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GUTEN TAG
LIEBE LESER

GESICHT DES TAGES

Für Alina Glaser aus Elmen-
horst liegt sprichwörtlich „das
Glück dieser Erde auf dem Rü-
cken der Pferde“. In der Hanse-
stadt Stralsund geboren, be-
sucht die 12-Jährige nach der
Grundschule in Abtshagen nun
die Martha-Müller-Grählert-Re-

alschule in Franzburg. Für die Schülerin der sie-
benten Klasse ist Sport das Lieblingsfach. Schon
als Baby stand ihr Kinderwagen im Pferdestall
des Reit- und Fahrvereins Elmenhorst. Mit drei
Jahren saß Alina zum ersten Mal im Sattel von
Reitpony „Primus“. Seit sechs Jahren reitet sie
jetzt und ist bei Turnieren im E-Springen und der
E-Dressur mit Pferd „Daggy“ dabei. Alina freut
sich schon auf das 56. Reit-und Springturnier zu
Pfingsten in Elmenhorst. Vielleicht startet sie so-
gar beim Flutlichtspringen. FOTO: WALTER SCHOLZ

Frühe Früchtchen
gibt’s auch spät

Na? haben Sie die süßen roten Frücht-
chen schon probiert? Also bei uns zu
Hause gab es in der Frühsaison schon
einmal Erdbeertorte, und natürlich

wanderte das Obst auch schon in reichlicher
Stückzahl in denMund. Dabei ist es nach
Feierabendmanchmal gar nicht so einfach,
noch ein Körbchen zu ergattern. Wenn alle,
dann alle, heißt es amVerkaufsstand. Doch
amDonnerstagabend dachte ich, ich gucke
nicht richtig: Dawar die Erdbeere in Knieper
West an der Kreuzung noch geöffnet. „Ja, ich
hatte noch so viele Erdbeeren“, sagte mir die
Verkäuferin am nächsten Tag, als ich gegen
18 Uhr die letzten Erdbeeren ergatterte. „Wir
sind immer später dran als andere Stände. Zu
uns kommen die meisten Leute, wenn Strela-
park und Bahnhof nix mehr haben.Mir
macht das auch nix aus“, so die Frau und
schob hinterher: „Hab jetzt sogar noch ein
paar Jacken hier gelagert, falls nochmal ein
Kälteschubwie amDonnerstag kommt...“
Vielen Dank für euren Service, liebe Verkäu-
ferinnen.

Von Ines Sommer
ines.sommer@ostsee-zeitung.de
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STRALSUND
Plattform zum See
Negast erhält eine
neue touristische
Attraktion. Seite 11
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Sportler tanzen durch die Nacht
220 Gäste bei Ball-Premiere in der Stralsunder Brauerei. Vergeben wurden auch vier Preise.

Stralsund.DieSportlerausderRe-
gion können sich durchaus auch
in edler Abendgarderobe sehen
lassen: Beim ersten Stralsunder
Sportlerball kamen die etwa
220 Gäste im feinen Zwirn und
eleganten Kleidern in das Störte-
beker Brauquartier, wo von Frei-
tag zuSonnabendeine rauschen-
de Ballnacht gefeiert wurde.

Die Moderatorin Edda Matus-
zak von Antenne MV und FC-
Hansa-Stadionsprecher Klaus-
Jürgen „Struppi“ Strupp führten
sehr charmant durch die kurz-
weilige Ballnacht und interview-
ten diverse regionale Spitzen-
sportler, bevor sie geehrt wurden
(siehe nebenstehende Beiträge).
Unter den Gästen waren auch
OZ-Leser, die Karten für den ers-
ten Stralsunder Sportlerball ge-
wonnen hatten.

Die beiden aus Dresden stam-
menden Sportlehrer Christine
Weber-Rübsam und ihr Mann
Dieter lebenzwarerst seit 17. Ap-
ril in der Hansestadt, sind aber
bereits bestens in den lokalen
Vereinssport integriert. „Ich bin
gleich in den Stralsunder Kanu-
Club eingetreten und freue mich
ebenso, dass meine Frau und ich
sofortdiesewunderbareSportler-
gala miterleben dürfen“, sagt
Dieter Weber, der vor seiner
Sportlehrerlaufbahn als Profi-
Trainer Leistungssportler zu Er-
folgengeführt hat. ChristineWe-
ber-Rübsam ist ebenso begeistert
vom ersten Stralsunder Sportler-
ballundmeint:„Das isteineschö-
ne Atmosphäre hier, und ich hof-
fe, dass sich diese Veranstaltung
etabliert, damit sie auch zukünf-
tig stattfinden kann“.

Lob für den ersten Sportlerball
auch von Nadine Neddermeyer
aus Prohn, die mit ihren drei
Freunden OZ-Karten gewonnen
hatte. „Wir konnten erst etwas
später beim Ball erscheinen, weil
wir nochunsere Prohner Fußball-
kumpel anfeuern mussten“, so
die junge Frau. Mit Erfolg: Prohn
gewann gegen Tribsees 2:1.

Nadine Neddermeyers Freun-
din Tina Beuchelt ausDuvendiek
war voll des Lobes für das leckere
Essen, das vom Team des Brau-
gasthauses um Chefkoch Marko
Vooth mit viel Liebe angerichtet
wurde. Ab 22 Uhr wurde kräftig
getanzt, und auch dabei zeigten
die Sportler eine außerordentli-
che Kondition, denn bis zum frü-
hen Samstagmorgen wurde in
der Alten Brauerei geschwoft.

