanz zergte, dass bei jeder der
gehaltenen 130 Turnstunden durchschnittlich 40 Turner geturnt haben.

Am 01. Mai 1886 wurde einstimmig beschlossen, eine Vereinsfahne im Wert von
300,00 Mark in Auftrag zu geben. Der turnerischen Überlieferung gemäß, sollte die
Fahne die leuchtenden Farben - Rot und Weiß - als Symbol der gluhenden Liebe,
bhihenden Lebenslust und Reinheit des turnerischen Lebenswandels tragen. Am

I



08. August erhielt die Fahne der Concordia ihre Weihe. Der Fahnenträger trug jetzt die
Fahne bei Freud' und Leid der Turnerschar voran.

Diese Fahne unserer Urahnen ist wieder, nachdem die letzten 50 Jahre der Verbannung
vorüber sind, im Besitz der Concordia.

In den Jahren 1883 - 1887 turnten die Mitglieder in einem von Friedrich SchefEel zur
Verfugung gestellten Pachtgarten (heutiges Turnhallengelände). Nach Ablauf der Pacht

sind mit Herrn Arthur Balduin von Geldern - Crispendorl Ehrenmitglied im Verein,

Yerhandlungen über einen neuen Turnplatz auf dem Brauereigelände mit Erfolg geführt
worden. Der Platz konnte am 07. August 1887 geweiht werden. In den Jahren 1888 -
1891 gab es viele Neuanschaffi.rngen von Turngeräten. Barren, Reck, Hanteln und
Sprungstäinder standen jetzt rur Verfi.igung. Der Erfolg in den nächsten Jahren blieb nicht
aus, so gab es auch immer viele Feste zu feiern. Ob im Frühling beim Anturnen, im
Herbst beim Abturnen, eine Gelegenheit war immer da.

Am 16. Dezember 1894 wurde mit dem Betrag von 2,55 Mark aus einer Sammlung der
Hauptversammlung ein Fond zum Ankauf eines eigenen Turnplatzes gegnindet. In den

folgenden 10 Jahren wuchs er durch Spenden und Reinerträge aus Veranstaltungen. Die
Überschreibung eines eigenen Grundstückes, auf dem eine Turnhalle erbaut werden
sollte, erfolgte am 11. März 1905. Der Kau$reis betrug 600,00 Mark. Die Eintragung
ins Grundbuch erfolgte am 09. November 1905 in Greiz beim Fürstlichen Amtsgericht.

1906 - 25 fahre Concordia
Die Feierlichkeiten fanden vom 16. - 18. Juni statt. AIle Reudnitzer und viele Freunde
waren gekommen.

Das nächste Ziel im Auge - eine Turnhalle - grtindete sich die Turnhallenkommission zur
Vorbereitung und Durchführung des Baues.

Endlich, am 16. Juni 1909 konnte umrahmt von einer kleinen Feier der Grundstein gelegf.

werden.
Was glauben Sie, wieviele Monate oder Jahre haben die Bauarbeiten gedauert? Die Halle
war16m x 8m.
Die Bauzeit war vom 16. Juni 1909 bis 09. Oktober 1909. Knappe vier Monate, und die
Halle Concordia war fertig. Am 09. und 10. Oktober fanden die Feiern zur Weihe statt.

Das Wecken aller Langschläifer erfolgte morgens 5 Lrhr durch die Yereinskapelle in
Gemeinschaft mit den Trommlern und dem Pfeifenchor.
Der Empfang der Vereine, der Festzug, die Weiherede des Gauvertreters, die
Vorführungen der Turner - alles fand großen Zuspruch und endete mit einem riesigen
Festball im Gasthof.
Der Verein wandte sich 1902 das erste Mal dem Kindersport zu. Bei der Feier des

25 jährigen Vereinsjubiläums wirkte eine Kinderabteilung mit. In den nächsten Jahren
schlief diese aber ein. Bei der 1911 obligatorischen Einführung des Schulsportes erhielt
der Schulvorstand vom Sportverein volle Unterstritzung. Eine Kinderabteilung im Verein
gab es wieder ab 1921.
"Arbeit ist Leben - Stillstand ist Tod". Mit dieser Erkenntnis entschloß sich der Vorstand
im Fruhjahr 1911, an die Turnhalle ein Wirtschaftsgebäude anzubauen. Nach vielen
Schwierigkeiten konnte am 07. }l{ärz 1912 der Grundstein gelegt werden. Es vergingen
wieder nur wenige Monate, und die Weihe konnte am 11. August 1912 gefeiert werden.
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Die Vorturnerschaft hatte 1910 eine Schankerlaubnis erhalten, nach langem Ringen ist

diese auf das Wirtschaftsgebäude übertragen worden. Durch die Konzessionserlaubnis

war der Verein bei Veranstaltungen am Umsatz beteiligt.

In den neuen> anmutigen, lichten Räumen entwickelte sich bald ein erfreuliches, lustiges

Tun und Treiben. Die Behaglichkeit und Gemütlichkeit, die Wärme und Freundlichkeit,

die Reinheit und Sauberkeit forderten auch die Geselligkeit. Das beweist am besten die

Gründung der Sängerabteilung am 12. September 1912.

Es kamen die schweren Jahre 1914 - 1918, der 1. Weltkrieg. Leider ist er in Reudnitz

nicht spurlos vorbei gezogen. Das Vaterland suchte seine kräftigen und gesunden

Soldaten auch in den Turnvereinen.
148 Männer und Jünglinge zogen hinaus in den Kampf. Es ließ leider nicht lange auf sich

warteo, und die ersten schmerzlichen Todesnachrichten trafen in Reudnitz ein. Den

Gefallenen und Vermißten zu Ehren in ernster Würdigung ihres Opfertodes und in treuer

Bruderliebe setzte der Verein 1920 auf dem Turnplatz, umgeben von vier Rotbuchen, ein

Ehrenmal.
Am Sonntag, dem 12. September, fand die Weihe des Gedenksteines statt. Geschaffen

hat es der Reudnitzer Steinmetz Emil Feustel. Bis 1972 stand das Ehrenmal auf dem

Turnplatz, dann mußte es weichen. Heute steht es auf dem Reudnitzer Friedhof. Der

Zatn der Zeit hx seine Spuren hinterlassen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit durch

Unterstützung der Einwohner und der Concordia, es zu restaurieren.

Es folgt ene Zeit der Trauer und des Wiederaufbaus.

Am 09. September 1919 fand in Reudnitz das durch den Krieg aufgeschobene Turnfest

des Bezirkes Greiz II statt. Dieses Fest war der Auftakt zu neuen, großen Erfolgen.

Erstmals zogen neben Turnern und Jugendturnern auch Turnerinnen in den Kampf zum

Kreisturnfest 1922 in Gera. Das Interesse für Frauenturnen zeichnete sich schon 1892

beim Winterball ab. Durch das Vorführen von Freiübungen waren die Zuschauer stark

beeindruckt. Seit dieser Zeit nutzten die Frauen jede Gelegenheit durch Auffiihren von

Freiübungen und Reigen, ihr Können zv zeiget. Nach mehrmaliger Ablehnung konnte

dann endlich am 17. Juni 1905 eine Frauenriege gegründet werden.

Bei dem 13. Deutschen Turnfest vom 14. - 18. luli 1923 in der herrlichen Isarstadt

München, nahmen 18 Sportler von Reudnitz teil. Walter Teller war es, der als Sieger aus

dem Kampf grng und für Reudnitz den 1. Sieg auf einem Deutschen Turnfest effang.

Die Turner weilten 1924 noch zu Wettkämpfen in Altenburg, Eisenach, Ronneburg und

Weida.
Die Sportbewegung erfuhr in diesen Jahren in ganz Deutschland eine starke Belebung. In
der Concordia entstanden mehrere Spiel- und Sportabteilungen. Zuerst bildete sich eine

Faustballabteilung, im folgenden Jahr eine Fußballriege. Zwei Jahre später, am

09. Oktober T923, gründete sich eine Handballriege. Für diese suchte der Verein einen

Sportplatz. Zuerst übten sie auf einer Wiese in Gottesgrürq später fand die Jagd nach

dem Ball auf einer Wiese in Fichtenreuth statt. Der Verein hatte 1924 den heutigen

Sportplatz oberhalb der Sauhut am Wald erhalten. Der Pächter war zLt dieser Zeit die

Gemeinde Reudnitz. Das Gelände gehorte zur Thüringer Forstverwaltung und war

ursprünglich Waldgebiet. Es bedurfte ungeheuerer Zeitopfer und viel Arbeit. Aber die

Handballer und die Spielvereinigung von Mohlsdorf haben es gemeinsam angepackt und

einen Sportplatz geschaffen. Beide Orte nutzten nun den Platz, bis Mohlsdorf sich einen

eigenen baute.
Ein neuer Höhepunkt im Vereinsleben war die Grundsteinlegung z;ttm

Hallenerweiterungsbau am 30. August 1929.Die alte Halle ist um eine Fläche von 16 m

x 7 mvergrößert worden. Gleichzeitig baute man eine Bühne von l lm x 4,5 m an.
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Mit einem schönen Fest, wo alle Vereine ihr Können zeigen konnten, fand am

05. Oktober 1929 die Einweihung statt.

In den Jahren bis 1939 wuchs der Verein immer mehr, es gab jetzt die Abteilungen:

Turnen Mrlnner, Frauen, scbiller und schi;lerinnen; Handball;

spie lmannsrie ge ; sringer ; H au skape lle und eine Theater gruppe.

lg3g - wieder brach ein furchtbarer Krieg aus. Der zvteße Weltkrieg war mit viel Elend

und Leid in unser Land gezogen. Er dauerte bis 1945. Die Vereine waren fast nicht mehr

lebensfiihig. Deutschlanä, *., Vaterland, brach durch den Krieg in zrrrei Teile. Es gab

jetzt eine BRD und eine DDR, Reudnitz lag in der DDR-

ber stolze Besitz der Concordia war ab jetzt sozialistisches Eigentum.

Alte Freunde des Sportes versuchten immer und immer wieder, den Sport wieder zu

beleben, es dauerte aber bis 1950. Die Gri.indung einer Sportgemeinschaft, unterstützt

von vielen, war vom Sportfreund Kurt Schneider ins Leben gerufen worden'

Der Sportplatzwar.inig. Jahre nicht gerut .. und 1950 kaum bespielbar' Ein Aufruf

genügte, es kamen an einem Sonntag 95 Helfer, um den Platz wieder für den

ifu"AUuifrport zu richten. Es wurde Buschwerk abgeholzt und der Rasen planiert. Damit

die Zuschauer das Spiel besser verfolgen konnten, wurde auf der einen Seite des Platzes

ein Wall aufgeschüttLt. Bei dieser Arbeit leisteten unsere Bauern Großes. 80 Fuhrwerke

Erdreich und Sand fuhren sie in die Sauhut. Im Nu war durch die zahlreichen Helfer ein

toller Sportplatz entstanden.

Nach dieser vollbrachten Arbeit war schon ein neues Zielim Yisier.

