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^almut Carnjaraekt gewoHU „dtund um dau Vö^aMiaickpla^
.  BOT. A- «._« i ^ ■■ M m 1 9 AAA ^Fm»m a I%.aI C#D«r W&aderpolul ging iu<fa Magdfbarg — 12 OöO ZujidtAoer beim BmtoAw EoodstreAetumnea

Zfug« inutpuanter und mltir.lL'^'nelr'r Kdmple. hnsondfra im

Junlorfinietincn uhcr 70 Runden ■■ 75 km um einen w<rtvnllir.

Wandeqyykal. der von Hrrherl Rnaerker (Hamhiirq) vir'firliat
wtude.

Dci% 5. ttadliionrllo Radrennen .Jiund um den VAejenlelchpJntz
zog gcylcio wicitr cnnnlirind J2G00 RriMoeker Raditporl-
begeisterte an die i070 Metir !ange Rcnmlrccke. Die Menge
erlebte den gemeinsamen Start von Aktiven cui llanburg und
citea Teilen der Deutschen DemokretJachen Repuhliki sie wurde

Die HamburRcr Sportfreunrie.
VOR dcnc-n nvhterv fthon nm
vc:RanRcncn fionntnt» In Wis
mar jtarlcttfl. hr.tten sich
ac^'em vitl votvenommcn.
denn sie woülen den Pokul
endgültlR mit nach Hamburg
nehmen.

freunde Immer m der Spitzen
gruppe dle><'» so gut besetzten
Rcnnen.i zu finden waren.

Als ein Fahl er stm rormal
zeipts sich a'jri« tx-im ditsjfth-
rigcn Vclgcnte!direnr>en der
Pokalvcitcidige;' Herbert Bä-
dwicer. der eine erstaunliche
Spurtffehigkell bei den Punkt
wertungen l>c^vles.

Lamprccht Qbemlfnmt die FOti-
rang In der Ponktwertang

Nadt der 45. Runde Übcmlinmi

dann der Magdeburger Spnn-
freund Lnmprechl (Loistunc*-
klas c III) die Führung in der
Punktwertung vor dem Ham
burger Pokalvertelillgcr, der
jmmcr wieder dabei ist. wenn
es gilt. Wertvolle Punkte zu
sammeln.

w-artnt hatte: Udo Srhadov.'
(Le.ftiungskla-vsc III) fahrt dem
Feld auf unrl davon und rr-

kdmpft sich bis ms Ziel einen
Vorsprung von 17 Sekunden,
der aber für den OesamtsieL,
nicht ausreicht, denn nur wenn
ein Fahrer mehr als 30 Sekun
den Vnrsprung vor dem Feld
hat. wird die Punktwertung an-
nulürri.

Hajr.burg). der .35 Ihjrkte •
kampite. Auf den •weitere:)
Platzen folgten: Mahl llyik
CmfssvalcJj. 2'J Punk'x; Gothe
Auibau Magdeburg). Ik
Punkte. Wrhlgemuth (RC Ham
burg). 18 Funkle; Hahn ll^>k
Rostock). 17 Punkte,

Alfred Gothe (Magdeburg) «ehr

stark

Die Fahrer der Lculungsklav
fvcn 1 und II hallen gegenüber
den Fahrern der I.«ifctunss-
klasse III einen Punktvor

sprung von slcbc«! bzw. vier
Punkten gut?umr.cJ)(.-n. Das er
wies «Ich als whr schwierig,
denn einer achtele im Feld der
60 Fahrer auf den anderen und

c* gelang keinem bl« wenige
Runden vor .Schluß des Ren

nen«. einen r: J;ilgic.chen Aus-
relOversuch zu untc.nehnaen.

Srhadow (Aufbao Magdeburg)
fährt drm Feld davon

In der 67. Rtjnie geschieht dann
d;iÄ, was kaum noch einer er-

Slegrr des S. Rjulreooei»

..Rund um den VöRer.teichpIatz"
und Gewinner de« Wander

pokals für ein Jahr v.'urde Hel
mut Lampreeht von der BSG
Lokomotive MascJebtirg m:l 38
Punkten vor dem Pokalvcrtei-

diger Herbert Bad'-ekcr (RC

Ergebnisse de» Jogeodrenoco«:

Kbsfo 14 bis 16 Jahre: 1. Hel
mut Hohne (Aufbau Ncubran-
dcnburg). 9 Punkte: 2. H.-J.
Gau (Einheit Ncu.<trclit').
8 Punkte.

KLa<-e 16 bis 18 Jahre: l. Tesch
(Dynamo Ncuhr.andcnb'jrR). 13
Punkte; 2. Jahnko (Motor
Fermcr.slebc.n). 12 Punkte.

