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Sportgericht
verhandelt
den Abbruch
erst später

SV Altlüdersdorf und
TuS Sachsenhausen
müssen sich gedulden

Havelland. Über vier Monate ist
das Fußballmatch in der Bran-
denburgliga zwischen dem gast-
gebenden SV Altlüdersdorf und
TuS Sachsenhausen bereits her,
das bis heute noch nachhallt.
Denn das Oberhavel-Duell wur-
de in der 89. Spielminute abge-
brochen – beim Stand von 3:2 für
die Gäste aus dem Oranienbur-
ger Stadtteil. Doch bis heute gibt
es noch kein abschließendes
Urteil für das Duell der beiden
Mannschaften.

„Alle laufenden Verfahren
sind derzeit auf ruhend gestellt,
da aufgrund der Corona-Pande-
mie keine mündliche Verhand-
lungmöglich ist“, sagt Olaf Luzi,
Vorsitzender des Sportgerichts
des Fußball-Landesverbandes
Brandenburg. „Dieses Recht
muss ich aber allen beteiligten
Parteien einräumen. Deshalb
müssen wir nochwarten.“

Damit ist nach aktuellem
Stand nicht so schnell mit einer
abschließenden Bewertung der
Vorkommnisse auf dem Sport-
platz in Altlüdersdorf am Nach-
mittag des 31. Oktober zu rech-
nen.

Was war damals passiert? In
der89.SpielminutesollderAltlü-
dersdorfer Spieler Kuba-Siala
Vulu von Fans der Gäste rassis-
tisch beleidigt worden sein – es
folgten eine Rudelbildung und
zahlreiche Gespräche unter den
Spielern auf dem Rasen. Für die
Hausherren um Kapitän Sven
Marten war im Anschluss an ein
Weiterspielennichtmehrzuden-
ken. Gemeinsam verließ das
Team den Platz – Spielabbruch!

Im Anschluss meldeten sich
verschiedene Vereinsvertreter
zu Wort und beide Vereine
schickten fristgerecht ihre jewei-
ligen Sichtweisen an den FLB.
Auch die organisierten Fans des
TuS, die Gruppierung „White &
Black Company“, hatte zu dem
Vorfall Stellung bezogen und
sich von den Szenen distanziert.
Wie die Partie gewertet wird, da-
rauf müssen die beiden Clubs
vorerst aber weiter warten.

Der28-jährigeKuba-SialaVu-
lu, der angolanische Wurzeln
hat, war erst kurz vor Saisonbe-
ginn vom SV Falkensee-Finken-
krug zum Ligakonkurrenten
nach Altlüdersdorf gewechselt.
Dem Finkenkruger Verein hatte
er ein Jahr lang angehört und
dort bei 13 Brandenburgliga-
Einsätzen zwei Tore erzielt.

Jasmin Selke-John immer vorn mit dabei
Pausiner Springreiterin bei Heimturnier einmal siegreich – geplante Veranstaltung am Wochenende abgesagt

Pausin das nächste Hallenspring-
turnier nur für Profireiter geplant.
Aufgrund des sich von Spanien aus
ausbreitenden Herpes-Virus, an
dem bereits mehrere Pferde deut-
scher Reiter gestorben sind, wurde
das Turnier im Zug eines Verbots
vom Weltverband inzwischen aber
abgesagt.

Imkürzlichveröffentlichten Reit-
kalender des Landesverbands Pfer-
desport Berlin-Brandenburg (LPBB)
für das Jahr 2021 stehen noch drei
weitere Turniere im Pferdesport-
zentrum Pausin. Am 7. April gibt es
dort einen Late-Entry-Dressurtag
mitPrüfungenvondenKlassenAbis
S. Im Herbst sind dann wieder die
Springreiter dran. Vom 14. bis 17.
Oktober wird in Pausin die Große
Jumping Trophy mit Prüfungen der
Klassen A bis S veranstaltet. Am 6.
und 7. November folgt dann die
Kleine Jumping Trophy mit Sprin-
gen der Klassen E bisM.

die Plätze zwei und drei undmusste
nur dem siegreichen Rick Siewert
aus Ferchesarmit Chiara L (8,8) den
Vortritt lassen.

In der abschließenden Spring-
prüfung der mittelschweren Klasse
M belegte Jasmin Selke-John mit
MonaLisa fehlerfrei in54,58Sekun-
den den vierten Platz. Erster wurde
Steffen Krehl mit Lintero (49,69 s)
vor Alissa von Piechowski aus
Schwanebeck mit Let´ s Go (51,91)
undFelix Ewald vomGutWolchow-
see mit Caddel S (54,36 s). In der
PunktespringprüfungderKlasse M,
die Alissa von Piechowski unter 38
startenden Duos ebenfalls mit Let´s
Go in 42,78 Sekunden gewann,
wurde die PausinerinmitMonaLisa
in 44,43 Sekunden gleichfalls Vier-
te.