Da sich die Spieler vor und nach dem Spiel im Dorf umkleiden mußten, stellten sie

kurzer Hand 1952 eine Baracke auf und erweiterten sie 1953.

Ein Problem war gelöst und schon gab es eine neue Herausforderung.

Mitten in der Turnhalle stand in aller Ruhe eine dicke Saule. Diese störte natürlich den

Handballbetrieb beträchtlich.
Für die sehr aktive Volkstanzgruppe bildete sie hingegen den Mittelpunlt beim Tanz- lm

Takt vom Feustel's Karl, tartnen die Mädchen und Jungen l, 2, 3 und 1, 2, 3 oder

links 2, 3 und rechts 2,3 um sie herum.

Die "SG Reudnitz" zäl;i1te 1951 schon 32 Mitglieder. Eifriger als die Turner waren jetzt

die Turnerinnen bei der Sache. Aber im Lauf der Zeit wurde der Handball die größte und

dominierende Sektion im Verein. Der Spielbetrieb verlagerte sich jetzt immer mehr vom

Großfeld- zum Kleinfeld- und Hallenhandball. Viele Jahre war das Spielteam erfolgreich-

Der Außtieg in die Landesliga - Ost - Thüringen war schon eine tolle Sache für so ein

kleines Dorf. Nach Auflösung der Liga mußten sie in der Bezirksliga spielen. Aber 1953

schaffien sie den Außtieg in die Landesliga erneut.

Aber auch an den Kreismeisterschaften der Leichtalhletik 1952 bet€tliEen sich die

Reudnitzer Sportler und brachten viele Siege mit nach Hause.

Die Tischtennisbegeisterten schlossen sich 1953 zusammen und gründeten eine neue

Sektion.
Die Jahre 1954155 waren für den Ort sehr bedeutend.

Es wurde mit der Planung zur Erweiterung der Turnhalle begonnen.

Der Bau war veranschlagt mit
aus Sport- und Tottomitteln kamen

Difi[erenz von

77.500,00 M
57.000,00 M
20.500,00 M
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sollte der Verein als Eigenleistung mit NAW §ationales - Aufbau - Werk) - Stunden

erarbeiten

Die urkunde, die als vierte ihrer Art seit Bestehen der Turnhalle dem Fundament

anvertraut wurde, stand unter folgendem Leitsatz:

"Grosses Werk gedeiht nar durch Einigkeit"
Es ist gllt nrwissen, dass die Turnhalle, die in einer sorgenschweren Zeit erstehen soll,

dem Frieden dient.

Den Leitsatz befolgten Alt und Jung, sie alle haben ihre Kraft fur den Bau eingesetzt'

Es sind g.557 und lly Aufbaustunden geleistet worden. Bitte lesen Sie diese Zahl

zureimal.
Das erste Hallenhandballturnier konnte am29. Januar 1956 ausgetragen werden'

Die Turnhalle war all die vielen Jahre - und sie ist es noch heute - der Mittelpunkt fur die

Veranstaltungen im Ort.

Am 30. Juni und 01. Juli 1956, da war es wie in alten Zeiten. Die Turnhalle erstrahlte

ntm75 - jahrigen Vereinsjubiläum im neuen Glanz'

Die Turnerinnen, Turner, Leichtathleten, Handballer und der Volkschor gaben uns eine

Kostprobe ihres Könnens. Es zeigle sich deutlich, wir haben durch die Jahre der

Entblhrung und harten Arbeit das Feiern, die Freude und den Spaß an Sport, Spiel und

Frohsinn nicht verlernt.

Der A2. August lg55,es kam erstmals zu einer spielbegegnung ost-, westdeutschland'

Handballer aus dem Norden kamen nach Reudnkz. Zvr Revanche fuhren die Reudnitzer

nach Flottbeck bei Hamburg.

Der Turnerbund Weiden und Empor Reudnitz beschlossen 1957 einen regelmäßigen

Spielaustausch. In den Jahren bis 1961 fanden einige Spiele in Weiden und in Reudnitz

,t'uu. trid., erfolgte im Jahre 1961 eine jähe Unterbindung des innerdeutschen Sports'

Die Regierung deiOOR erlaubte keinerlei Verbindungen zu diesen Mannschaften.

In Reudnitz entwickelte sich aber der Sport immer weiter. Eine Kraftsportgruppe bildete

sich und zeigleihre Leistungen den Besuchern des 25 - jährigen Schulfestes.

Die Heizungsanlage in dJr Halle ging kaputt und mußte 1958 erneuert werden'

Gleichzeitig-sind 
-Duschräume, 

Umkleidekabinen und eine größere Bühne angebaut

worden. Zum Schut z der Fenster, denn die Handballer waren sehr stürmisch, mußten

Gitter angebracht werden.

Durch Verschönerungsarbeiten beim Fnihiahrsputz war der Sportplatz immer gut in

Schuß. Die alte Sp"ortlerbude mußte weichen, und es wurde ein sehr schÖnes

Mehrzvreckgebaude 1963 im NAW erbaut.
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Spieler der ISG Goncordia Beudnitz uerleid igten Pokal
Ostthüringer Alte Herren pflegten traditionell das Großfeldspiel trotz aufgeweichtem Platz

sem Jahr keinen Sieger, denn zum Zttg, Während sie nur
am Ende stand es 9:9. noch herumrutschten, kombi-

Der einsetzende starke Regen nierte Reudnitz gut und siegte
zwang zu einer erneuten Pause, hoch mit 11:2,
dann"ging .es weiter mit dem Damit stand Concordia als

Spiel h.eridnitz gegen Ronne- Turniersieg-er fest, das letzte
burg. Auch diesrnal überzeugte Spiel entschied lediSlich über
die*Concordia mit gutem Kom- die Plazierungen- Ronneburg
binationsspiel. Besonders die setzte sich deutlich mit 12:98e-
Außenspiäler Sochor und VoIl- gen den ESV Gera durch und si-
städt begeisterten die Zuschau- cherte sich den zweiten Platz.
er mit wunderbaren Hebern. Das bessere Torverhältnis ent-
Die Ronneburger dagegen ver- schied für den ESV auf Platz
suchten es mii Gewält, hatten drei vor den Geraer Postlern.
jedoch damit keinen Erfolg. Bei der Siegehrung erhielt
Reudnitz siegte verdient mit jede Mannschaft einen Nostal-
9:6. giepreis und gab das VersPre-

Die Turnierentscheidung chen ab, sich im nächsten Jahr
mußte das Spiel gegen den der Revanche zu stelien.
Post-SV Gera bringen. Der Platz Humor und Geseliigkeit
war mittlerweile durch die er- beim Tanz in der Turnhalle be-
neuten Regenschauer zu einer endeten eine heute nur noch
Schlammwüste geworden. Die selten gespielte Handball-
Geraer, mit ihrem Schuhwerk Spielform, um deren Erhalt
nicht darauf eingestellt, kamen sich die Ostthüringer beson-
in der zweiten Halbzeit kaum ders verdient machen. Lütt

Eine lange Tradition hat das
Reudnitzer Großfeld-Turnier
der Alten Herren, auch wenn es

immer schwieriger wird, genü-
gend Spieler für die jeweiligen
Mannschaften zu gewinnen. So
wurde es auch in diesem Jahr
wieder ein Vierkampf zwi-
sctren üerr Ostttrürirrger Groß-
feld-Hochburgen von einst: Ei-
senbahner-SV Gera, Post-SV
Gera, SSV Ronneburg und Con-
cordia Reudnitz.

Daß die Mannschaften über-
haupt voll wurden, ist der Vor-
verlegung um eine Woche vor
den traditionellen Kirmester-
min zu verdanken, denn durch
die in diesem ]ahr sehr zeitigen
Schulferien und die damit ein-
setzende Urlaubszeit wdre das
Turnier in der kommenden
Woche kaum noch zustandege-
kommen. Im Vorfeld gab es Sor-
gen mit dem Sportplatz, denn
der lange anhaltende Regen

hatte ihn zusehends aufge-
weicht. Doch nach einigem
Überlesen entschied man sich,
trotz däs schweren Bodens und
der Pfützen auf dem Platz, das
Turnier durchzuführen. Insbe-
sondere die letzten beiden
Spiele litten iedoch unter den
widrigenBedingungen.

Reudnitz erwischte im ersten
Spiel gegen den ESV Gera den
besseren Start und legte gleich
vier Tore vor. Zwar kamen die
Geraer nochmals auf, doch den
12:10-Sieg konnten sie nicht
mehr gefährden.

Im zweiten Spiel setzte sich
der SSV Ronneburg mit 1.3:7

recht deutlich gegen den Post-
SV Gera durch. Die Pause ver-
kürzte der Fanfarenzug Greiz'
mit einem Programm, ehe die
beiden Geraer Mannschaften
aufeinandertrafen. Dieses
schon immer verbissen geftihr-
te Stadt-Derby sah auch in die-

Sprung-undwurfgewaltigbrachteVereinsvorsitzenderH.-D. Michalaksomanchen Ballimgeqneri-
schen Netz unter. Concordia Reudnitz gewann gegen den ESV Gera mit 12:10. (Foto: Leistner)



Starke Besetzung bei m Feldhandballturnier des TSV Oppurg

Reu d nitz un ges chlagen Turniers ieger
Am Samstag nahmen die

Reudnitzer Handballer in Op-
purg am Handball-Pokaltur-
nier des TSV 1898 Oppurg
(Saale-Orla-Kreis) teil und
schnitten dort erfolgreich ab.
Die Reudnitzer Handballer ge-
wannen das Feldhandballtur-
nier vor dem starken Könitzer
Team, den Gastgebern und
der Mannschaft vom TSV
Krölpa.

Nach den langen RegenfäI.
len der letzten Tage wurde die
Platzanlage stark in Mitlei
denschaft gezogen, war nur
zur Häfte bespielbar. So ent-
schied sich der Veranstalter,
nach Großfeldregeln auf dem
kleineren Plallz zu spielen,
denn man wollte das Turnier
nicht ins Wasser fallen lassen.
Diese Entscheidung kam so-
gar den Mannschaften entge-
gen, und es wurde ein sehr in-
teressantes und spannendes
Turnier, an dem neben den
Gastgebern und den Reudnit-
zern auch die Mannschaften

des TSV Germania Krölpa und
des TSV 1898 Könitz teilnah-
men.

Im ersten Spiel des Türniers
standen sich der Gastgeber
Oppurg und die Mannschaft
aus Könitz gegenüber. Etwas
überraschend hielten die Kö-
nitzer gut mit und erzielten
gegen den Pokalverteidiger
ein 7:7-Unentschieden. Da-
nach traten die Reudnitzer in
Aktion, liefen zum ersten Tur-
nierspiel auf. Der Gegner war
die Mannschaft aus Krölpa,
mit der die TSG seit Jahren
schon die Klingen kreuzt, und
die im Punktekampf oftmals
die Nase vorne hatte. Diesmal
hatten die Reudnitzer mit ih-
rer,,Rasenerfahrung" das bes-
sere Ende und gewannen un-
erwartet hoch und deutlich
mit 7:3. Das nächste Spiel
brachte ein ebenfalls überra-
schendes Ergebnis, denn Kö-
nitz setzte sich gegen Krölpa
mit 1L:7 durch.

