
AnklAm. Die Bilanz: Makellos. 
Neun Pf lichtspiele haben die 
Kreisliga-Fußballer der zwei-
ten Anklamer Männer-Mann-
schaft im bisherigen Saison-
verlauf bestritten, acht davon 
konnten sie zu ihren Gunsten 
entscheiden, einmal spielten 
sie unentschieden. Auch 
wenn der Aufstieg in die 
Kreisoberliga nicht das ausge-
gebene Ziel von VFC-Trainer 
Marco Hartmann ist, will er 
mit seinem Team im Kampf 
um die vorderen Plätze mit-
mischen – vorausgesetzt, die 
Saison wird fortgesetzt.

16 Zähler aus sechs Punkt-
spielen und dazu der Einzug 
ins Kreispokal-Viertelfinale: 
Für die Kicker aus der Pee-
nestadt war es ein Saisonstart 
nach Maß. Ungeschlagen füh-
ren sie die Tabelle der Kreis-
liga, Staffel II, nach sieben 
Spieltagen an und haben 
einen Punkt Vorsprung auf 
Verfolger FC Einheit Stras-
burg. Die Weichen für eine 
erfolgreiche Saison wurden 
bereits im Sommer gestellt. 
„Wir haben die Mannschaft 
verstärkt und verjüngt. Wir 
spielen aus meiner Sicht bes-
seren Fußball als in der ver-
gangenen Saison, schießen 
im Schnitt drei Tore pro Spiel 
und verteidigen mittlerweile 
auch ganz gut. Die Jungs ha-
ben sich die positiven Ergeb-

nisse absolut verdient. Ohne 
ihre Trainingsbeteiligung 
und ohne ihren Ehrgeiz, je-
des Spiel gewinnen zu wollen, 
wäre eine solche Serie selbst 
in dieser Liga nicht möglich“, 
macht Marco Hartmann deut-
lich. 

Ihren einzigen Ausrut-
scher leistete sich die Landes-
liga-Reserve im Auswärtsspiel 
beim aktuellen Tabellenfünf-
ten SV Loitzer Eintracht, das 
3:3 endete. Die Gefahr, dass 
seine Elf aufgrund der aktu-
ellen Erfolgsserie Höhenf lüge 
bekommt, sieht der Trainer 
nicht. „Die Jungs machen auf 
mich nicht den Eindruck, als 
wenn sie schon zufrieden 
wären. Das stimmt mich mit 
Blick auf die nächsten Aufga-
ben positiv.“ Besonders beein-
druckt war er unter anderem 
vom Auftritt seiner Fußballer 
im Duell gegen den ehemali-
gen Landesligisten FC Einheit 
Strasburg, das die Anklamer 
auf eigenem Rasen souverän 
mit 3:0 gewannen: „Das war 
unsere bisher beste Saison-
leistung. Ich muss ehrlich 
gestehen, dass ich den Jungs 
eine derart starke Leistung 
nicht zugetraut hätte.“ Wird 
nach dem erneuten Lock-
down nur noch die Hinrun-
de zu Ende gespielt, bestrei-
ten die Anklamer noch fünf 
Punktspiele.

Neben dem zweiten Män-
ner-Team des VFC zählt in 
dieser Saison mit dem Pel-
siner SV eine weitere Mann-
schaft aus unserem Ank-
lamer Altkreis zu den Besten 
in der Kreisliga, Staffel II. 
Das Team von Trainer And-
reas Gerth konnte vier seiner 
sechs Punktspiele gewinnen 
und ist Tabellenvierter. Die 
Pelsiner legten einen ver-
heißungsvollen Start in der 

Punktspiel-Serie hin und fei-
erten zum Auftakt vier Siege 
in Serie. Nach den Erfolgen 
gegen Blau-Weiß Jarmen II 
(12:0), Fortuna Heinrichs-
walde (4:0), Krien (5:1) und 
Blau-Weiß Leopoldshagen 
(2:1) kamen sie beim SV 
Loitzer Eintracht dann aber 
deutlich mit 0:7 unter die 
Räder, ehe die letzte Partie 
in diesem Jahr auf eigenem 
Rasen gegen Grün-Weiß Fer-
dinandshof mit 1:3 verloren 
ging. Unterdessen konnten 
die Kreisliga-Kicker des SV 
Blau-Weiß Krien im bisheri-
gen Saisonverlauf zwei von 
sieben Punktspielen zu ihren 
Gunsten entscheiden. Nach-

dem sie in der ersten Kreis-
pokal-Runde auswärts gegen 
Karlsburg/Züssow II mit 3:5 
das Nachsehen hatten, starte-
ten die Mannen von Trainer 
Daniel Hasselmann mit zwei 
Niederlagen gegen Anklam 
II (2:5) und Görmin II (2:6) 
in die neue Punktspiel-Se-
rie. Ihren ersten Saisonsieg 
fuhren die Blau-Weißen an-
schließend auswärts gegen 
Karlsburg/Züssow II (3:2), 
bevor die Punktspiele gegen 
Pelsin (1:5), Loitz (1:7) und 
Strasburg (1:5) deutlich ver-
loren gingen.