Spofitcp' afwfat€ A^ifeitar'JugaKdüau/c^uH^

rer) warcjo die Leipziger noch

Bei den erstem Punklwertungon
war fast Immer der Magdebur
ger Aufbnusporllcr Co'.Jie
(LeiitunK.sklnR.sc II) mit kaum
einer Hiidltinge vor Herlxrtl
Bildecker cWolgieiih. Ik-ieits
nach 20 Runden rückte ein

Fahrer immer mehr in disi

.Mittelpunkt des lnli-rt*w»e'.
Helmut Lamprccht von der
DDR-Auswahl der SV Lokomo
tive. Aber auch in^ -Bezirk U«>-
slcxk hal>cn wir af.nl:-^

sSlrc.Ocnlithrer. Das iv u »-(.«er»

nldit nur der di Ute uni .'.i ih<-*c

Platz der Sporifreuudc M..iil
(Lok Greif.swnld) und Hain»

(Lok rtostodi) In der Ge-atni-
wen-jng. Mindern .lurh die Tat
sache. dnü diese beiden Spori-

Motor Rostock Obcmahni TatMllenfQhmng — Wo liileb die .Sportparade.'

Anlafiiich de* M. Gründung-« Bezirke« nicht über den Start fiuhr und mehr zum bcruch-
lagiat der deutschen Arbeiter- hirrauskam. iigt«n KolL-^yrtcm uNt und
JucendbcwegunK halten die zeigten dabei eine Härte, die
Rostocker Sportler zu eine.- Der RSbepnnkt: Motor Ro- o.'i die Grcn-e des Eilaubtcn
OroQvcmnsialtimg Ins Ro. «tork.« ObcrUgw-llandballer ubfi-.-chritl. Mi; zwei Zciiher-
fctockcr ..O«tsce-Slndion" einge- Mhlugen Spllxenreller Dynamo aussteDur.gen (Ge.v und
laden. Internationalen Charak- LHptig
tcr bekam ehe Vcran.ilaltung jv-i Beginn des Handball- ß"' bedient
durch die Anwesenheit einer punktck.-impfea hatten sidi el-
M.i-stdiiU'.rf'i.n Arbeilcrdfu-g.a- ^4.3 120(X) im Stadion e-ngc-
tion und i'in« r Aborrinung nj.s funden. Würde Motor Rorlock
den Ronllscdu-n L-'inc'ern. War- durch einen Sieg über Dvnamo Ki5-hlcgi**
unr aber wuidu*! diese Freund.- Ix^iozikf die alleinige Tabellen- r- • j ,1 ^ :
nichi offiziell heizlith IxyiiüUt.' fuhrung ubernehmen? - Mo- optierenden
Oer .sporllldre Aufbürt: McÄor eindeutiger
Rfi-tock« Il*ndb«ll-Fr*ucn ver- Castc.- Kern einwandfreies Gc-

.. . grnmittel. Mußten sie aberLeipzig» Cbcrhürtc verhinderte (j;jnn zu clirrcr übeihartc gre;-
Nach iiitiT mehr al.s uo " * • •-

Der rliihelmlsf'.ie .Sturm

Toiu.ar» iliycr Stützen

und

dej

Ro

dle

Jen? Krrintc-n sie nicht m;tNiederlage Dicht _ _

.s;o»,ker Moti'r-F.autn in:rii gt-
g»-n Ix^k Il mg-.lfM'! i.id.t voll.
.•\iif Grund cims clw.-j» ides-n-

relrficn r. und R'hncll.Tfn An-
cnff«« pii le.s s.r,;i n die fci'hi f
un.;rvrhli.z»'nen G.eie verdient

mit 2:1.

MiiCTnanwmMBntimiiWMuiwruiimasK'rojrwin

Sckuioiz

Ungim «rhliig Im PuftbiiU-
IJlnderspfel dir Sihweht 3:9.

nie Spcrtparadp der Rostoc^cei
Etetrirbssportcrmeinsrhallcn
fiel »US

M.an hhitu sich .-ur Ehrung ur.-
eicr ruhmreichen dcul>chen

.Arb.-itcr-Jiigtndbvwi'gung « int-'

.  ' ■>>

JHotöf lOismai* si^ia 4.*0\
.Neobau» bleibt Furnpaoieliter

CurcTafTie!sier Mein« NVuhaii*
vrnrtäKte M»ln*n Euron«mr'.«rter-
«fv-sj-itlirt im KftlnT »:•••'«'lloti
avcn .seinen
Seh!e*e: lO-U-rrrk'ti) rt iurii rlnrn
K. o-Lrfolc In rtcr .1. Rnorte erfol*-
re.en