Nachdem nun die Reudnit-

zer gegen den Gastgeber einen
knappen und hart umkämpf-
ten 8:GSieg erringen konn-
ten, hatte das ftinfte Turnier-
spiel bereits Endspielcharak-
ter, denn es standen sich die
beiden ftihrenden Mann-
schaften, Reudnitz und Kö-
nitz, gegenüber. Den Reudnit-
zern hätte ein Remis genügt,
um den Türniersieg zu erzie-
len, doch darauf wollte man
sich nicht verlassen. Nach ei-
nem 1:3-Rückstand starteten
die Reudnitzer eine Aufhol-
jagd und ließen beim 2:4 kein
Gegentor mehr zu bis zum
6:4. Nun fing es an zu regnen,
und es gelang nicht mehr viel.
So konnte der Vorsprung bis
zum 8;6-[,ndstand gerettet
werden, und die Reudnitzer
standen als Sieger fest. Im letz-
ten Spiel unterlag dann Kröl-
pa den gastgebenden Oppur-
gern. Türniersieger wurde
Reudnitz, gefolgt von den Kci.
nitzer Sportlern, die sich dank
des besseren Torverhältnisses

L

vor dem Titelverteidiger Op-
purg durchsetzten. Rang vier
belegten die Krölpaer l{and-
baller.

In den Pausen der Spiele
wurde ein l4-Meter-Werfen
durchgeflihrt, bei dem iede
Mannschaft flinf Werfer be-
nennen konnte. Hier hatten
die Reudnitzer nicht das beste
Händchen, denn sie belegten
mit neun Treffern, torgleich
mit Krölpa, den dritten Platz.
Zweiter wurde Oppurg, und
den Uberraschungspreis er-
hielten wie im Voriahr ciie Kö-
nitzer Handballer.

l'ür die Reudnitzer war es
ein gelungener Start in die
Großfeldsaison, die ihren Hö-
hepunkt am 17.Juni mit dem
Reudnitzer Großfeldturnier
erlebt.

r-ür die Reudnitzer lv{ann-
schaft kamen zum Einsatz:
Stier, Beierlein, Michalak (11
Töre), Anders (5), Lüttchen
(5), Otto (2),Kutz (1), Bölke,
Helmrich, Spaleck. li
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Handball

Beuünilzer
IurniersiGU

in den SpielPausen gab
es ein 14-Meter-Werfen, für
das lede Mannschaft ftinf
Werfer benennen konnte.
Die Reudnitzer belegten
rnit neun Treffern torgleich
mit Krölpa den 3. Platz.
Zweiter wurde OPPurg,
den ÜberraschungsPreis
erhielten wie im Voriahr
die Könitzer Handballer.

Bei der Siegerehrung
nahmen die Reudnitzer
den Pokal entgegen, und
dieser wurde von den
Sponsoren sogleich mit
Säkt eefiillt. Alle freuten
sich und saßen noch etwas
beisammen. Für die Reud-
nitzer war es natürlich ein

suter Start in die Großfeld-
Iaison, die ia schnell ihrem
Höhepunkt zustrebt, dem
Reudnitzer Großfeldturni er
am 17. )uni.

Für Reudnitil M. Stier,
A. Beierlein, H'-D' Micha-
lak (11), Th. Anders (5), I.
Lüttchen (5), M. Otto (z),

M. Kunz (1), G. Bölke, I.
Helmrich, K. SPalek. Lütt

0Tz 23.5. J 5

Am vergangenen Sonn-
abend nahmen die Reud-
nitzer Handballer in Op-
purg am Pokalturnier des
TSV 18sB Oppurg teil.
Nach den Regenfällen der
vergangenen Tage war der
Platz nur zrrr Hälfte be-
spielbar, und so entschied
man sich, nach Großfeldre-
geln auf dem kleineren
l)latz zu spielen. Neben den
Gastgebern und den Reud-
nitzem nahmdn auch TSV
Germania Krölpa und TSV
1B9B Könitz teil.

tm ersten Spiel standen
sich Oppurg und Könitz ge-
genüber. Uberraschend
hielten die Könitzer gut mit
und erzielten gegen den
Pokalverteidiger ein 7:7.
Nun stand für die Reudnit-
zer ihr erstes Spiel auf dem
Programm. Gegner war die
Mannschaft aus Krölpa, ge-
gen die man im Punkte-
kampf oft unterlegen war.
Diesmal gewannen Reud-
nitz mit 7:3. Das nächste
Spiel brachte ebenfalls ein
überraschendes Ergebnis,
denn Könitz setzte sich ge-
gen Krölpa mit 11:7 durch.
Nachdem nun die Reudnit-
zer gegen den Gastgeber ei-
nen knappen und hart um-
käm pft en B:6-Sieg erringen
konnten, hatte das 5. Spiel
des Tages Endspielcharak-
ter, denn es standen sich
die beiden Führenden -
Reudnitz und Könitz - ge-
genüber. Den Reudnitzern
hätte ein Remis genügt, um
den Turniersieg zu erzie-
len. Nach einem 1:3-Rück-
stand starteten sie eine
Aulholjagd und ließen
beim 2:4 kein Gegentor bis
zum 6:4 zu. Mit dem einset-
zenden Regen gelang nicht
mehr viel. Der Vorsprung
bis zum B:6-Endstand wur-
de gerettet, und die Reud-
nitzer standen als Sieger
fest. Im letzten Spiel unter-
lag Krölpa den Oppurgern.
Turniersieger war Reud-
nitz, gefolgt von Könitz, die
sich Dank des besseren
TowerhäItnisses vor dem
Titelverteidiger Oppurg
durchsetzten. Rang vier be-
le.gte Krölpa.

Handball

Verbandsklasse
SV Einheit Altenburg - fSG

Concordia Reudnitz II 23:16
(a:ff). Nach sehr gutem Start
lagen die Reudnitzer schnell
mit 1:5 in Front. Selbst nach-
dem die Castgeber besser irrs
Spiel kamen, vereitelte der sehr
gut haltende Gpnter Kanis im
Reudnitzer Tor die besten Mög-
lichkeiten und sicherte so den
8:1 1-Pausenstand.

In der zweiten Spielhälfte
Iief plötzlich nichts mehr, und
es wurden reichenweise gute
Tormöglichkeiten ausgelassen.
Selbst vom Siebenmeterpunkt
wurde nicht mehr getroffen.
Dle Nerven lagen blank, und
der Gegner erzielte Tor für Tor
zur 15:11-Führung. Torhüter
Kanis war entnervt, doch auch
Roland Meier gelang es nicht,

gegen die immer wieder frei
zum Torwurf kommenden
Gastgeber eine Wende herbei-
zufuhren. So wandelten die AI-
tenburger einen 3-Tore-Pau-
senrückstand in einen Sieg mit
sieben Toren Differenz um. So
bleibt es fur die Männer um Ka-
pitän Bölke bei nur zwei Siegen
in der langen Saison, die auf
dem 12. Platz rnit 4:40 Punkten
und einem Torverhältnis von
389:543 abgeschlossen wird.
Damrt ist der Abstieg in die Ver-
bandsklasse B perfekt.

Es spielten: Kanis, Meier,
Ansorge (1), Bölke (3), Lüttchen
(o), Kunz (1), Wandersee (1),
Gottschalk, Turtl, Riedel (+).

Kreispokal Frauen
VfL 19so Gera - TSG Con-

cordia Reudnitz 24:10 (13:6).
In der ersten Runde des Kreis-

pokals hatten die Reudnitzer
Damen das schwerste Los gezo-
gen, denn die Damen des VfL
Gera zählen zu den stärksten
Teams der Verbandsliga. Dic
Gastgeber Iießen den Reudnit-
zerinnen nicht die Spur einer
Chance. Zudem wurden erneut
wurden viele technische F'ehler
begangen, welche die Gastgebe-
rinnen immer wieder in Vorteil
brachten. So waren zur Pause
mit 13:6 schon deutlich die
Fronten geklärt.

Erika Kanis iru Tor und Mo-
nika Zipfel am Kreis zählten zu
den Stützen der Mannschaft,
doch sie konnten das Blatt
nicht wenden. Darnit hat sich
das Kapitel Pokal erledigt.

Es spielten: Kanis, Zipfel (6),
Blumenthal, Lohr (r), Seifried,
Göhlert, Wezel (s), Clauß, Böl-
ke. J. Lütt
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Handball

Reudnitzer Großle ldturn i er
Am traditionellen Kirmeswo-

chenende, dem ersten im Monat
fuli, sind in diesem Jahr bereits
Schulferien. Seit vielen Jahren
spielen die Reudnitzer an be-
sagtem Kirmeswochenende tra-
ditionell Handball auf dem
Großfeld und treffen sich am
Abend zum Kirmestanz in der
Turnhalle.

Da die Durchführung dieses
Großfeldhandballturniers in
den Ferien fraglich schien ent-
schieden sich die Reudnitzer,
ausnahmsweise vom Traditi-
onstermin abzuweichen und
auf das letzte Wochenende vor
den Ferien zu gehen. So findet
also in diesem )ahr nur eine ,,in-
direkte" Kirmes statt.

Die TSG Concordia Reudnitz
Iädt darum alle Freunde des
Handballspieles auf dem Groß-
feld zum diesjährigen Turnier
auf den Reudnitzei Sportplatz
in der Waldsiedlung ein. Be-
ginn der Spiele ist am Sonn-

abend, dem 17. /uni, 13.00 Uhr.
Neben der natürlich interessan-
ten Handballkost sorgen die
Reudnitzer Handballer auch fur
alles weitere wie Kaffee, Ku-
chen, Roster, Steaks, Bier und
vieles mehr.

In den Pausen sorgt der Fan-
fahrenzug für Unterhaltung und
lockt sicher noch so manchen
unentschlossenen an. Das Ende
der Spiele ist für 16.00 Uhr vor-
gesehen, und anschließend fin-
det die Siegerehrung statt.

Natürlich begleiten alle Wün-
sche die Reudnitzer, denn sie
verteidigen den Titel.

Ab 19 Uhr lädt die TSG Con-
cordia herzlich zum Tanz in die
Reudnitzer Turnhalle ein. Jeder
ist willkommen um in gemütli
cher Runde zu feiern und das
Tanzbein zu schwingen. Es
spielt die Greizer Gruppe ,,Mix-
tour,,, die schon oft in der Reud-
nitzer Turnhalle für gute Stim-
mung sorgte. Lütt

tlllieder kcinen Ausurärtspunlfi geholt



Handball

Reudnitzer [eim Gegenhesuch in Btauhach am Rhein
Herzliche Freundschaft weiter vertieft / Sportvergleiche mit je zwei Siegen auf beiden Seiten
Am vergangenem Wochen-

ende nahmen die Reudnitzer
ihre Einladung wahr, die be-
reits im vergangenem Jahr von
den Sportfreunden des TV
Braubach ausgesprochen wur-
de. Damals waren, die Sportler
vom schönen Mittelrhein in
Reudnitz zu Gast.