Beim Sieg von Thomas Schröter
vom RSC Hubertus Holzen mit Ha-
sel 5 in der Springprüfung der Klas-
se L wurde Jasmin Selke-John mit

Pausin.NachdenschongutenErfah-
rungen im Dezember fand am ver-
gangenenSonnabend trotz allerBe-
schränkungen wegen der Corona-
Pandemie ein weiteres Late-Entry-
Springturnier nur für Profireiter im
Pferdesportzentrum Pausin statt.
Sehr erfolgreich war dabei Jasmin
Selke-John vom gastgebenden SJ
Pferdesport Pausin, die sich in allen
sechs Prüfungen recht weit vorn
platzieren konnte. Sie erreichte je
einen ersten, zweiten und dritten
Platz sowie zwei vierte, einen fünf-
ten und einen sechsten Rang.

Ihr Siegesritt gelang Jasmin Sel-
ke-John in der Springpferdeprü-
fung der Klasse L, wo sie mit Qual-
dara Blue die Wertnote 8,6 erhielt.
Damit verwies sie Steffen Krehl aus
Lentzke mit Cayetino (8,4) auf den
zweiten Platz. In der Springpferde-
prüfungderKlasseAkamdieLokal-
matadorin aus Pausin mit Cha Lady
Fly (8,6)undDianistriaBlue(8,5) auf

sechsten Sieg in der Springpferde-
prüfung der Klasse A holte sich Kati
Lekander aus Bornmühlemit Zayn.

BereitsamkommendenWochen-
ende war im Pferdesportzentrum

Qualdara Blue Fünfte. Theresa
Heublein vomHorseResort Finken-
krug mit Curiossity kam auf Rang
zehn, der Pausiner Roger Bartel mit
Messita Quick dahinter Elfter. Den

Springreiterin Jasmin Selke-John kam beim Turnier im heimischen Pausin in
allen sechs Prüfungen in die Platzierungen. FOTO: TANJA M. MAROTZKE

nung auch vorkommt. „Wenn wir
nicht bald irgendwelche Unterstüt-
zungerhaltenundauchwiederwei-
tere sportliche Angebote für unsere
Mitglieder machen können, dann
wird es auch für einen Großverein
wie uns sehr schwer“, meinte Birgit
Faber, die sichvonderLandesregie-
rung „eineindeutige Verordnun-
gen“ zumSportwünscht, damit die-
se auch vor Ort in den Kommunen
umgesetzt werden können.

Unterdessen hat sich das Team
derGeschäftsstelledesTSVFalken-
see zu einer fünftägigen selbst er-
nannten TOP-Ideenwerkstatt zu-

sammengefunden.DasWort„TOP“
sei aus der Arbeitsweise und den
Zielen dieser Strategietagung ent-
wickelt worden: Die Mitglieder
arbeiten im Team, kommunizieren
offen und entwickeln Perspektiven
für den Verein. Neben den vereins-
internen Stärken und Schwächen
wurden externe Chancen und Risi-
kenerarbeitetunddaraufhinStrate-
gien zurUmsetzung entwickelt. „Es
ging um unsere Zukunftsperspekti-
ve, wie wird es mit uns als Verein
weitergehen. Ein zentraler Punkt
dabeiwar es, ein gleichberechtigter
Partner der Kommune zu sein“, in-

formierte Birgit Faber. Es seien Ge-
dankenund Ideen fürdieweiterent-
wickelte Vision des TSV-Leitbildes
2025 gesammelt, woraus ein erster
Entwurf entstand. Dieser wird auf
der Strategietagung des Vereins
vom 7. bis 9. Mai dem großen TSV-
Team vorgestellt und weiterentwi-
ckelt.

Und es gab auch noch eine sehr
gute Nachricht für den TSV: Zum
ersten Mal haben es drei Cheerlea-
der desVereins in denBundeskader
geschafft – zwei indasCheer-Natio-
nalteamundeins insHipHop-Natio-
nalteam. Beim Auswahltraining

konnten sich Jeremy Balzer und
Christopher Balzer beweisen und
sich gegen die Konkurrenz durch-
setzen – im Junior Coed Level 5.
Weiterhin schaffte Ninette Galster
ein weiteres Mal den Sprung in das
Nationalteam im Cheer Perfor-
mance HipHop. In den Trainingsla-
gern konnte das Trio bereits eine
Menge dazulernen. Aufgrund von
Corona finden aber die Weltmeis-
terschaften in diesem Jahr nicht
statt. Und da Cheerleading eine
nichtolympische Sportart ist, dürfen
auch sie als Bundeskader derzeit
nicht trainieren.

