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Im April
sollen die
Kugeln

wieder rollen
Gegen den Trend:
SKVB plant weiter
Saisonfortsetzung

Havelland.Hoffnungsvolle Nach-
richt für die hiesige Kegelfamilie:
Der Sportkegler- und Bowling-
verband Brandenburg (SKVB)
will den Landesspielbetrieb der
Sektion Bohle im Sportjahr
2020/21 für die Erwachsenen
und die Jugend fortsetzen. Dies
geht aus einer Mitteilung des
Verbandes hervor. Kürzlich hatte
der Sektionssportausschuss per
Video konferiert, um das weitere
Vorgehen in Zeiten der be-
stehenden Corona-Pandemie zu
beraten.

Der SKVB bestätigt die Ab-
sicht, den Spielbetrieb in der
Landesmannschaftsmeister-
schaft 2020/21 ab 10. April fort-
zusetzen. Der Sektionssportaus-
schuss Bohle wird sich in einer
weiteren Videokonferenz am
27. März zu diesem Thema er-
neut beraten. Zudem ist man sich
in einem weiteren Punkt einig:
„Auch wenn die Deutschen Ju-
gendmeisterschaften 2021 spä-
ter abgesagt werden, die Ermitt-
lung der Landesvereins- und
-einzelmeister in der Altersklas-
se U14/U18 soll in Brandenburg
bis zum Beginn der Sommerfe-
rien 2021 erfolgen.“

Der Sportkegler- und Bow-
lingverband Brandenburg agiert
damit gegen den Trend, schließ-
lich erklärte der Sportausschuss
des Deutschen Bohle Kegler Ver-
bandes (DBKV) am 30. Januar
die Bundesliga-Saison 2020/21
für beendet. Daraus ergeben sich
für die Landesmannschaftsmeis-
terschaften in Brandenburg auch
negative Schlussfolgerungen,
was allerdings aus dem Ostha-
velland nur die Herren des Brie-
selanger SV in der Landesliga
betrifft. Denn auch wenn ein
Landesmannschaftsmeister aus
den Staffelsiegern der Landesli-
ga Damen und Herren am 19. Ju-
ni ermittelt wird, so berechtigt
dies nicht zum Aufstiegsspiel zur
Bundesliga für die Saison
2021/22, da ein derartiges Auf-
stiegsspiel nicht stattfindet.

Außerdem: Die sieben Bun-
desliga-Herren-Mannschaften
haben im Zeitraum vom 9. Au-
gust 2020 bis 12. September 2020
ihre Stammspieler an den Sport-
wart Mannschaftsspielbetrieb
Bohle des SKVB gemeldet. Mit
dem Abbruch des Bundesliga-
Spielbetriebes 2020/21 entsteht
keine Berechtigung, dass
Stammspieler aus Bundesliga-
Teams in Mannschaften der Lan-
desmannschaftsmeisterschaften
(Landesliga bis -klasse) ab dem
10. April zum Einsatz kommen.

Am 13. Dezember 2020 wurde
eine geänderte Spielplanung
übergeben. Danach war die
Durchführung der Aufstiegs-
spiele zur Landesklasse Damen,
2. Landesklasse Herren und Lan-
desklasse Herren A/B/C für
2021/22 für den 7. August ge-
plant. Wegen der Bahnplanung
ergibt sich eine Änderung. Die
Aufstiegsspiele sollen am 31. Juli
durchgeführt werden. Der Ter-
min der namentlichen Meldung
der Spieler zu den Aufstiegsspie-
len ändert sich vom 31. Juli auf
den 24. Juli.

Sportvereine im Havelland verlieren kaum Mitglieder
Weiterhin über 21000 organisierte Sportlerinnen und Sportler im Landkreis, aber 600 Kinder und Jugendliche weniger

mer noch der mit Abstand größte
Sportverein in der Region. Damit
bestätigt sich ein Trend, der
deutschlandweit zu beobachten ist.
So ist die Zahl der Austritte in Groß-
vereinen, die mit Kursangeboten
arbeiten, größer. Das „klassische“
Vereinsmitglied, das zum Beispiel
zu einer Mannschaft gehört, ist
deutlich weniger betroffen.