Für die Anreise der insge-
samt vier Mannschaften wurd.e
ein Reisebus des Reisebüros
Krechberger (Pohlitz) genutzt,
so daß bereits im Bus die nötige
Stimmung aufkam. Am Abend
gab es einen überaus herzli-
chen Empfang durch die Gast-
geber. Tags darauf schloß sich
ein Empfang durch die Stadt-
verwaltung an. Der erste Beige-
ordnete und der Vereinsvorsit-
zende drückten ihre Freude
über die angebahnte Freund-
schaft beider Vereine aus. Der
Mohlsdorfer Bürgermeister
Gerwin Bölke dankte im Na-

men der Sportler fur die Einla-
dung und den herzlichen Emp-
fang. Mit einer Bimmelbahn
ging es dann auf die Marksburg,
das Wahrzeichen Braubachs,
wo interessantes über Schlös-
ser und Burgen am Rhein zu er-
fahren war.

In der Sporthalle der Marks-
burgschule wurden die Sport-
vergleiche ausgetragen. Bei den
Schülern gelang den Reudnit-
zern eine schnelle 0:4-Füh-
rung, der Reudnitzer Torhüter
sorgte dafur, daß die Gastgeber
nie zum Ausgleich kamen.
Reudnitz gewann mit 1.6:22.

Bei den Traditionsmann-
schaften ging es gleich voll zur
Sache. Ein anfänglich kleiner
Reudnitzer Vorsprung konnte
zum 9:13-Pausenstand ausge-
baut werden. In der zweiten
Halbzeit kamen die Braubacher
tüchtig auf, und nur mit Mühe
konnten die Reudnitzer Senio-

ren einen 26:27-Sieg über die
Zeit retten.

Die Reudnitzer Damen hiel-
ten anfangs recht gut mit, doch
mit fortlaufender Spieldauer
wurden sie immer wieder aus-
gekontert und gerieten dadurch
arg in Rückstand. Am Ende
mußten sie sich mit 14:7 ge-
schlagen geben.

Im Vergieich der 1. Herren-
mannschaften hatten die Reud-
nitzer einen klassischen Fehl-
start und lagen schnell mit 6:0
im Rückstand. Erst nach der
Pause fing sich die Concordia
und holte auf. Im spannenden
Finale hatten die Gastgeber
dann allerdnings das nötige
Quentchen Glück und retteten
einen 20:18-Sieg.

Vor der Halle hatten die
Reudnitzer während der Spiele
Thüringer Roster gebraten, die
sich Gastgeber und Gäste
schmecken ließen. Bei Musik

und Tanz wurde die Freund-
schaft beider Vereine vertieft.
Durch'die Einladungen zum
Gegenbesuch in Reudnitz im
kommenden Jahr wollen sich
die Handballer ftir die erwiese-
ne herzliche Gastfreundschaft
revanchieren.

Neue Förderer
Kurz vor Beginn der Punkt-

spielserie der Verbandsliga lu-
den die Reudnitzer Handballer
ihre Sponsoien ein, um sich für
die Unterstütntng at bedan-
ken. Der Firma Claus Schrinner
(Heizungsbau) ist es zu verdan-
ken, daß Reudnitz erstmals
wieder in den traditionellen
Trikotfarben schwarz/weiß
auflaufen kann. Einen Satz
Trainingsanzüge sowie die Zu-
sage zur Unterstützung beim
Wettkampftransport gab es von
Brigitte Gründler (GIas- und
Gebäudereiningung). Lütt

<ef/ 4.?3s- oD
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Handballer der Spielgemeinschaft Concordia Reudnitz unterwegs

Am Rhein neue Freunde gefunden
REUDNITZ. - Am vergange-

nen Wochenende nahmen die
Reudnitzer Handballer ihre
Einladung wahr, die bereits im
vergangenen Jahr von den
Sportfreunden des Turnvereins
Braubach ausgesprochen wur-
de. Damals waren die Sportler
vom Mittelrhein in Reudnitz zu
Gast.

Bereits am Freitag, dem 8.
September ging es los. Da die
Reudnitzer mit insgesamt vier
Mannschaften loszogen, wurde
natürlich ein Reisebus benö-
tigt. Das Reisebüro Krechberger
in Pohlitz hatte genau das rich-
tige Modell parat, so daß man
bereits im Bus in gemütlicher
Runde beisammen sitzen
konnte und sich dennoch dem
Ziel schnell näherte. Bereits am
ersten Abend bereiteten die
ßraubacher den Reudnitzern
neben einem herzlichen Emp-

fang noch ein wohlschmecken-
des Abendessen, welctres im
Gasthaus ,,Zum goldenen
Schlüssel" zu Füßen der Marks-
burg eingenommen wurde.

Der Samstag begann nach
dem Frühstück miteinem Emp
fang in der Stadtverwaltung.
Der erste Beigeordnete begfüß-
te die Gäste herzlich und richte-
te einige Worte an die Anwe-
senden. Bei dieser Gelegenheit
begrüßte auch der Vereinsvor-
sitzende des TV Braubach 186l
die Reudnitzer und drückte sei-
ne Freude über die beginnende
Freundschaft beider Vereine
aus. In bewegenden Worten
sprach dann der Mohlsdorfer
Bürgermeister Gerwin Bölke zu
den Sportlern und den zahlrei-
chen Gästen. Den Abschluß des
offiziellen Teils bildete eine
kurze Ansprache der Weinköni.
gin Braubach in deren An-

schluß iedem ein GIas Wein ge-
reicht wurde.

Nun ging es mit einer kleinen
Bimmelbahn auf die Marks-
burg, dem Wahrzeichen Brau-
bachs. Dort hatten die Gastge-
ber eine Führung organisiert,
die für alle sehr interessant war.
So war vieles zu erfahren über
die Schlösser und Burgen am
Rhein sowie über die Lebens-
weise in den vergangenen Jahr-
hunderten.

Ab 13 Uhr standen dann die
Handballspiele auf dem pro-
gramm (Berichte im Sportteil).

Vor der Halle hatten die
Reudnitzer während der Spiele
Thüringer Roster gebrateq die
sich Gastgeber und Gäste
schmecken ließen. In gemütli-
cher Runde wurdevor der Halle
noch etwas gefeiert, bevor es
zum Abendessen und Tanz
ging.

Im,,Goldenen Schlüssel,,
-klang dann dieser Tag bei Wein,
Bier und Tänz aus und alle wa-
ren sich einig, das man sich im
kommenden Jahr wiedersehen
wird. Die offiziellen Einladun-
gen wurden dänh"am Sonntag
morgen ausgespr.ochen und
man verabschiedete sich aus
Braubach mit der Gewissheit,
neue Freunde geftrnden'zu ha-
ben, bei denen man sich im
kommenden Jahr für die erwie-
sene Gastfreundschaft revan-
cieren kann.

Auf der Rückreise besuchten
die Reudnitzer Handballer den
Frankfurter Flughafen und
nahmen an einer Rundfahrt
teil. Auch diese Eindrücke sind
bleibend und rundeten diese
schöne Reise ab.

So wurde ein weiterer Höhe,
punkt in der Vereinsgeschichte
geschrieben. Lütt

J 6. O 9.,// 99,5
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Im Angriff hapert es noch

Sigrid Clous (hier beim Wurf) und ihre Mannschaftskamerodinnen wn der TSC Concordio Reud-
nitz verloren die fuftaktbegegnung in der Hondboll-Verbondsligo der Frouen mit 7:9 gegen den
fowrisierten TSV Eisenberg. Dobei fing es für die Reudnitzerinnen hervorrogend on, denn die
TSG-Damen führten mit 3:0 und 4:1. Doch dann komen die Göste auf und gingen zur Pause
mit 6:5 in Führung. ln der zweiten Hölfte verpoßten die Reudnitzerinnen Tore zu mochen, konn-
ten desholb das Blatt nicht wenden und mußten so die 7:9-Niederloge quittieren. Die Abwehr
der Castgeberinnen stond gut, doch im Angriff -wr ollem ous dem Rückraum -fehlt die Durch-
schlagskroft. Dies muß sich in den nöchsten Spielen öndern, vwllen die TSG-Frauen nicht wieder
im hinteren Tobellendrittel landen. Die Treffer für die Concordia-Damen erzielten Zipfel (5),
Wetzelund Blumenthol(ie I ). Foto: A. C.
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Reudnitzohne
Kapitän Obieglo

Nachdem die Reudnitzer
Handballer in den vergange-
nen Wochen ihren Ver-
pflichtungen in Freund-
schaftsspielen nachgekom-
men sind, geht es ab dem
Wochenende voll zur Sache.

Los geht es mit einer' schweren Auswärtsaufgabe
ftir die Verbandsliga-Sieben.
Am Sonntag sind sie zu Gast
beim HSV Ronneburg II.
14.30 Uhr ist Anwurf in der
Sporthalle Z,eitzer Straße.
Die Reudnitzer werden alles

' geben mtissen, um gegen die
erfahrene Mannschaft be-
stehen zu können. Da sie

' weiterhin auf ihren Kaapitän
Obieglo verzichten müssen,
kommt esdarauf an, wie sich
die iungen §pieler in das
Team fügen. Mit ruhigen
und besonnenen Spiel will
Reudnitz mithalten.

[benfalls am Sonntag, um
10.30 Uhr, tritt die Reudnit.
zer Reserve zu ihrem Punkt-
spieldebüt an. Sie muß nach

Altenburg reisen zur dritten
Mannschaft des SV Aufbau.
Nach zweiJahren in der Ver-
bandsklasse A und dem Ab-
stieg im letzten Jahr ist dies
das erste Spiel in der Ver-
bandsklasse B. Audr hier ist
das Leistungsniveau nictrt
schlecht, und so muß die
Reudnitzer,,Zweite" voll
konzentriert in iedes Spiel
gegen, will sie an der Spitze
mitspielen. Auch hier wird
viel davon abhängen, wie
sich die aus derJugend nach-
gerückten Spieler einftigen
und mit der härteren Spiel-
weisezurechtkommen. tlitt

Am Sonntag bestreiten die
Aumaer Verbandsliga,
Akteure ihr apeites Saison-
splel. Nach dem mißlunge-
nen Auftakt gegen Oppurg
ist ab 16 Uhr der Aufsteiger
T§V Gispersleben zu Gast.
Filr die Blau-Weißen gilt es,
den Gegner Richt zu unter-
schätzeR, um die ersten
Punktezuerkämpfen. A,P.

Handball 072 ag,g, gr

Schulere Auswärlsaulgaben Iür Reudnitz
Am SonntagzuGast beistarken Gegnern in Ronneburg und Altenburg

Verbandsliga. Nachdem die der Sporthalle an der Zeitzer des SV Aufbau reisen. Nach
Reudnitzer inäen vergangenen Straße. Die Reudnitzer werden zwei Jahren -in_ 

der Verbands-
Wochen ihren Verpfliähtüngen alles geben müssen, um gegen klasse A und dem Ah-stieg im
in Freundschaftss-pielen naih- die erlahrene Ronneburger Sie- Ietzten ]ahr ist dies- das ers_te

gekommen sind, geht es ab jetzt ben zu bestehen. Da sie weiter- Spiel in der Verbandsklasse B.