Das für den Juni in der Stadthalle geplante 50. Jubiläum des Falkenseer Sommers im Gerätturnen muss schon zum zweiten Mal ausfallen. FOTO: THOMAS SCHUMANN

Cheerleader Ninette Galster vom TSV Falkensee hat zum wiederholten Mal
den Sprung in das HipHop-Nationalteam geschafft. FOTO: VEREIN

Die Falkenseer Jeremy und Christopher Balzer stehen erstmals im Bundeska-
der der Cheerleader. FOTO: VEREIN

Die nahe und ferne Zukunft im Blick
TSV Falkensee hofft auf klare Vorgaben für die Kommunen und arbeitet am Vereins-Leitbild für 2025

Falkensee. Bis zum heutigen Tag ist
beimTSVFalkensee angesichts der
geltenden Corona-Kontaktbe-
schränkungen noch völlig unklar,
wie es mit dem Vereins-, Breiten-
und Freizeitsport weitergeht. Birgit
Faber, dieChefindesgrößtenSport-
vereins in der Region, hatte erst vor
gut einer Woche in dieser Zeitung
die totale Perspektivlosigkeit für
denorganisiertenSportbeklagtund
kritisiert, dass es seitens der Politik
nicht einmal „irgendeine Äuße-
rung“ zur Zukunft in ihrem gesell-
schaftlichen Bereich gibt. Rich-
tungsweisende Worte dazu erhofft
auch sie sich von der heutigen Run-
dederBundeskanzlerinmit denMi-
nisterpräsidenten der Bundeslän-
der, auch wenn die TSV-Vorsitzen-
de vonden immerwieder auftreten-
den Schwierigkeiten weiß, bis die
getroffenen Entscheidungen vor
Ort umgesetzt werden.

So ist ja auch kürzlich bekannt
geworden, dass imSportteil der Fal-
kenseer Stadthalle das havelländi-
sche Impfzentrumeingerichtetwer-
den soll. Beim TSV Falkensee sind
die Sportler ja schon erfreut darü-
ber, dass die Kinderbewegungs-
landschaft, das Fitnessstudio und
der vom Verein genutzte Spiegel-
saalnichtbetroffen sein sollen.Aber
in der Sporthalle können deshalb

wichtigeWettkämpfewie die Kreis-
olympiade junger Sportler oder das
schon im vorigen Jahr wegen Coro-
na ausgefallene 50. Jubiläum des
Falkenseer Sommers im Gerättur-
nen wohl mindestens bis zum
Herbst nicht ausgetragen werden.
„Das runde Jubiläum des ältesten
Traditionswettkampfs in der Region
steht unter keinem guten Stern. Die
Verlegung in eine andere Halle ist
nichtmöglich.WiralsVereinüberle-
gen, ob wir einen Turnwettkampf
machen, wenn die Stadthalle wie-
der frei ist. Aber daswirddannnicht
der Falkenseer Sommer sein. Und
da es vor allem zeitlich noch sehr
viele Unklarheiten gibt, bin ich mir
auchnochnicht sicher, obeswasmit
unserer im Dezember geplanten
Weihnachtsgala wird“, sagte Birgit
Faber.

Damit es wieder Perspektiven
gibt, hofft die TSV-Chefin, dass der
Vereinssport in den von der Politik
jetzt allseits geforderten und ange-
kündigten Stufenplänen zur Öff-

Von Axel Eifert

Wenn wir nicht bald
irgendwelche Unter-
stützung erhalten und
sportliche Angebote
machen können, wird
es auch für uns als
Großverein schwer.

Birgit Faber,
Vereinsvorsitzende TSV Falkensee

IN KÜRZE

FLB-Initiative sucht
noch Unterstützung
Havelland. Der Fußball-Landesver-
band Brandenburg (FLB) will den
Nachwuchs im Land verbessern.
Dies soll mit Unterstützung einer
Ideenwerkstatt zur „Geballten
Nachwuchsentwicklung“ passie-
ren. Wer Interesse an der Mitarbeit
hat, könne sich einbringen, fordert
der Verband auf. Zugang zu zwei
Videokonferenzen (9. und 10. März,
jeweils ab 19 Uhr) gibt es über die
Internetseite des FLB.

Regionalliga: SC
Staaken bewirbt sich
Staaken. Der SC Staaken, bei
einem Spiel weniger fünf Punkte
hinter Spitzenreiter Tasmania Ber-
lin Tabellendritter in der Fußball-
Oberliga Nord, wird die Bewer-
bungsunterlagen für die Regional-
liga Nordost einreichen. Da der
heimische Sportpark Staaken aber
nicht den Anforderungen ent-
spricht, bemüht sich der Verein um
eine Alternative. Die Staakener
möchten ihre Heimspiele gern im
Helmut-Schleusener-Stadion am
Askanierring in Spandau austra-
gen, wo allerdings noch Umbau-
arbeiten erfolgen müssen. Über-
gangsspielstätte wäre bis dahin
das Stadion Lichterfelde.