Den größten Teil der Mitglieder-
verluste bei den Sportvereinen im
Havelland gab es übrigens im Kin-
der- und Jugendbereich. Mit 9731
Mädchen und Jungen wurden ins-
gesamt knapp 600 weniger organi-
sierte junge Sportlerinnen und
Sportler gezählt. Das liege haupt-
sächlich daran, dass Eltern die
Sportvereine immer mehr als
Dienstleister sehen, hieß es. Der
eigentliche Vereinsgedanke sei bei
ihnen oftmals nicht mehr so vorhan-
den und deshalb fehle es oft auch an
der nötigen Solidarität.

zeichnen haben“, informierte Kars-
ten Leege, Geschäftsführer des KSB
Havelland gegenüber der MAZ.

Die exakten Zahlen verhalten
sich laut Leege wie folgt. Vor genau
einem Jahr, im Januar 2020, gab es
im KSB Havelland 156 Sportvereine
mit genau 21022 Mitgliedern. Im
Januar 2021 sind es mit 160 Sport-
vereinen sogar vier mehr geworden.
Sie zählen 21007 Mitglieder, also
exakt 15 weniger als vor einem Jahr.
Leege: „Die Verluste in einigen
Sportvereinen sind dadurch kom-
pensiert worden, dass mitglieder-
starke Vereine wie der in Falkensee
und Nauen aktive Kampfsportclub
SC Empi mit 175 Mitgliedern oder
derFightClubRathenowmit75Mit-
gliedern dazu gekommen sind.“

Einige Sportvereine wie der SV
Leonardo da Vinci Nauen und auch
der VfL Nauen hätten durch die
Gründung neuer Abteilungen trotz
der Corona-Pandemie sogar Mit-

lerdings ist das im Endeffekt mit
einem Minus von rund zehn Prozent
noch eine relativ geringe Quote. Im-
merhin ist der TSV Falkensee mit
nunmehr rund 3700 Mitgliedern im-

gliederzuwächse zu verzeichnen.
Von den Vereinen am stärken be-
troffen ist der TSV Falkensee, der im
zurückliegenden Jahr etwas mehr
als 400 Mitglieder verloren hat. Al-

Trotz aller Bemühungen hat der TSV Falkensee im vergangenen Corona-Jahr
etwa zehn Prozent seiner Mitglieder verloren. Foto: tanja M. Marotzke

Havelland.Die Sportvereine im Kreis
Havelland haben in der Corona-
Pandemie bisher nur sehr wenige
Mitglieder verloren. Die Kontaktbe-
schränkungen und die anhaltende
Schließung von Sportplätzen und
-hallen für das Training und die
Wettkämpfe von Freizeit- und Hob-
byathleten haben bislang weniger
Spuren als befürchtet hinterlassen.
Das zeigen die neuesten Zahlen, die
der Kreissportbund (KSB) Havel-
land jetzt nach der jährlichen Befra-
gung seiner Vereine bekannt gege-
ben hat.

„Wir haben bisher nur einen mi-
nimalen Rückgang an Vereinsmit-
gliedern. Es sind auch nur einige
wenige Vereine, die stärker betrof-
fen sind. Die vorgelegten Zahlen
zeigen auch, dass die Sportvereine
im ländlichen Raum überhaupt kei-
nen Mitgliederschwund zu ver-

Von Axel Eifert

In Kürze

Niederlage für
Caissa Falkensee II
Falkensee. Die spieler von caissa
Falkensee ii haben in der Deut-
schen schach-online-Liga am drit-
ten spieltag die zweite niederlage
kassiert. in der Gruppe c der 11. Li-
ga unterlagen sie am Dienstag-
abend gegen den sk kelheim mit
1:3 und rutschten in der tabelle
unter sieben teams auf den fünf-
ten Platz ab. nur der Falkenseer
tim Böttcher konnte am dritten
Brett seine Partie gegen Moritz
ramming gewinnen. Dagegen kas-
sierten sebastian Langen, johann
künzel und Louis ott niederlagen.

folgen gehört, aber das Jahrgangs-
Team über mir war jeweils abgestie-
gen, so dass ich immer in der Regio-
nalliga gespielt habe. Wir haben
eigentlich auch jedes Jahr in Cott-
bus den Landespokal gewonnen. So
habe ich auch zweimal im DFB-Po-
kal gespielt, gegen den VfL Bochen
und den SC Paderborn aber jeweils
verloren“, erinnert sich Kratz.

