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LEEZEN Die D-Junioren der SpVgg
Cambs-Leezen haben den Kreismeis-
tertitel des Kreisfußballverbandes
Westmecklenburg gewonnen. Das Hin-
spiel ging mit 3:2 an Gastgeber SG Lud-
wigslust/Grabow. Nun musste das
Rückspiel die Entscheidung bringen.
Die Gäste begannen stark und hatten
zunächst mehr Spielanteile. Nachdem
die Anfangsnervosität abgelegt war und
einige Chancen auf beiden Seiten unge-
nutzt blieben, fasste sich Frieder Hen-
ning ein Herz und zog aus gut 15m ab.
Der Ball schlug oben rechts und unhalt-
bar für den sehr starken Gästekeeper
ein. Was für ein Paukenschlag. Mit die-
sem Spielstand ging es in die Halbzeit-
pause. Nach einem umstrittenen Frei-
stoßerzieltederbesteSpielerderGäste,
Boris Baerwinkel, nach einer sehens-
wertenFreistoßvariantedas1:1. Es folg-
ten noch ein Lupfer, der auf der Latte
landete und ein wiederum umstrittener
Neunmeter, den der starke Keeper Ke-
vin Haacker jedoch halten konnte. Die
Gäste warenmehr amDrücker und hät-
ten mit diesen beiden Aktionen den
Sack zumachen können, jedoch erspiel-
te sich die SpVgg auch immer wieder
Torchancen. Die SpVgg konnte den
Druck weiter erhöhen und so kam es zu
einem Foulspiel seitens der Gäste, was
mit einem Strafstoß geahndet wurde.
Der gefoulte Sasha Sühr verwandelte im
Nachschuss.DerUnparteiische saheine
Unregelmäßigkeit und ließ den Straf-
stoß wiederholen. Sasha trat erneut an,
bewies Nervenstärke und jagte den Ball
unterdieLatte.DieGästewarfennunal-
les nach vorn, dochmit Fortune und en-
gagierter Abwehrarbeit konnte der Vor-
sprung bis zum Abpfiff verteidigt wer-
den.NachdemGewinnderHallenkreis-
meisterschaft nun auch diesen Titel ge-
holt zuhaben, ist ein tollerErfolg fürdas
gesamte Team.
SpVgg: Kevin Haacker – Dominik Westphal, Felix
Krüger, Frieder Henning, Sasha Sühr, Kilian
Schulz, Niklas Bauer, Hans Danschke, Moritz Re-
litz, Niklas Erdmann, Ole Voigt, Chris Voß

Die D-Junioren der SpVgg Cambs-Leezen
sind Kreismeister auf dem Feld und in der
Halle. FOTO: HEIKE HIRSCH

Eintracht Schwerin hat die Verbandsliga noch nicht aufgegeben

TORGELOW Fußball-Ver-
bandsligist FC Eintracht
Schwerin hat den vorletzten
Strohhalm im Kampf um den
Klassenerhalt gepackt und
beim Torgelower SV Greif II
einen 5:2-Sieg geholt. Am
kommenden Sonnabend
kommt es nun zum alles ent-
scheidenden Showdown ge-
gen den MSV Pampow.
Eintracht begann in Torge-

low willensstark, man merk-
te den Jungs von Coach Ron-
ny Stamer an, dass man sich
noch nicht aufgegeben hat.
Schon nach einer knappen
Viertelstunde erzielte Mi-
chalski nach Flanke von
Flemming die Führung (13.).
Anschließend brachte sich
die Eintracht selbst in
Schwierigkeiten. Durch eini-
gekapitaleAbspielfehler kam
Torgelow zu Chancen. Vorne
suchten die Schweriner im-
merwieder den entscheiden-
den Pass, der allerdings nie
sein Ziel fand. Kurz vor der
Pause musste der FCE dann
den bitteren Ausgleich schlu-
cken (44.).
Zur 2. Halbzeit nahm FCE-