In der Puriktspielserie 1935/96 hin auf ihren Kapitän l. Obieg- Auch hier ist das Leistungsni-
voll zur Sachä. Bis Weihnach. Io verzichten müdsen, kommt veau nicht schlecht, so daß die
ten steht an jedem Wochenen- es darauf an, wie sich die jun- Herren konzentriert in iedes
de ein Spiel auf dem Pro- gen Spieler in das Team einfü- Spiel gehe-n sollten, wenn sie
gramm. Lös eeht es mit einer g".r. - an der Staffel§pitze mitspi-el-en

ächweren Auäwärtsaufgabe für " 
Verbandsklasse B. Ebenfalls wollen. Auch hier wird viel da-

die Herren der Verbairdsliga. am Sonntag, aber bereits um von abhängen, wie die 1us {er
Am Sonntag, dem 1. Oktobär, 10.30 Uhr, üitt die Reudnitzer Juger]d nachgerückfe_n Spieler
sind sie zu Öast bei der Mann- Reserve zum Punktspieldebüt mit der härteren Spielweise im
schaft des HSV Ronneburg II. an. Die Spieler müsien nach Erwachsenenbereich zurecht-
um 14.30 uhr ist Anwurf in Altenburg zur III. Mannschaft kommen. Lütt
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Reudnitzer Männ
I -:,

el landeten einen Ar[eitssieg
TSG Concordia Reudnitz - SV Germania Krölpa 18:15 (10:7) I Trotz Sieg noch viele Fehler
Krölpa wollte das Spiel ge-

gen die Reudnitzer absagen
weil angeblich drei Sportler ar-
beiten mußten und gleich acht
verletzungsbedingt ausfielen.
Für diesen" Tatbestand;" insge.
samt elf' Ausf?ille,rrdrkraften zu
müssen, traten die Gäste er-
staunlich stark auf.

Es wurde nicht die zu erwar-
tende leichte Aufgabe für die
Reudnitzer, denn zwar gelang
die schnelle 2:0-Führung, aber
bereits beim 6:6 hatten sich die
Kröipaer auf das Reudnitzer
Spiel eingestellt und den Aus-
gleich erzielt, Dabei hatten die
Reudnitzer schon in dieser An-
fangsphase mehrfach gute Mög-
lichkeiten ausgelassen. Nach
dem Ausgleich spielten siebes-
ser und erzielten vier Tore in
Folge zum 10:7-Pausenstand.
In den zweiten 30 Minuten be-
gannen die Reudnitzer unkon-
zentriert und mit einbr Vielzahl
von Fehlern. Dies nutzten die
Gäste und erzielten den 10:9-
Anschluß. Im Angriff scheiterte
Reudnitz immer wieder, und
nun schlichen sich auch die be-
kannten Fehler im Fangen und
Abspiel ein, Krölpa nutzte dies
und erzielte die 11:12 Führung.
Die Schiedsrichter aus Ilmenau
bestachen nicht nur durch In-
kompetenz sondern auch
durch enorme Regelunkennt-
nis. Das Spiel wurde so immer
härter, denn die Reudnitzer er-
widerten das sehr körperliche
Spiel der Krölpaer. Das Spiel

stand auf des Messers Schnei-
de. Nach dem 12l.'1,2 legte je-
weils Reudnitz ein Tor vor,
aber die Gäste glichen immer
wieder aus. Dies ging bis zum

I 15:15.
i Die Gastgeber erzielten
schließlich in den Schlußmi
nuten gleich drei T-ore in Folge.
Am Ende steht der Sieg, das ist
wohl das wichtige, denn wer
fragt schon, wie der zustande
gekommen ist.

f,s spielten: A. Beierlein, H.
Marquardt, K. Wandersee, |.
Obieglo (5 Tore), K. Spaleck (z),

]. Helmrich, R. Rakow (a), V.
Quapp, U. Thiel, Jö. Lüttchen

-(z),Je. Lüttchen (5).

Ueüandsklase B
Concordia Reudnitz II-

LSV Ziegelhe im lI 21;32 (7 :L4)
Mit dem LSV Ziegelheim II

präsentierte sich eine erfahrene
und eingespielte Truppe, gegen
die die Reudnitzer im ganzen
Spiel kein Mittel fanden. Zwar
erwischten sie mit schnellem
2:0 "einen guten Start aber
schnell glichen die Gäste aus
und erzielten die 3:5-Führung.
Diese gaben sie auch nicht
mehr ab, denn neben dem ide-
enlösen Spiel der Gastgeber
kam auch noch Pech dazu. Al-
lein acht mal wurde der Pfosten
in der ersten Hälfte getroffen.
Die Reverees gaben ihr Bestes
und sorgten mit ihren Entschei-
dungen für Unverständnis bei
Freund und Feind.

Auch im zweiten Abschnitt
spielten die Ziegelheimer weii
ter schnell und sicher. lmmer
wieder sah man drei oder vier
Gegnervor dem Reudnitzer Tor
und die fast ausnahmslos jüge-
ren Reudnitzer' schauten 

-däm

Treiben zu. Ein Aufbegehren
gegen das sich anbahnende De-
bakel war lediglich zu merken,
als die Reudnitzer 'arf '].,6:22

heranspielten und Hoffnung
keimte. Doch nach dem L7:23
lief gar nichts mehr, und sechs
Tore in Folge, fast ausschließ-
lich über die Kreismitte, brach-
ten einen uneinholbaren Vor-
sprung der Gäste. Bis zum
21:32-Endstand war es nur
noch Formsache.

Einmal mehr scheiteren die
Reudnitzer an sich selbst, an
den vielen vergebenen Mög-
lichkeiten, darunter fünf Shaf-
würfe, sowie än den vielen
technischen Fehlern.

Es spielten: M. Kurzwart, R,
Meier, M. Kunz, G. Bölke (2
Tore), P. Wandersee (1), Th.
Wischkony (10), B. Schütten-
helm, H,-D: Michalak (5), S.
Lange, G, Riedel (3).

Ueüanüsliga
trauen

Concordia Reudnitz -
ESV Gera 11:21 (6:9)

Es wurde das erwartet
schwere Spiel gegen die Geraer
Damen, wenngleich im glei-
chen Atemzug gesagt werden

muß, daß sich die Reudnitzer
Damen keineswegs kampflos
geschlagen gegeben haben.
Zwar legten die Gäste ein
schnelles 0:3 vor, davon waren
zwei Tore durch Strafwurf er-
zielt, doch die Gastgeberkamen
danach besser ins Spiel. So
wurde nach dem 2:4 und 2:6
der erneute 4:6 Anschluß ge-
schafft. In dieser Phase wurden
etliche gute Möglichkeiten be-
sonders vom Kreis aus verge-
ben. Die Geraer spielten so ihre
Möglichkeiten besser aus und
erzielten die 6:9-Pausenftih-
rung. In der zweiten Hälfte er-
zielten die Gäste das erste Tor,
aber danach kamen die Reud-
nitzer Damen auf B:10 heran.
Die folgenden Minuten brach-
ten die Spielentscheidung,
denn die Gäste erzielten fünf
Tore iri Folge zum 8:15. Da war
auch .die beste Reudnitzerin,
Torfrau Erika Kanis, machtlos.
Der Sieg war gesichert, da ging
es dann am Ende etwas locke-
rer zur Sache, und so konnten
die Gastgeber noch zwei Tore
erzielen, bei ständigen Gegen-
treffern versteht sich, So wurde
es am Ende beim 11:21 doch
eine deutliche Niederlage, die
zumindest in der Höhe ver-
meidbar gewesen wäre.,

Es spielten: M. Pleyer, E. Ka-
nis, M. Zipfel (6), P. Winkler,
M. Hanke (r), A. Seifried (1), N.
Göhlert (1),I. Wezel (1), C. Böl-
ke, S. Clauß, R. Lohr, K. Petz-
sche (1). Lütt

r
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Handball

He[-niEer kamen im Polral gc]ade noch so weitel
Concordia Reudnitz gewann gegen die zweite Mannschaft des HV llmenau mit 22:21(10:10)

Ein Sieg sollte ier gegen die durcheinander. Er bekam je- Iich schnell wie der 6pielbe- Endspurt. und drei Toren in

""t".tf"riie" 
M;;;;häft lry do"h die bekannte Manndek- ginn startete. Zwei lreffer Folge,.gelang- es den Reundnit-

Ilmenau tt,"um die Serie der Er- kung auferlegt und von da an trachten das 12:10 für die zern, das Ruder noch herumzu-

i"iir6rigri"itzubeenden. Dies kauä noch 
"ins Spiel. Einen Reudnitzer,aberschnellglitten reißen. Dabei gel-ang vg.lk:er

niit." ri?tr alle vorgenommen,' Reudnitzer Vorsprög konnten sie .wieder 
' ins Mittelmaß ab, Qq"pp der Sieglreffer von links

und dementsprechänd begann die Gäste stets *iede; ausglei- und Ilmenau kam zum 1.3:13- außen zum 22t2'l'.

auch das Spie'I. Die Reudnltzer chen, und so stand es zur Päuse Ausgleich. So kann zwar ein Sieg ver-

snielten konzentriert. ""a "r überraschend 10:10. RJihenweise vergab Concor- bucht werden, doch wie er zu-

;äi*g-;t" ;;#iirr' z,o-Vo.- Das war nicht das gewünsch- dia die Tormöglictkeiterr und stande kam, vergr-ßtman am be-

;prun? DiesenkonntendieGä- te Reudnitzer SpieII pie_Ab- konnte bis zum 19:19 keinen sten. Das entscheidende ist,

ste bereits beim 3:3 wieder aus- , wehr - ausgurrorri*un die Tor- entscheidenden Vor_sprung er- daß die Reudnitzer erstmals in

!iäi"frÄ, a""n die Concordia- Ieute - staid nict't gut. Auch ziele3. ?wei -vergebene Tor- der laufenden Saison einen

Abwehr bekam den nalbiinks im Angriff wurderi zu viele möglichkeiten braöhten im Ge- Sieg einfuhren, an den hoffent-

rp1*t""a"" Ilmenauer Witi""r Fehler "gemacht, und es kam gen'zug jeweils Ilmenauer I*S, , tj* angeknüpft werden kann.

n'icht in den Griff. I härfig "r,, Fangfehlern und ünd sä itand es kurz vor Ende Schon am kommenden Wo-

Er er2ielte einen Treffer nach i"t taUspieten. ' der Partie 19:21 für die Gäste. chenende haben . 
sie erneut

dem anderen und wirbelte die Dies äo[te im zweiten Ab- Alle Pokalträume schienen zu Heimrecht gegen die alten Ri-

ieunifzer Abwehr gehörig schnitt besser werden, der ähn- platzen, doch in einem furiosen valen aus Krölpa. Lütt
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Concotdia Reudnitz erncut auswärls untellegen
FSV 1898 Oppurg behielt gegen die Gäste mit 22:18 (1 1 :8) die Oberhand am Wochenende

Handball

Fehler die den Oppurgern
teile brachten, und die sie rten nach dem 11:9 gleich

Tore in Folge hinnehmen.
Das Spiel schien bereitsGastgeber unerbittlich auf 1o:4

davon. Dem Reudnitzer Karhp'
Oppurger überrascht,
gleich ein 0:3-Rück- der Vorsprung nicht mehr

geschmolzen werden, undstand in Kauf genommen wer-
den: Immer mehr Fehler schli- rüde Spielweise der Gastgeber

geahndet, und Reudni.tz spielte
immer wieder in Uberzahl.