Von Christian Rödel
und Horst Schreiber

Die Sportlerball-Premiere in Stralsund am Freitag wurde ein rauschendes Fest. FOTOS (3): CHRISTIAN RÖDEL

Dorf besiegt Stadt
Es schien, als hätte der SVAbts-
hagenalle rund180Vereinsmit-
glieder zum Sportlerball mitge-
bracht, so laut jubelten die Ver-
treter, als ihr Vereinsname vor-
gelesen wurde. Der SVA ge-
wann in der Kategorie SWS
Leuchtturmprojekt. „Wir sind
ein Leuchtturm für die Region“,
hatte SVA-Vorsitzende Steffi
Becher schon vor der Preisver-
leihungbetont.NundieBestäti-
gung.

„Es macht uns stolz, dass wir
mit Stralsunder Vereinen mit-
halten können“, meint Becher
mitBlickaufdie imVotingabge-

hängteKonkurrenzPSVundSV
Hanse-Klinikum Stralsund. Für
den Sieg hatten dieAktiven aus
der Gemeinde zwischen Stral-
sund undGrimmenmächtig die
Werbetrommel gerührt. „Wir
hatten alle Vereinsmitglieder,
Familien und ganz Berlin ange-
schrieben, sie sollen für uns ab-
stimmen“, lacht Becher. Traine-
rin Sandra Gohlke lebt in der
Hauptstadt, konnte so vielleicht
entscheidende Stimmen zum
Sieg einheimsen. Mit den
2000 Euro Preisgeld soll die
Flutlichtanlage auf dem Sport-
platz mitfinanziert werden.

Die Stadtwerke Stralsund überreichen Steffi Becher (3.v.r.) und dem
SV Abtshagen Pokal und Siegercheck.

Zirkusjugend top
Die Artisten aus Stralsund ha-
ben überzeugt: DerKinder- und
Jugendcircus Ostsee ’O’ lini
schnappte sichdenPokal fürdie
beste Nachwuchsarbeit in Vor-
pommern-Rügen. Für Hanna
Schlemminger und Sophie
Arndt, die den Preis von Ex-Ku-
gelstoß-Europameister Ralf
Bartels entgegennahmen, kam
das überraschend: „DieKinder-
sportschule Stralsund war ein
großerKonkurrent.Deshalbha-
ben wir tatsächlich nicht mit
dem Sieg gerechnet“, gesteht
die 18-jährige Schlemminger.

Seit 27 Jahren performt Ost-
see ’O’ linimitTanz-,Feuer-und
Akrobatikshows. Manuel Reim
hatte denZirkus gegründet und
mittlerweilevieleSympathisan-
ten gefunden. „Wir haben alle
Eltern und auf Facebook zur
Abstimmung aufgerufen – aber
niemanden dazu gezwungen“,
scherzt Schlemminger.Mit dem

Sieg hat es ja auch so geklappt.
DieHalle, inderdasZirkus-Ma-
terialderzeitaufbewahrt ist, sol-
len andere Vereine nutzen.
Aber Ostsee ’O’ lini braucht die
Kapazität. Deshalb will der Zir-
kusmitdemPreisgelddieVerei-
ne bei einer anderenUnterbrin-
gung finanziell unterstützen.

Hanna Schlemminger (l.) und So-
phie Arndt bekamen den Pokal
von Ralf Bartels überreicht.

Volleyballer
schlagen Favoriten

Daniel Schuch konnte es nicht
fassen: „Als Laudator Robert
Weber (Geschäftsführer Anten-
neMV, die Red.) den Sieger an-
deutete und von Hochspringen
am Netz redete, dachte ich:
Nee, nee, nee...“ Doch es war
wahr.DerStralsunderVVsetzte
sich im Duell mit dem Stralsun-
der HV bei der Aufsteigerleis-
tung des Jahres durch.

Die Volleyball-Herren feier-
ten in der abgelaufen Saison als
Aufsteiger souverän den Klas-
senverbleib in der höchsten

Landesspielklasse. Nun der
nächste Grund zum Feiern.
„Das kam völlig unerwartet.
Der SHVwar favorisiert, weil er
vermeintlichmehr Fans hat und
sich mit einer Jugendmann-
schaft beworben hatte“, argu-
mentiert Volleyballer Schuch.
Die Freude über den Sieg war
umso größer. „Zwar wurde hier
die Teamleistung geehrt, aber
es ist ein Lob für die gesamte
Vereinsarbeit. Jetzt wollen wir
die Leistung natürlich bestäti-
gen“, so der Vereinschef.

Der Stralsunder VV jubelt nach zwei Siegen am Doppelspieltag und
jetzt auch über den Preis beim Sportlerball. FOTO: NIKLAS KUNKEL

Preis an Handicap-
Schwimmer

Der PSVStralsundwarmit zwei
Abteilungen in zweiKategorien
nominiert. Während die Boxer
mit ihrem Rehabilitationspro-
jekt für Jugendliche im Leucht-
turmprojekt noch das Nachse-
hen hatten, triumphierten die
Schwimmer in der Kategorie
„beste Integrationsarbeit“.
Großen Anteil daran hat Kristi-
na Schotte, die sich seit Jahren
um die Handicap-Schwimmer
kümmert.

„Ich freuemichwirklich sehr
für die Abteilung. Sie leisten
dort seit gut 15 Jahren tolle
Arbeit“, bedankte sich PSV-
Vorsitzender Stefan Faulen-
bach nach der Preisübergabe
und betonte: „Bei diesem Pro-
jekt ist der sportliche Erfolg
zweitrangig.“ Wichtig sei der
Kontakt zwischen Behinderten
undNicht-Behinderten.

ZumPreisgeldundPokalgab
es für denClub noch einen tem-
porär zur Verfügung gestellten
Transporter vom Preis-Co-
Sponsor ASB.

Kristina Schotte nahm den Sport-
lerball-Preis nicht selbst ent-
gegen. FOTO: JOHANNA HEGERMANN
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