Coach Stamer zwei Verände-
rungen vor: Zink kam für De-
ters und Richter für Tillack.
Hier bewies er ein goldenes
Händchen, denn nur vierMi-
nuten nach Wiederanpfiff
brachtenMichalskiundRich-

terKollegenHein inPosition,
der zum 2:1 einköpfte (49.).
Nochnichtmal richtig zuEn-
de gejubelt zappelte das
Spielgeräterneut imNetzder
Torgelower.Wandt schossei-
nen Freistoß aus 18 Metern
unhaltbar in die Maschen
(53.). Doch die Torgelower
gaben nicht klein bei und
schafften imNachsetzen den
2:3-Anschlusstreffer (67.).
Das 4:2 aus Schweriner Sicht
war dann besonders sehens-
wert. Flemming vollbrachte

das Kunststück und verwan-
delte einen Eckball direkt
(76.). Die endgültige Ent-
scheidung besorgte dann der
ebenfalls eingewechselte
Schröter, der nach einem So-
lo von Michalski mit an-
schließendem Querpass nur
noch einschieben musste
(85.). jade

FCE Schwerin: Kuhlmann – Deters
(46. Zink), Eberst, Looks, Schütze,
Möller, Wandt, Michalski, Tillack (46.
Richter), Flemming,Hein (72.Schrö-
ter)

DerMSVPampow hat sein letztesHeimspiel gegen denRostocker
FC 2:1 gewonnen und spielt nun noch in Schwerin. FOTO: KAWI

Der FC Eintracht Schwerin hat sich mit einem 5:2-Sieg beim Torgelower SV Greif II noch eine Mini-
chance auf den Klassenerhalt erhalten. FOTO: DIRK EBERST

SCHWERIN Die SG Dynamo Schwerin
trennte sich in ihrem Heimspiel gegen
Schlusslicht Parchimer FC3:3 (2:2) und
bleibt in der Rückrunde der Fußball-
Landesliga West zu Hause sieglos. Das
Spiel war von Anfang an ein offener
Schlagabtausch, dabeideMannschaften
nicht wirklich in die Zweikämpfe fan-
den. Immerhin nutzten die Gäste einen
Schweriner Fehlpass zur 1:0-Führung
(9.) Dynamo wirkte kurz geschockt.
Nur eineMinute spätermusste sich SG-
Keeper Leistikow lang machen. In der
13.Minute setzte sichSturmtankPallet-
schek gegen sechs Gegenspieler durch.
Dabei wurden erst zwei Schüsse ge-
blockt, bevor er im dritten Versuch zum
1:1 traf.NacheinemEckball vonN.Leis-
tikowköpfteKlein knappüber die Latte.
Dann ließ Parchim vier gute Möglich-
keiten liegen bis die Kicker von der Elde
2:1 in Führung gingen (30.). Die Gäste
blieben weiter am Drücker und erarbei-
teten sich auch gute Chancen. Kurz vor
dem Seitenwechsel haute sich aber der
Parchimer Schlussmann den Ball selber
ins kurze Eck.
Das muntere Spielchen setzte sich

auch in der 2. Halbzeit fort. Schließlich
brachte Palletschek die Platzherren mit
3:2 inFront (51.).Dochbereits inder57.
Minute erzielte Parchim mit einem ab-
gefälschten Schuss ins lange Eck den
3:3-Endstand. sgds
Dynamo Schwerin: D. Leistikow – Schünke (66.
Krämer), Klein, Berndt, Drewling – Dahl (70.
Gruen) – Liebl (46. Tarnow), N. Leistikow – Klin-
genberg – Grube, Palletschek