Vorsprung bis zur
:8 schrumpfen lie-
zweiten Halbzeit

fahr ausging.
Reudnitzer im die Oppurger, wurden

Pause beseer einlestellt
Marquardt, K. Wadersee (1

Tor), J. Oblieglo (2), K. Spaleck,
ft "Helmrich, (3),',R RAkow (1),
V. Quapp (2), U. Thiel (3), lö.

Reudn i tzorÄialptaten. arts
Feh kirtr'udä 

" 
iäterharid en

fast nur yom Kreis.aus zu To-
.rreargdinü **ic rGldrte€bü"+tant
, r a ei*iitr*iültr+ di#i;lal aet Abi

wehr.,-Sineo. I"ichtblick, gab e§
-'grib'e"s Beirn'l5.4, äl§'§i'cH ß.eu d'.

konsequegf,{as,Spiel über den
Kreis. So'fdt&f tifi üiä"Reud-

Vor-nitzerDoch undnoch schwerer muß-lnBereits
auchfünfelnerdiewurden

nutzen Inwußten. letz-denz1tdiesicherenund vonReihe FehlernSchnellendem zogelr
ent- ten dannkonnteSpielminutenderSpiel

ern-wurdeEndlich tmschieden.So mußte
dieauchAbschnitt diefeswillen ESist z]uzu-wohl zweiten

eulenerzielten ver.daß amsre blie-Ballschreiben, Gastgeber
dienten 2217 lnderundben densichchen dasln Concordia- 8-Erfolg,

Reudnitzdenndenvon aufPause 't1 geht,OrdnungHinzu daßkam,Spiel.
selbst.erneutscheiterte sichankonntedas lnnichtauchAberInßen. derGe-zu wenigAufbauspielern

H.A.Reudnitz: 'lein,BeierWrerseallessollte besser dochkomen die werden, genutztSo gewünschter
B 18erm waren:13 esAbschnitt tn werden.ersten der

20:beim 57dieals fünfnoch Tore,
ftinf denn .zwlrwieder Tore,den

der.torulte Ab-schenzeitlichinun
Immerwerden. undLüttchen Lüttchenverkürzt (6)stand Ie.

Lüttwaren individuelleesvlieder-

der Anfangsphase nitz herangekämpft hatte.
,Reudnitzer von nach zwei Zeitstrafen und
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eu n tzer nicht wach
Ei ne,,unausgeschlafene" Vorstell ung

VIL Gera - TSG Concordia
Reudnitz 22:9 (13:6). Der Sonn-
tagmorgen scheint den Reud-
nitzer Damen nicht zu liegen,
denn sie agierten recht unaus-
geschlafen. Das Aufbauspiel
wurde schmerzlich vermißt, in
den Aktionen war wenig Bewe-
gung dafur gab es umso mehr
technische Fehler. Dies brachte
die Gastgeberinnen immer wie-
' 

'rr in Vorteii und sie bauten ih-
^en Vorsprung kontinuierlich
aus. Fünf Tore in Folge beim
Stand von 7:4 brachten bereits
die Entscheidung vor der Pau-
se. Das erste Tor nach der Pause
warf zwar Reudnitz, doch er-

neut folgten sechs Gegentore.
Nur noch zweimal war Reud-
nitz erfolgreich, und so wurde
es am Ende ein Geraer Kanter-
sieg. Aus den mitteimäßigen
Leistungen der Reudnitzer Da-
men ragten lediglich die beiden
Torfrauen E. Kanis und L
Schmidt sowie Feldspielerin
M. Zipfel mit sechs der neun
Treffer heraus. Dies wird auch
künftig zu wenig sein, um Spie-
le zu gewinnen.

Reudnitz: Schmidt, Kanis,
Zipfel (6), Kunz, Hanke (1),
Ciauß, Lohr, Seifried (r), Eezel
(1), Bölke, Pleyer. Lütt

OTz 5.ar.35

Handball

Verbandsliga
TSG Concordia Reudnitz -

TSV Motor Gispersleben 24:2o
(12:10). Vor einem |ahr noch
hätte man vor dem Spiel gegen
den Aufsteigei nur über die
Höhe des Sieges gerätselt. Mitt-
lerweile muß um jeden Sieg ge-
kämpft werden. Da ist auch der
Aufsteiger aus Gispersleben
ein nicht zu unterschätzender
Widerpart, denn gegen die
Mannschaft des unteren Tabel-
lendrittels müssen die Punkte
gegen den Abstieg gemacht
werden.

Ohne langes Abtasten ent-
wickelte sich gleich ein ausge-
glichenes Spiel, beide Teams
wußten, um was es geht. Den-
noch mußten die Reudnitzer
einen schnellen 0:2-Rückstand
hinnehmen. Bereits in dieser
Phase zeigte sich, daß die Gäste
ihren Druck über die Außenpo-
sitionen ausübten und nicht
wie erwartet über die Mitte. So
mußten immer wieder unnöti-
ge Tore hingenommen werden.
Nach dem 4:4 gelang den Gast-
gebern., eirr',.iFTore"Vorsprung
uJm 7A,In dieser Phase.waren
es in erster Linie die l-üttchen-
brüder, die die Reudnitäer Tore
erzielten und somit für das nö-
tige Selbstvertrauen sorgten.
Mit L2:10 ging es in die Halb-
zeitpaüse.

Bis zum 15:13 blieb der 2-
Tore-Abstand erhalten. Drei
Reudnitzer Treffer in Folge
sorgten für die Vorentschei-
dung. Die Spielweise der Gäste
wurde nun noch härter. Hatten
sie schon einiges ausgeteilt,
was vom Schiedsrichterge-
spann nicht gesehen wurde, so
steigerte sich das noch. Reud-
nitz ließ sich aber nicht schok-
ken und zog auf 23:18 davon.
Der Sieg war nun nicht mehr zu
nehmen, auch wenn noch zwei
Treffer hingenommen werden

Beudnitzer Doppelschlag
mußten. Endlich stellten die
Reudnitzer ihr Können mit ei-
ner geschlossenen Mann-
schaftsleistung unter Beweis.
Torhüter Beierlein gab durch
seine . Paräden den nötigen
Rückhalt.
Reudnitz: Beierlein, Mar-
quardt, Wandersee (2), Obieglo
(a), Spaleck, Helmrich (3), Ra-
kow (2), Quapp (2), Thiel (2),Iö.
Lüttchen (s), |e. Lüttchen (+).

Verbandsklassse B
TSG Concordia Reudnitz II -
EinheitBornaII 2 7:19 (11:9). Die
Reudnitzer Reserve hatte gut
hingeschaut beim Spiel der Er-
sten, denn sie eiferten ihnen
nach. Es gab besonders in der
Anfangsphase einige Schwit
rigkeiten in der Gastgeberab-
wehr. Die Bornaer kamen im-
mer wieder unbedrängt zum
Torwurf, so da3 das Spiel bis
zum 6:6 ausgeglichen war.
Dann gelang bis zur Pause ein
knapper 11:9-Vorsprung, der
war vor allem dem Torhüter
Mario Stier zu verdanken.

In der Pause wurden die Feh-
'ler.im Angriff und in der,Ab-
wehr sachlich.analysiert. Drei
Tore in Folge brachten die'Gtrstgeber mit 14:9 in Führung.
Hinzu kam eine tadellose Lei-
stung von Roland Meier, dem.
zweiter Reudnitzer Torhüter.,
Eswurde das 1B:11 erzielt, doch
die Gäste liamen auf 19:15 her- l

an. Beim Stand von 23:15 war'
alles geklärt, und der Funke
Hoffnung bei Borna war erlo-
schen. Bei diesem 8-Tore-Ab-:
stand blieb es bis zum .Endt
Concordia II bot ebenfalls eine
geschlossene Mannschaftslei-,1
stung und kommt offensicht-;
lich immer besser in Fahrt. i

Reudnitz tI: Stier, Meier, Mi-i
chalak (11), Wischkony (6),1
Dietz (r), Riedel, Wandersee (5),i
Bölke, Kunz (s), Schüttenhelm-:
(r), Lange. Lütt.

Knappe Auswärtsniedetlage der Reudnilzu in Jena
TSG Concordia Reudnitz unterlag in unfairer Partie bei HBV Jena 90 mit 18:17 (12:8)

Es wurde das erwartet
schwere Spiel in fena, wenn-
gleich einige Dinge hinzuka-
men, die sich nicht positiv auf
das Spiel auswirkten. So rei-
sten keine Schiedsrichter an,
und man einigte sich, daß ie ein
Sportler beider Mannschaften
das Spiel leitet. Schon in der
Anfangsphase zeigte die Bevor-
teilung seines Teams durch den
]enaer Sportfreund. Die ]enaer

sind eine schnelle und ballsi-
chere Truppe, und die Reud-
nitzer wollten mit einer defen-
siven Abwehr dagegen vorge-
hen. Das konnte aber erst in der
zweiten Halbzeit umgesetzt
werden. Besonders in den er-
sten zehn Minuten sahen die
Gäste keinen Stich. fena erziel-
te das 4:0, und erst in der 11. Mi-
nute kam Reudnitz zum 4:1.
Nach und nach stellte sich

Concordia besser auf das Jena-
er Spiel ein, und so stand es zur
Pause 12:8. Die zweite Halbzeit
begann für Reudnitz optimal.
Nach zwei, technischen Feh-
lern der Gastgeber wurde das
1,2:'tO erzielt. Nach dem 15:13
teilten die Jenaer kräftig aus,
und es gab einige Verletzte bei
Reudnitz, was nicht geahndet
wurde. Concordia stand teil-
weise nur mit vier Feldspielern

auf dem Parkett, die trotzdem
eine kräftige Schlußoffensive
starteten. Beierlein und Mar-,
quardt hielten für Reuditz was
zu.halten war, und so kam es
zum knappen Endergebnis.
Eine unglückliche Niederlage,
die hätte vermieden werden
müssen, gäbe es nicht die vie-
len technischen Fehler und
Fehlwürfe'und die verschlafe-
ne Anfangsphase. Lütt

H a n d ba I l-Ve rba n ds I i ga
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H a n d ba I l-Verbandsl i ga : Weimar zu stark für Reudnitzer,,Erste"

Eine Halbzeitlang Paroli geboten
Die erwartete Niederlage
bezog die TSG Concordia
Reudnitz in der Handball-
Verbandsliga: Im ersten
TSG-Heimspiel der Saison
siegte der Oberliga-Abstei-
ger aus Weimar mit29:23.
|ubel bei den Blau-Weißen
aus Auma, denn sie gewan-
nen bei Germania Krölpa
mit 2O:L8.