Sollte die Hinrunde zu Ende 
gespielt werden, bestreitet 
der Kreisliga-Spitzenreiter 
aus Anklam bis zum 
Saisonende noch fünf 
Punktspiele. Trainer Marco 
Hartmann hat allen Grund, 
mit den bislang gezeigten 
Leistungen seines Teams 
zufrieden zu sein.

„Die Jungs haben sich die 
positiven Ergebnisse verdient“

Stefan JustaVon
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Trainer Marco Hartmann (rechts) und seine Fußballer können auf einen durchweg gelungenen Saisonstart zurückblicken.
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AnklAm. Von wegen Faulen-
zen und Relaxen in der schul-
freien Winterzeit! Aufgeteilt 
in knapp 30 Mannschaften 
haben 93 Mitglieder des 
Anklamer Budo-Vereins im 
Rahmen ihrer zweiwöchigen 
Aktion „Ferien Aktiv“ über 
7650 Kilometer hinter sich 
gebracht. „Ich freue mich 
riesig darüber, dass unser 
vereinsinterner Wettstreit 
so gut angekommen ist und 
sich die Leute von der Idee an-
stecken lassen haben“, zieht 
Organisatorin Christine Jeske 
ein durchweg positives Fazit.

Der stellvertretenden 
Vereinsvorsitzenden ging 
es bei der Aktion vor allem 
darum, die Mitglieder ihres 
Clubs zur Bewegung zu mo-
tivieren, schließlich müssen 
die Kampfsportler nach wie 
vor auf die gemeinsamen 
Trainingseinheiten unterm 
Hallendach verzichten. Um 
hochwertige Preise ging es da-
bei nicht. Vielmehr stand der 

Spaß im Vordergrund. Auch 
wenn alle mit großem Eifer 
und Ehrgeiz bei der Sache 
waren, spielten die Platzie-
rungen am Ende keine große 
Rolle. „Auf jeden Teilnehmer 
wartet neben einer Urkunde 
mit dem Teamfoto und den 
zurückgelegten Kilometern 
eine kleine Überraschung“, 
kündigt die Peenestädterin 
an.

Insgesamt 29 Mannschaf-
ten, die aus maximal vier 
Teammitgliedern bestanden, 
nahmen teil. Sie waren aufge-

rufen, in den beiden Winter-
ferien-Wochen in kleineren 
Gruppen möglichst viele Kilo-
meter hinter sich zu bringen. 

Zwischenstände wurden 
geheim gehalten
Dabei spielte es keine Rolle, 
ob sie laufen und spazieren 
gehen oder auf Inlinern, dem 
Fahrrad, Skiern oder Home-
trainern unterwegs waren. 
Die täglichen Ergebnisse 
trudelten bei Christine Jes-
ke ein. Sie hat die Kilometer 
der jeweiligen Mannschaf-

ten mittlerweile addiert und 
durch die Anzahl der Team-
mitglieder geteilt. Allein am 
Abschluss-Wochenende ka-
men die Kampfsportler mit 
ihren Teams auf über 1700 
Kilometer. „Damit, dass es 
in der Endabrechnung über 
7600 Kilometer werden, 
habe ich nicht gerechnet. Elf 
Mannschaften haben im Ver-
lauf der beiden Ferienwochen 
an keinem Tag pausiert. Bei 
einigen Teams sind schon an 
den ersten drei Tagen mehr 
als 100 Kilometer zusam-

mengekommen“, blickt die 
Anklamerin zurück. Über 
die Zwischenstände infor-
mierte sie die Teilnehmer 
nicht, um die Spannung bis 
zum Schluss oben zu halten. 
Über den ersten Platz können 
sich Lennard Haack und sei-
ne Eltern freuen, die am Ende 
auf 857 Kilometer kamen. 
Ole May landete mit seiner 
Familie auf dem Silberrang. 
Sie erreichten mit 147 Kilo-
metern zudem die Tagesbest-
marke. Christian Bartelt und 
seine Liebsten belegten den 

dritten Platz, während Willi 
Sadewasser und seine Eltern 
Simone und Enrico als Viert-
platzierte nur knapp an einer 
Podiumsplatzierung vorbei-
schrammten. Auf horchen 
ließen auch die beiden Zwil-
lingsbrüder Sebastian und 
Martin Fulbrecht, die zusam-
men mit ihrem Teampartner 
Erik Gühlke an einem Tag 
einen 37-Kilometer-Lauf ab-
solvierten.

Kampfsportler bringen über 7650 Kilometer hinter sich

Die Aktion „Ferien Aktiv“ des 
Anklamer Budo-Vereins hat 
sich als echter Volltreffer 
erwiesen. Zwei Wochen lang 
„sammelten“ die Teilnehmer 
dabei Kilometer für ihre 
Teams.

Stefan JustaVon
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Sebastian und Martin Fulbrecht sowie Erik Gühlke (hier auf einem Archivfoto) absolvierten an einem 
Tag einen 37-Kilometer-Lauf.

Sebastian Schulz (rechts) ist mit seinem Anklamer Kreisliga-Team 
in dieser Saison noch ungeschlagen.

Fritjof Teetz war unter anderem auf Skiern unterwegs. 
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