So war OS richtigl

stellt, als sie die Ziiichauer : ;>
.Stadion zu sehra briian-cn. Ks
wurde nämJich
nichts aus dierer Parade
Sehen nm Sta.Iinntor vcrti-il-
•i n :irh die anwesenvion c'svn
H)0 .-Xngc hörigen der Ro«tfs-kcr
BSG. Und d.ntxu war dic.scr
Fc-s'ztig mit 2000 Tcilnrhmem
geplant! Wenn man sich dann

t M>i.ir /.wirkku ebne
RoiAUon Dn-i'li-n Wrcu-tig

) Er-p»if Lanier
nr.hrlt ?0 II)

) Ol-rnle K.srI-Manc-M.•dl
Chenlr ICnke-Lrtin:, 0 l (1)

« Turbine rrfurt
FortMtir.ti Mrrran«' »1« tu

s tLvatinn tlftbcl.sberB
■VknviAt Ml leAkr 1 ? (?l

• «tMor W(irncM's\Tt f?
Pynam»' ."srh\ss iin i:i

der großen SpoMp-.raden m- die vom schuCfrcudiKen Innen-
laQIich .anderer puJer .spu.-n-
vemnsta.tungcm in un.^-rcr
llrpublik rnnneitr Rr«Tven 4:1 für W'ism.nr

Matte« Spiel
der WamowwrrflJer

la.scJiimdi n J:3-Nic ivilage i.n ;viii die.Mm Satz i.st das ganze i jncm fairen nn:l offenen .Spiel
u ve.-^zviigh n die lui- Sp-t ;;.. »chchcn schon eindeutig aufwarten? Vo.- alli n Dingen

c' arakl« risieri. Zwar versucht'» vor der Pause übc-zcugto die
T.Tb.'lIonführur in gc.samtc Ro.sinckcr Elf. Daß das

der ersten Il-ilbz.rii — jeden- Spiel nach der Pau<e immer
falls bis zur 20. Minute — eine unschönere. Formen annahn"..
kc n-cnuc nte Munndeelcunc. als Lag nur'' an cier Spiclwoi.-'e
'Iii-Ici/igrr ab>rr einsehen muß- der'Gäste. Bei ihnen verdiente
t'n. daß sie Jamit dem Ro- sich das Prlidlkat „sehr suf*
-^t'-rker W.-lx-lsturm. cier' klug nur ihr Torwart Groß, der cc-
uNt «lie KiricH operirrtc. nicht jiau'wie sein Gegemibcr Bev-r
gcuachsfo wtireh. Bingen «lo sich auszeichnete. \

bc.ssere Sporipsrnde vor^v Gcgt-n ßep Vorletzten der Tä-, spiel. SchnelllgkelV und Schuß-
bvile. zeigte Motor ^jVlsmar kraft. Sg^<^h'atlen die Werft-
endlich c:ne gute Leistung. sport'er'''während des ganzen

" t». Jl" . Einheit nr.mdenburg übertrieb Spiel« keine klare Torchance.da.« enge Zasommensplel ynd^'^svhhrcnd die Schweriner sogar
h'ieb ri .iher e rfolgloso^-K'fotz fünf Tore erzielten, von denen
guter Ix-islung ri ea.>fundenbtir- Ihnen allerdings drei wegen
gischcn ^^nTrnlvertcul.Eer- Alv-i-it« aberkannt wurden. Der
lu'f .SMiTmiÄpieJ Motors ge- 2:0-Sicg der Schweriner war
nau uhd schnell. Die Flüge! hochverdient. Auch ihre Rcmt-
brachtcm pite Flanken herein, ven pew.anncn 1:0.

.Usior UrBndrnhiirv

. dann
konnte man sch!«.sht b"'grrifen.
wir diese Pleite zu.«tiin<lc- kam.
Uig da« nun am Bewußtsein
der Roslocker Sportler cxivr
an einer .schleehtrn Vorbcre;- in dem Sp:cl gegen Dvnamo
tunß" So erfreute dieTauM'ndc.i Schu-crtn kamen die Warne-
nur der Fanfju-eiizug der Volk— mündcr nicht zu den nötigen AK«i«nH Her u-MldeaUchr«■.tM MrM.uml n,:, v.n.-m „ ,.,hn,,;rf, crhollton 7,? fQr^lf
uirVtirb Hiwi-rmchni-ifn Kiin. t-.;- i-... Uofer Slr»c*e, der lur die

Nielsen gewann
Harblg-Gcdächtnispokal
Den 80t>-Meter-Gedlchtoi«l»Qf
beim RudoIf-Ilarbli-GedScht-
nissportfest frwaon vor SO OM
Zos^aoem Gunnar Nielsen
(Dänemark) in 1:50.2 Min.