TSC Concordia Reudnitz -
SSV Weimar 23:29 (13:12)

Reudnitz: Stier, Beierlein,
Wandersee (1), Obieglo (2),
Helmrich (1), Rakow, Dietz,
quapp (1), Thiel (7), Jö. Lütt-
chen (8), Je. Lüttchen (3).

Die favorisierten Gäste ka-
men nt einer schnellen
2:GFührung, die sogar auf 5:1
ausgebautwurde. Doch nun riß
der Reudnitzer Knoten. Immer
wieder war esJörg Lüttchen, der
mit seinen scharfen Würfen
den Gästekeeper an überwin-
den wußte. Beim 8:8 war der
Ausgleich geschafft, und es
wurde sogar eine Zwei-lore-
Führung (11:9) erzielt. Nach
dem 11:11 ging Reudnitz er-
neut mit zwei Toren in Füh-
rung. Den Gästen gelang aber
der-Anschluß zum 13:12-Pau-
senstand.

In der zweiten Hälfte schli-
chen sich iedoch viele Fehler
ins Reudnitzer Spiel ein. Ball-

ver.luste brachten immer wie-
der Gästevorteile, und diese
wußten diese zu nutzen. Die
Gäste erzielten fi.inf Tore in Fol-
ge (13:1 7), doch die TSG steckte
nicht auf. Trotz der harten

Spielweise der Gäste ließen sic,h
die Reudnitzer nicht ins Box-
horn iagen und kamen auf
18:20 heran. Es schien, als
könnten sie den Anschluß her-
stellen, doch nach vergebenen

Möglidrkeiten stellten die Gä-
ste den Vier-Tore-Abstand
{18:.22\ wieder her. Beim 20:26
hatte Weimar dann sechs Tore
Vorsprung, den es auch bis zum
23129-Endstand sicherte.

Verbandsklasse B
Concordia Reunditz II -

Post SV Gera III2f :24 (8:13)
Reudnitz: Kurzwart, Meier

(2),l,ange, Marquardt (1), Rie-
del (3), Wandersee (3), Bölke
(6), Wischkony (6).

Gerade fünf Feldspieler hatte
das Gastgeberteam zum Anpfiff
aufzubieten. Die Gäste wußten
die ständige Überzahl zu nut-
zen. Ihr Drei-Tore-Vorsprung
hielt bis zum 3:6, ehe die Reud-
nitzer vollählich auf dem Par-
kett waren. Doch auch ietzt
wurden viele technische Fehler
gemacht, die Chancenauswer-
tung ließ zu wünschen übrig.
Die Gäste spielten ihre Routine
aus und erhöhten auf 10:3. Bis
zur Pause verkürzte Reudnitz
noch etwas (8:13).

Bis weit in den zweiten Ab-
schnitt hinein gelang es nicht,
den Abstand zu verkürzen
(16:22). Erst beim 2O:22 sall. es
so aus, als könne die TSG die
Wende schaffen, aber Gera ließ
nichts anbrennen. Zwei Toie in
Folge brachten das 2O:24, der
letzte Treffer des Spiels (21:,24)
war nur noch eine Formsache
zumverdientenGästesieg. Llitt

egen
Angreifer immer wieder Lücken. ln unserer Szene konnte sich lür-
gen O\iegto ltei m Wu rt) d u rchsetze n. Fbto:A.C.
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Handball-Verbandsl iga: Auma will Gorndorf knacken

D ie Reudnit zer Hoffnung
Wird dies das erhoffte und

bitter nötige erfolgreiche Wo-
chenende ftir die drei Reudnit-
zer Handball-Mannschaften?
Den Anfang machen am Sams-
tag in der Sporthalle an der Ost-
vorstadt in Greiz-Pohlitz die
Verbandsliga-Männer gegen
den HV Hildburghausen. Mit
einem Sieg wollen die TSG-Wer-
fer vom Tabellenende wegkom-
men. Danach sind die Ver-
bandsliga-Frauen an der Reihe.
Gegner ist der TSV §tadtroda
1890. Gegen die Stadtrodaerin-
nen haben die Reudnitzer Da-
men immer recht gut ausgese-
hen. Diesmal wäre ein Punktge-
winn mehr als nötig. Nicht nur

um vom Tabellenende weg zu
kommen sondern auch, um
Selbstvertrauen zu tanken.

Den Schlußpunkt setzt die
Reudnitzer Reserve mit ihrem
Auswärtsspiel beim Täbellen-
zweiten HV Meuselwitz. Auch
hier darf mit einem Sieg gerech-
net werden, wenn es gelingt,
den Elan der iungen Spieler
und die Routine der Senioren
unter einen Hut zu bringen. lütt

Am Wochenende kommt es
auf dem Handballparkett auch
zuzwei Begegnungen mit Betei-
ligung von BIau-Weiß Auma.
Dabei tritt das Verbandsliga-
team am Sonntag in Bad Blan-
kenburg beim SV Stahl Gorn-

dorf an. Keine leichte Aufgabe,
zumal der Tabellenvierte mit
zwei Siegen und arci Unent'
schieden auf eigenem Parkett
noch ungeschlagen ist. Bereits
am Sonntagmorgen muß die
Aumaer Reserve aufs Parkett.
Die Verbandsklassenspieler
empfangen den ungeschlage-
nen Spitzenreiter TSV 1880
Gera-Zwötzen. Die Aumaer
wollen mit ruhigem, konzen-
triertem Spiel ein akzeptables
Ergebnis gegen den Favoriten
erzielen, hoffen dabei, ebenso
wie die Reudnitzer Handball-
freunde bei ihren Begegnun-
gen, atrf die Unterstützung
zahlreicherZuschauer. A.P.
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Handball
am Wochenende 23.n4. 9. 1995

25 Jahre Sportfreundschaft Reudnitz - Borek!

Am Wochenende 23.124. September war es wieder einmal
soweit. Reudnitzer Handballer machten sich auf den Weg ins
Nachbarland, um der Einladung der Freunde der TJ Sokol
Boreknachzukommen. Es wardies auch eine Jubiläumsfahrt,
denn seit nunmehr einem Vierteljahrhundert treffen sich die
Sportler beider Vereine injedem Jahr, um zu spielen und zu
feiern. Weder politische Vertinderungen, noch materielle Pro-
bleme konnten die enge Freundschaft beider Vereine stören.
Auch wenn es oft nicht einfach war, den Gästen Kost und
Logie zu bieten, irgendwie wurde immer eine Lösung gefun-
den. So war es, und so wird es in den nächsten Jahren
hoffentlich auch bleiben. Diese Hofftrung teilten alle Sport-
freunde. Fürdas Jubiläumsjahrhatten sich die Boreker Sport-
ler einiges ausgedacht. Nach dem herzlichen Empfang vor der
Boreker Kneipe, welche leider geschlossen ist, wurden die
Reudnitzer in ihr Quartier geleitet. Es war dies das Hotel "Bily
Lev", der weiße Löwe. Nach dem Mittagessen ging es in die
Sporthalle um Handball zu spielen.
Vor dem Spiel der "Alten Herren" begrüßten sich beide
Vereine nochmals offiziell und tauschten Erinnerungsge-
schenke aus, welche aufewig an diese denkwürdigen Stunden
erinnem sollen.
Das Spiel der "Alten Herren" verlief anfangs nicht wie ge-
hofft. Schnell lag man 2 : 0 hinten und diesem Rückstand lief
man lange hinterher. Das gute Essen und das gute Bier lagen
wohl einigen Spielern noch im Magen. Doch im Verlauf des
Spieles gelang den Reudnitzern immer mehr, und so kamen
sie nach dem l0 : 7-Parisenrückstand auf l0 : l0 heran und
ilbernahmen mit l0 : 13 die Führung. Nun hatten sie das
Geschehen unter Kontrolle und verteidigten die Führung bis

zum l5 : I 8. In den letzten Minuten wollten die Gastgeber das
Ruder noch herumreißen, doch dies gelang nicht. Drei Tore in
Folge brachten den l6 : 2l-SiqS der Reudnitzer, der am Ende
etwas zu hoch ausgefallen ist.
Nun waren die I. Mannschaften beider Vereine an der Reihe.
Einigen Spielern merkte man die Strapazen der Fahrt noch
recht deutlich an, denn es wurde wie mit angezogener Hand-
bremse gespielt. Die Abwehr stand anfangs nicht sehr gut,
steigerte sich aber im Spielverlauf. Ein schnelles 2 : 0 konnte
durch die Reudnitzer beim 3 : 3 bereits wieder ausgeglichen
werden. Vergebene Möglichkeiten auf beiden Seiten kenn-
zeichneten nun das Spiel. So blieb es ausgeglichen bis zum
7 : 7. Auf Seiten der Gastgeber mangelte es aber auch im
Abschluß. Reudnitz gelang die 7 : 9-Führung, welche aber bis
zur Pause beim 9 : 9 vergeben wurde. Absolut katastrophal
begannen die zweiten 30 Minuten der Reudnitzer Sieben. Es
gelang überhaupt nichts mehr und Borek zog zum 13 '. 9
davon. Dawaren 8 Minuten gespieltundnoch keinReudnitzer
Tor war gefallen. Dafür ging es dann Schlag auf Schlag. Nun
wurde die Partie schneller, und das wußten die Gäste aus
Reudnitz zu nutzen.
Sie erzielten den 13 : l3-Ausgleich, und alles war wieder
offen. Die Boreker konterten aber sofort und sicherten sich
beim l5 : 13 einenZwei-Tore-Vorsprung, derbis zum l8 : 16

reichte. Nun gelang den Reudnitzern der erneute Ausgleich
und beim 19 : 19, Sekunden vor dem Ende sah alles nach
einem Remis aus. Doch die Schiedsrichter waren anderer
Meinung. Sie entschieden mit dem Schlußpfiff für Strafuurf
gegen Reudnitz, und dieser wurde zum 20 : l9-Endstand
verwandelt. Alles in allem aber zu einem verdienten Gastge-
bersieg, denn Reudnitz hätte es in der Hand gehabt, rechtzeitig
die Fronten zu klären. Je ein Sieg für beide Seiten, gerechter
kann es nicht zugehen.
Am Abend traf man sich dann im Lokal "Vaclav" zu einem
guten Bier und Countrymusik. Da wurde ordentlich gefeiert
und das Tanzbein geschwungen. Da gab es dann auch kaum
Versttindigungsprobleme, besonders mit den schönen böhmi-
schen Mädels, welche zum Glück recht zahlreich anwesend
waren. So klang der Abend bis weit in die Morgenstunden aus.
Bei der Verabschiedung am nächsten Mittag danlfen die
Reudnitzer Sportler ihren Gastgebern auf das herzlichste für
die schönen Stunden. Weiterhin wurde die Einladung ausge-
sprochen, um sich im nächsten Jahr in Reudnitz wieder zu
sehen. Darauf freuen sich bereits heute alle Kameraden, und
sie sind sich in einem Punkt einig, die Freundschaft beider
Vereine soll noch viele Jahre wtihren, nicht zuletzt, weil es auf
deutscherwie auf tschechischer Seite kaum etwas Vergleich-
bares gibt.

rm,v
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ln den Thüringer Handball-spielklassen ist viel los

Schicksalspiel ftir Reud nitzer Herren
Am Wochenende stehen er-

neut für alle Reudnitzer Mann-
schaften Punktspiele auf dem
Programm. Los geht es am
Samstag in der Pohlitzer Sport-
halle an der Ostvorstadt mit
dem Spiel der Reunditzer Her-
ren in der Verbandsliga, An-
wurf ist 14 Uhr. Gegner ist der
Aufsteiger des TSV Gispersle-
ben. Dieses Spiel avanciert
schon fast zum Schicksalsspiel,
denn mit den Gisperslebenern
ist eine lv{annschaft aus dem
unteren Tabellendrittel zu
Gast. Gegen diese Marinschaf.
ten müssen unbedingt Punkte
gegen den Abstieg gesammelt

werden. Das dies kein Spazier-
gang wird liegt auf der Hand,
denn es ist schon eine Tatsache,
daß die Reudnitzer derzeit ein
wenig neben ihrem Vermögen
spielt. Spannung ist garantiert.