Ein gutes Jahr vor dem Ende sei-
ner Cottbuser Jugendzeit kam dann
sein Kontakt zum MSV Neuruppin
zustande. „Das lief über meinen da-
maligen Mitspieler Pieter Wolf, der
aus Pritzwalk kommt und jetzt beim
SV Babelsberg 03 spielt. Der Neu-
ruppiner Geschäftsführer Stefan
Prüfer, ebenfalls ein Pritzwalker,
hatte mich damals angeschrieben.
Ich war dann aber zunächst beim
Probetraining beim Regionalligis-
ten Optik Rathenow und auch beim
Oberligisten SC Staaken, hatte aber
zu dieser Zeit gesundheitliche Prob-

leme, weshalb ich zunächst ohne
Verein blieb. Dann kam ich über
Stefan Prüfer noch einmal zum Pro-
betraining nach Neuruppin, und
wurde genommen“, erzählte Ale-
xander Kratz.

Als er im August 2019 bei dem
Brandenburgligisten das erste Mal
zum Training ging, traf er in der Ka-
bine zu seiner Überraschung auf
seinen früheren Elstaler Kumpel
Maurice Malak. „Ich wusste ja gar
nicht, dass er auch dorthin gegan-
gen war“, meinte Kratz zu seinem
ehemaligen Mitspieler, der in
Frankfurt (Oder) auf der anderen
Brandenburger Sportschule war.
Ein Jahr später kam dann auch Ma-
ximilian Janke zu den Neuruppi-
nern. Er war bei den Junioren beim
VfL Wolfsburg und spielte im ersten
Männerjahr beim VfL Wolfsburg II.
Dann erlitt der Wustermarker dort
einen Kreuzbandriss und kam über
den Kontakt zu seinen ehemaligen

Mitspielern ebenfalls nach Neurup-
pin. „Dass wir dort jetzt zu Dritt sind,
ist noch besser. Ich hätte ja vorher
niemals gedacht, dass es noch ein-
malsokommt“,erläutertKratz.Zum
Training dreimal in der Woche fährt
erabereigentlich immerallein,daer
an der Technischen Universität Ber-
lin Medientechnik studiert.

Nicht nur wegen seiner beiden
guten Freunde fühlt er sich in der
Fontanestadt so wohl. In der ersten
nach 18 Spielen abgebrochenen
Saison 2019/20 kam er elfmal im
Brandenbugligateam zum Einsatz.
In der jetzigen zweiten Spielzeit, in
der es für die MSV-Mannschaft
schon nach sieben Begegnungen in
die immer noch andauernde
Zwangspause ging, bestritt Kratz
fünf Spiele und erzielte auch sein
erstes Tor, an das er sich natürlich
noch ganz genau erinnern kann. Es
war am dritten Spieltag am 5. Sep-
tember 2020 im Heimspiel gegen

In dieser Szene erzielt Alexander Kratz (r.) sein erstes Brandenburgliga-Tor gegen Eisenhüttenstadt. Foto: Dirk Becker

den FC Eisenhüttenstadt. „Da habe
ich kurz vor der Pause zu unserer
2:1-Führung getroffen. „Maximi-
lian Janke hatte sich auf der linken
Seite gegen mehrere Gegenspieler
durchgesetzt und hat in den Rück-
raum gepasst. Ich habe mich dann
noch um einen Gegenspieler ge-
dreht und mit links den Ball in die
linke obere Ecke geschossen“, be-
richtet Alexander Kratz.