CRIVITZ Bei der SG Einheit
Crivitz scheinen nach er-
reichtem Klassenerhalt in
der Landesliga West die Ak-
kus leer zu sein. Im letzten
Heimspiel setzte es mit 1:6
gegen den Tabellensiebten
SG Ludwigslust/Grabow er-
neut einedeutlicheNiederla-
ge. Die Gäste bestimmten
vom Anpfiff an des Gesche-
hen und so konnte sich Tor-
wart Eckert sofort bei einem
Freistoß (4.) und einer Dop-
pelchance (13.) auszeichnen.
Doch kurz darauf war nach
einer missglückten Abseits-
falle das 0:1 perfekt. Auch da-
nach schwamm die Crivitzer
Abwehrweitermächtig, wäh-
rend der eigene Spielaufbau
häufig stockte. Gefährlich
wurde es nur, wenn der
schnelle Mierendorf in den
Angriff einbezogen wurde
und er war es auch, der prak-
tisch aus dem Nichts einen
Steilpass erlief und mit tro-
ckenem Schuss ins kurze Eck
den 1:1-Ausgleich besorgte
(33.). Trotz allem dominier-
ten dieGästeweiter das Spiel
und gingen durch einen ge-
lungenenHeber (39.)mit 2:1
in Führung.
NachderPauseplätscherte

die Begegnung fast eine Vier-
telstunde vor sich hin, bevor
Eckert wieder zu tun bekam.
Zunächst entschärfte einen
16m-Schussmit einerHecht-
parade (58.), musste aber
gleichdanachdas 1:3hinneh-
men, als Einheit nach einem
Ballverlust in der gegneri-
schen Hälfte in einen Konter
lief. Anschließend vergab
Mierendorf allein vor dem
Tor gleich zwei Mal (62., 63.)
Riesenchancen zum An-
schlusstreffer, der die Partie
noch einmal hätte spannend
machen können. So klärte
dann, wieder nach einem
Ballverlust am 16er, das 1:4
(69.) endgültig die Fronten.
Danach waren die Hausher-
ren stehend K.O. Eckert pa-
rierte sogar noch einen Foul-
strafstoß (72.), musste aber
trotzdem noch zwei Mal hin-
ter sich greifen (80./90.).

fred
Einheit Crivitz: Eckert – Rathke,
Ströh, Lenk (69. Markwardt), Wolff,
Maschler, Menck, Gaatz, Wrobel,
Mierendorf (66. Kolberg), Timmer-
mann.

SCHWERIN Abnehmen – aber wie? Die-
se Frage stellt sich vielen Zeitgenossen.
Langfristig, unddas istwissenschaftlich
bewiesen, hilft nur die sinnvolle Verbin-
dung von maßvoller Ernährung (Kalo-
rienaufnahme) und ausreichender Be-
wegung (Kalorienverbrauch). Der
Sportverein Balance Schwerin hat eine
Sportgruppe für „Gewichtsgeplagte“
gegründet, um dem Übel an die Wurzel
zu gehen. Ausdauerübungen wie Wal-
king,Nordic–Walking oder Joggingwer-
den gepaartmit Kraftausdauer- undKo-
ordinationsübungen. Die Gruppe wird
geleitet durch eine lizenzierte Übungs-
leiterin.
Die Übungsgruppe trifft sich jeden

Dienstag (19bis 20Uhr) inderTurnhal-
le Willi-Bredel-Str. (Sportplatz West-
stadt).Weitere Informationen gibt es in
der Geschäftsstelle des Vereins (Tel.:
0385 – 7 78 83 37) oder im Internet,
(www.balance-schwerin-ev.de).
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weiter sieglos

Crivitz sehnt
Saisonende
herbei

Probleme
mit den Pfunden

angehen

SVZ7177 Dein Lächeln war
bezaubernd, Dienstag
Abend, 28.5., in Krakow. Du
standest zweimal an der
Kasse hinter mir, EDEKA &
Aldi. Melde dich mal.

SVZ27996 Er, Ende 40,
sucht eine Frau, 25–55 J.,
die auch genug von 08/15
Sex hat. Fühlst du dich
angesprochen? Bist du auch
für alles offen? Ludwigs-
lust, Parchim, Perleberg.
Trau dich!