Im Anschluß an die Erste, um
15.15 Uhr, spielt die Reudnitzer
Reserve zu ungewohnter Zeit
gegen den SV Einheit Borna II.
Die Gäste hatten um einen spä-
teren Anwurf gebeten, da sie
sonst Besetzungsprobleme ha-
ben. Ftlr die Reudnitzer steht
eigentlich nur ein Sieg zur De-
batte, denn §ib konntänbislinig
ihrer Favorit6nrolle äls Abstei-
ger aus der Verbandsklasse

nicht gerecht werden.
Das letzte Spiel des Wochen-

endes tragen die Damen aus.
Die Reudnitzerinnen reisen am
Sonntag nach Saalfeld zum
Spiel gegen den 1. SSV. Es ist ei-
gentlicht nicht zu erwarten,
daß sie ausgerechnet in Saalfeld
ihren ersten Saisonsieg erzie-
len. Vielmehr müssen die Gäste
um Schadensbegrenzung be-
müht sein, doch das sollte mit
den guten Reudnitzer'Iorfrau-
en nicht schwer fallen. Lütt

.Die Staffeleinteitung im
Mährteibereich und im Nach-'
wuchs bescheren den Aumaern
am \4bchenende unbekannte

Gegner. Dabei haben die Ak-
teure der ersten Mannschaft
nach dem ausgefallenen Spiel
gegen Jena am Sonntag wieder
Heimrecht und empfangen den
Gast von Vimaria Weimar
(Sonntag, 16 Uhr). Um an der
Spitzengruppe dranzubleiben,
wäre zumindest ein Remis er-
forderlich, welches gegen den
'läbellenzweiten schwer genug
sein dürfte. Vielleicht gelingt
den Blau-Weißen vor sicher
wieder guter Kulisse ein Ach-
tungserfolg. Das B-Jugendteam
von' Blau:t{fuiß Aqma m.uß
beim S_!- Croßschwabhausen
antreten. A. P.

au,,;v,?os|
40. 44,95

Hand ball-Verbandsliga : 23:1 2 ü ber H ildburg hausen

Reud nitzer wie im Rausch
in der Handball-Verbandsli-

ga feierten die Reudnitzer Con-
cordia-Werfer den im Abstiegs-
kampf drlngend benÖtigten
Heimsieg über Hildburghau-
sen. Dabei platzte in der zwei-
ten Halbzeit der Knoten, und
die Gastgeber steigerten sich in
einen Spielrausch, der in einen
23:12-Sieg endete.

Concordia Reudnitz -
Hildburghausen 23: 12 (8:6)

Reudnitz: Beierlein, Wan-
dersee (1), SPaleck (2), Rakow
(2), Michalak (6), Quapp (3),
Thiel (5), Jö. Lüttchen (1), Je.
Lüttchen (3).

Nach der Verletzung von Jörn
Helmrich (Handbruch) konnte
auch der Reudnitzer Kapitän
Jürgen Obiglo nach einem Ar'
beitsunfall nicht sPielen. Mit
Routinier Hans-Dieter Micha-
lak aus der Reserve sPielten die
Reudnitäer auf, wie man es ei-
gentlich von ihnen gewöhnt
ist. Endlich scheinen die geisti-
gen Schranken aus den letzten
Spielen gefallen zu sein. Selten
ging ein Spiel so gut los: Vier
Tore brachten die schnelle
4:0-Führung der Gastgeber.
Doch die Reudnitzer milßten
nach dem begeisternden Auf-
takt postwendend das 4:4 hin-
nehmen. Nach dem Ausgleich

fingen sich die Reudnitzer aber
recht schnell. Drei'Iore in Frolge

brachten das 7:4 und die nötige
Sicherheit. Dennoch mangelte
es noch an der Feinabstim-
mung und so war man recht
froh, als es zur Pause 8:6 lautete.

Zu tseginn der zweiten Hälfte
kamen die Gäste zum 9:8-An-
schlußtreffer. Doch nun Plaizte
der Knoten: Reudnitz erhöhte
nach sehenswerten Kombina-
tionen auf l3:8. Ilildburghau-
sen witterte nach dem 11114
nochmals Morgenluft, wurde
offensiver. Doch bei der Con-
cordia fielen alle Fesseln, und
es gelang einfach alles. So er'
höhte Reudnitz vom 14:11 auf
22:ll, ieder Spieler kam zum
Torerfolg. N'Iit diesem Selbstver-
trauen können die Reudnitzer
optimistisch in die beiden letz-
ten Spiele des Jahres gehen.

Verbandsklasse
HV Meuselwitz -

TSG Reudnit z ll 3 5 t25 (2O:9')
Reunditz: Stier, Meier,

Wischkony (5), Dietz (7), Wan-
dersee (l), Bölke (4), Kunz (4),
Schüttenhelm (4).

Regelrecht erschossen wur-
den die Reudnitzer in der ersten
Halbzeit. Der 9:2O-Rückstand
zur Pause war mehr als dePri

mierend für die Reudnitzer, die
auf Routinier Michalak verzich-
ten mußten. Hoffnung keimte
in der zweiten Halbzeit noch-
mals auf, als die Gäste auf 24:79
herankamen. Die Gastgeber lie-
ßen sich den Sieg aber nicht
mehr nehmen.

Verbandsli§a Damen
Concordia Reudnitz -

TSV Stadtroda 9:12 (5:5)
Reudnitz: Schmidt, PleYer,

Bölke, CIauß, Petzsche, Kunz,
Seifried, Wezel (3), ZiPfel (5),
Michalak (1), Hanke, Feustel.

Es hätte der erste Sieg der Sai-
son werden können, doch wie-
der einmal machte sich die alt'
bekannte Trefferschwäche der
Reudnitzer Damen (30 Fehl-
würfel) bemerkbar. Die Gäste
machten es auch nicht viel bes-
ser, scheiterten immer wieder
an der überragenden Ilona
Schmidt im Reudnitzer Kasten.
Monika Zipfel und Ingrid We-
zel waren die Schützen der
Concordia, doch daswar zu we'
nig. Die einzige Zeitstrafe des

Spiels bescherte den Gästen ei-
nen numerischen Vorteil beim

. Stand von 8:8. Diese wußten
das zu nutzen, erhöhten auf
11:8. Das war die Entscheidung
indemtorarmenSpiel. Lütt
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Polrallinalaus Iür üie
Reudnitzer Handballer

Sonneberg - Concordia Reudnitz 20:15 (12:5)

Auf die erwa-rtet schwere erzielten die drei Tore bis zur

Arrt*ä"ttt titde, das Pokalspiel Pause zum 10:3, L1:4 und 11:5'

i." ÄÄteüi"ale beim r. sv oa wobei noch ein vergebener

Sonneberg, hatten sich die Strafwurf dabei war'
nu"a"iträi intensiv vorberei- In der Kabine sah man nur
i"i. o"*u"ttprechend' began- hängende .Köpfe; - 

weil - man

"Ä ri. auch'das Spiel. D:och nicht mit einem solchen Deba.

äi" Soot 
"U"tger 

Abriehr arbei- kel gerechnet hatte' So konnte

i"t"-lo"t"q"änt, so daß die es fur den zweiten Abschnitt
n"ra.ritr".'Angriffsbemühun- nur heißen, eine Resultatsver-

;;;-it ";it ver"eeblich wrüen. besserung zu erreichen' Doch

Z**[o""t" tuäh d"* 1:0 das die ersten Minuten nach dem

x;;;i;ü ;erden, doch dann Anpfiff gehörten erneut den

".tOfit"" 
ai" Gastgeberauf 6:1. Gaitgebein. Sie erzielten das

D;; ;* äigentliäh schon die 14:5 und nach einem Treffer
vo.L"it"t"iä""g, denn die der Gäste das l'7:6' Nun ließen

n""ä"itr", wollien gerade ver- die Kräfte der Sonrleberger of-

;;;J;;,- t" schnell" in Rück- fensichtlich nach, das schnelle

;ÄA;; geraten. Viele Verletz- Spiel forderte seinen Tribut'
i" 

""A"iiigu 
Grippe-Opfer lie- Räudnita verkürzte auf 17:g

Sl" d", Re"stmantchift oi"ht und 19:12' Nachdem das 2o:l'2

,riöiu--vuri"tiot"n übrig. So hingenommen werden mußte'

rti"it" o"U"t, Matthias Kunz erzielte man aber die letzten

;;;h M;t" Stier wieder in die drei Tore zum 20:15-Endstand'

".ri" fr4"""tchaft, um über- Die Tatsache, daß sich die-

fr""pt tpitt"" zu tönnen. Der Reudnitzerbiszumschlußpfiff
sirrät, iro., Mario Stier machte nicht aufgaben, brachte am

ri"tr-auU"i mehr als bezahlt, Ende eine vom Ergebnis her er-

denn er hielt vier von sechs tragbare Niederlage' Die sport-

§i."f*ü*"" gegen Reudnitz liche Faimess gebietet 9t' d:l

""ä"i"igug"fälrili"h"Bällu"rr- 
Sonnebergern weiterhin für

ßerdem." D"ennoch gelang es ihre Pokalspiele alles Gute zu

ää"*.ai" in der erstä Hal6zeit wünschen, wenngleich - sie

"r"t 
t, ti"tt aus der Umklamme- nicht eben fair agierten und um

*"g 'au, 
Gastgeber zu lösen, zwei rote Karten herumkamen'

,.rdSo.rtt"t..gii"gauf 9:2 da- Für Reudnitz: M' Stier' A'

"o".-f.rt 
jetät" säienen die Beierlein,J' Obieglo (5 Tore);K'

ä"rttgeU". äen Dauerdruck et- Wandersee (a), K- Spaleck' I'
;;; ,1i lockern, denn nun ge- Helmrich (2'), h' Lüttchen (1)'

lang den Reudnitzern mehr. §ie V. Quapp (1), M' Kunz (2)' Lütt
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