Falls die Saison noch fortgesetzt
wird, würde es für die Neuruppiner
im zweiten Spiel zum Duell mit dem
SV Falkensee-Finkenkrug kom-
men. „Bisher hatte ich noch keinen
Grunddarübernachzudenken,viel-
leicht dort zu spielen. Zwar sind in
Falkensee mit Adrian Ostach und
Leroy Prenz zwei ehemalige Mit-
spieler aus Cottbus von mir. Sport-
lich ist Neuruppin für mich derzeit
aber reizvoller. So lange es keinen
Grund für mich zum Wechseln gibt,
will ich dort bleiben“, so Kratz.

Bei seinen bisher 16 Brandenburgli-
ga-Einsätzen sah Alexander Kratz
erst einmal Gelb. Foto: Marius Böttcher

Alexander Kratz mit MSV-Trainer
Henry Bloch (r.) vor seiner Einwechs-
lung. Foto: Marius Böttcher

Ein Dallgower visiert die Oberliga an
Alexander Kratz und zwei alte Kumpels haben mit dem MSV Neuruppin den Aufstieg zum Ziel

Neuruppin/Dallgow-Döberitz. Bei
denFußballern inderBrandenburg-
liga kämpft der SV Falkensee-Fin-
kenkrug um den Klassenerhalt, falls
die Anfang November abgebroche-
ne Saison noch einmal fortgesetzt
werden sollte. Es gibt aber in dieser
Spielklasse mit Maurice Malak,
Alexander Kratz und Maximilian
Janke auch noch ein Trio aus dem
Osthavelland, das mit dem MSV
Neuruppin den Aufstieg in die
Oberliga schaffen möchte. Die Aus-
sichten darauf sind sehr gut, denn
das Team aus der Fontanestadt steht
aktuell auf Platz zwei einen Punkt
hinter dem 1. FC Frankfurt, hat aber
eine Begegnung weniger ausgetra-
gen. „Deshalb wollen wir in Neu-
ruppin auch unbedingt, dass die
Saison fortgesetzt und zumindest
eine einfache Runde zu Ende ge-
spielt wird. Dort ist unser Ziel ganz
klar der erste Platz“, sagte der 21-
jährige Alexander Kratz, der in frü-
heren E- und D-Juniorenzeiten mit
Maurice Malak und Maximilian
Janke zusammen beim ESV Lok
Elstal kickte.

Alexander Kratz begann schon
bei den Minis des SC Gatow im Jahr
2003. Ein Jahr später wechselte er
zum SV Dallgow 47 in seinen Wohn-
ort, ehe es 2006 weiter nach Elstal
ging. Dort blieb Alexander Kratz,
der auf dem Kleinfeld immer als
Stürmer spielte, sechs Jahre. „Die
damaligenÜbungsleiterAndyBeier
und Marcus Schmeer haben mir in
dieser Zeit sehr viel beigebracht.

Maximilian Janke war mit mir in
einem Jahrgang, Maurice Malak
ein Jahrgang höher“, erzählt Ale-
xander Kratz, der in dieser Zeit den
Sprung in die Kreis- und Territorial-
auswahlmannschaften schaffte.
2012/13 ging er noch für ein Jahr
zumSCStaaken,eheerdannaufdie
Sportschule zum FC Energie Cott-
bus wechselte.

„Auf dem Großfeld wurde ich
dann zum Mittelfeldspieler. Ich ha-
be auch schon mal in der Innenver-
teidigung und im linken Mittelfeld
gespielt, aber am wohlsten fühle ich
mich auf der Zehner-Position im
zentralen Mittelfeld, wo ich auch
jetzt eigentlich immer eingesetzt
werde“, so Alexander Kratz. In sei-
ner Cottbuser Zeit kam der Dall-
gower allerdings nie in der Junio-
ren-Bundesliga zum Einsatz. „Ich
habe dort zwar zweimal den Auf-
stieg in dieJunioren-Bundesligage-
schafft, was zu meinen größten Er-

Von Axel Eifert

Wenn die Saison fort-
gesetzt wird, ist mein

Ziel mit dem MSV
Neuruppin ganz klar

der erste Platz.
Alexander Kratz,

Mittelfeldspieler aus Dallgow