SVZ31589 Hallo, suche
eine Frau, die mit mir, 42 J.,
1,80 m, schlank, ihren Kin-
derwunsch erfüllen möch-
te. Eigene Kinder sind kein
Hindernis für mich. Viel-
leicht bis bald. L. G.

SVZ33345 Gibt es auch pol-
nische schlanke Frauen, die
eine Beziehung suchen?
Mann, 51 J., 1,80 m.

NNN2012 Mann, 48 Jahre,
sucht ältere Frau o. Paar für
schöne Stunden und Erotik.
Aussehen und Figur spielen
keine Rolle. Auch Rostock,
Bützow.

SVZ32475 Du, weiblich,
vermisst wie ich, männlich,
Anfang 40, Single, zärtliche
Berührungen, die Lust des
anderen und weißt, was du
willst? Gern WM.

SVZ34237 Hallo Marina
aus Wismar, im Blitz am 2.
Juni, Frühstück zu zweit? L.
G.

SVZ34226 Sie, 47 J., lebens-
froh und erfahren, sucht
ihn ab 50 J., ab 1,80 m, NT,
für Neuanfang auf Augen-
höhe. Wo Vertrauen,
Anstand, Herz am rechten
Fleck, Zeit und Harmonie
vorhanden ist.

SVZ32440 39-ähriger,
1,90 m großer, geb., schlan-
ker Mann, aus der Nähe
Schwerin, sucht eine Frau
bis 50 J., mit Mut für netten
SMS- und Telefonkontakt.

SVZ28623 Hallo! Bin m., 36
J. und suche auf diesem
Wege eine Frau, Umge-
bung Schwerin, Ludwigs-
lust für eine schöne Zwei-
samkeit. Trau dich.

SVZ31894 Bin nicht mehr
taufrisch und komme zu dir
am Tag für mehr als nur
Lustertrag. Drum sag ja zu
or./handw. Massagen und
lustv. Proben ohne Kleider
und Roben. Lass mich nicht
so weit reisen. Maximal
Schwerin und Umkreis!

SVZ31862 Netter Mann, 51
J., 1,78 m, sucht eine Frau
für gemeinsame Zukunft.
Magst du Natur, Lagerfeu-
er, Tiere?

SVZ26987 Welche echte
devote Frau, 25–50 J.,
möchte ihrem dominanten
Herrn voller Hingabe die-
nen? Erwarte ehrliche Ant-
worten. Gern auch Anfän-
gerin!

SVZ33756 Suche attrakti-
ve, schlanke, geb. oder
ungeb. Sie bis 55 J., für hei-
ßen, tabulosen Sex. Bin m.,
42 J., 1,85 m, 90 kg, geb.

SVZ22703 Bin ein Mann,
56 J. und suche Mann und
guten Freund. Wo seid ihr
nur?

SVZ24671 Hey, ich, männ-
lich, 28 J., sportlich, in einer
Beziehung, suche eine Frau,
die mit mir zusammen aus
dem Alltag ausbrechen
möchte! Also wenn du Lust
auf ein aufregendes heißes
Abenteuer hast, dann mel-
de dich bitte! Schwerin,
Hagenow, Ludwigslust und
Umgebung!

SVZ34386 Rubensfrau
sucht guten Kumpel und
Freund, aber keinen Spin-
ner. Ab 50 bis ? Dann ant-
worte bitte. Ich freue mich
schon.

PRI10715 Hallo, suchen
dich, männlich, bis 45 J., aus
der Prignitz. Du solltest an
einer Beziehung Interesse
haben, kinder- und tierlieb,
treu, ehrlich u. zuverlässig
sein. Wir sind 39, 16, 11 und
1 J. jung. Du fühlst dich
angesprochen und möch-
test uns kennen lernen,
dann los. Wir freuen uns
auf Antwort. Nur ernst
gemeinte Antworten, keine
Spinner.
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