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Rückblick

Vom 20. bis 28. August wurde in unserem Landkreis, die vom
Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Hilfe zahl-
reicher Vereine organisierte Sport- und Gesundheitswoche durch-
geführt. Sie richtete sich vornehmlich an interessierte Bürgerinnen
und Bürger der Generation 50+. Unter der Woche gab es dazu
verschiedene Mitmachangebote der Vereine, oft verbunden mit
dem Alltags-Fitness-Test des DOSB. Dabei wurde die alltagsrele-
vante Fitness älterer Menschen überprüft. Die Ergebnisse fielen
meist überdurchschnittlich aus, da die Teilnehmer in Sportgruppen
organisiert sind. Ziel sollte für die kommenden Jahre jedoch auch
sein, nicht-organisierte Teilnehmer zu diesem Test zu animieren.
Höhepunkt und Abschluss war der Sport-und Gesundheitstag am
Sonntag in der Johannesbad Fachklinik & Gesundheitszentrum
Raupennest in Altenberg. Dafür war ein umfangreiches Programm
vorbereitet. Dazu gehörten u.a. Fitnesstest für Hände, Bewe-
gungskurse wie Rückengymnastik, Entspannungskurs oder Line
Dance, Tipps zur Ernährungsberatung oder Nordic Walking. Das
sommerliche Wetter sorgte für einen großen Besucheransturm.
Besonders gut angenommen wurde der Biathlon-Simulator. Über
200 Gäste ließen sich ihre Körperwerte, wie Blutdruck, Blutzucker
und Fußdruck messen. Die angebotenen Kurse waren weniger gut
besucht, dazu war es dann wohl doch etwas zu warm. Gute Stim-
mung gab es auch im Festzelt bei den Auftritten der „Old Mountain

Sport- und Gesundheitswoche 2016

Dancers“ und dem Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich. In der
Lostrommel um die Preise der AOK Plus und der Brita GmbH
waren am Ende 70 Lose. Das Fazit der Woche lautet: Wer etwas
für seine Gesundheit aktiv tun wollte bzw. Informationen dazu
suchte, war beim Programm der Sport-und Gesundheitswoche
genau richtig. (WoVo)

Nach der schweißtreibenden Veranstaltung mit tropischen Tempe-
raturen im vorigen Jahr bescherte Petrus den Bärensteiner Aktiven
und Zuschauern beim 2016er Sportfest angenehmes Sportwetter.
Gepaart mit gut präparierten Wettkampfstätten und einer erstklas-
sigen Organisation waren die Grundlagen für ein schönes Sport-
fest im Bärensteiner Leitengrund gegeben.
Los ging’s um 10 Uhr mit einer zünftigen Erwärmung. Bei flotten
Rhythmen brachte Susanne Wenzel den Puls der Sportler in
Schwung und die Muskeln auf Betriebstemperatur.
Beim anschließenden leichtathletischen Dreikampf mit den Diszi-
plinen 50-m-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen (für die Jüngeren
hieß das Schlagballweitwurf) wetteiferten 69 Starter um die
Podestplätze in ihren jeweiligen Altersklassen. Angesichts der
vielen Kinder, die zum Teil mit ihren Eltern oder Großeltern ins
Wettkampfgeschehen eingriffen, braucht uns um den sportlichen
Nachwuchs in Bärenstein nicht bange zu sein. Alle waren mit Elan
bei der Sache und der Spaß stand vielen förmlich ins Gesicht
geschrieben.
Kurz nach 12 Uhr fanden sich die Volleyballspieler am Netz ein
und schmetterten einen gepflegten Ball, um in einem 3er-Turnier

den Bärensteiner Ortsmeister zu küren – die Bärensteiner Grizzlys
haben sich erfolgreich durchgesetzt.
Gegen 15 Uhr starteten Frank Bellmann und Steffen Adamski das
beliebte Stundenpaarzeitfahren. 11 Paare nahmen die anspruchs-
volle 1,5-km-Leitenrunde in Angriff. Die unterschiedlichen Fahr-
bahnbeläge Splitt, Rasen und Asphalt, ein langgezogener Anstieg
über die Leite und die Abfahrt am Kalkberg mit enger Kurve zu
Start und Ziel machen den Reiz dieses Radrennens aus. Trotz
Wettkampfcharakter zeigten alle Teilnehmer den nötigen Respekt
vor der Strecke. Es gab keinen Sturz zu verzeichnen und so konn-
te jeder seinen ganz persönlichen Sieg feiern. Danke den Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr Bärenstein für die Absicherung des
Rennens an den kritischen Punkten Kalkberg und Müglitztalstraße.
Nach dem Radrennen hieß es für Frank Bellmann und seine Helfer,
die Technik für das bevorstehende Stundenpaarlaufen am
Fußballplatz aufzubauen. Dieser Wettkampf ist immer der Höhe-
punkt des Sportfestes und gliedert sich in die zwei Bereiche 250-
m-Rasenrunde und 350-m-Crosslauf. Neun Starterpaare – davon
drei auf der langen Strecke – nahmen die Strapazen auf sich und
spulten im gegenseitigen Wechsel ihre Kilometer ab. Auch hier

Sportfest für Jedermann am 13. August im Bärensteiner Leitengrund

Erwärmung – Eine intensive Erwärmung ist
wichtig vor jedem Wettkampf.

Paarzeitfahren – Beim Paarzeitfahren ging
es manchmal eng zu im Wechselraum, wie
hier zu sehen bei Lilli Wenzel und ihrem
Papa Jan Wenzel.

Stundenpaarlauf – Die Aktiven gehen auf
Kilometerjagd beim Stundenpaarlauf.
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19. Beachvolleyballturnier vom 27.-28.8.2016 
im Bärensteiner Badgelände

Die Organisation hat gepasst – wie sollte es beim Beach in Bären-
stein anders sein –, 16 Teams haben ihre Teilnahme gemeldet und
zahlreiche Zuschauer waren auch bei der 19. Auflage des Klassi-
kers im Badgelände Bärenstein wieder mit dabei. Angesichts der
tropischen Temperaturen, die an diesem Wochenende allen Betei-
ligten mehr als das „Normale“ abverlangten, kann man nur sagen:
Hut ab vor den Leistungen aller.

Nach der Auslosung der 4 Vorrundengruppen begann das Turnier
am Samstag pünktlich um 10 Uhr. Neben 10 Männerteams waren
auch vier gemischte Teams und zwei Frauenmannschaften am
Start. Die Zuschauer sahen neben altbekannten Gesichtern auch
neue Spieler im Bärensteiner Sand agieren und das tat dem Volks-
sportcharakter dieses Turnieres richtig gut.
Nach Abschluss der 24 Vorrunden- und 4 Viertelfinalspiele, die am
Samstag ausgetragen worden sind, kristallisierten sich mit den
Teams „Sandkastenfreunde“, „Beach-Boys“, „Baderberg-Heros“
und „Bellmann/Liebeheim“ die Favoriten auf den Turniersieg
heraus. Dass in dieser illustren Runde die „Beach-Boys" alias
Kevin Scholz und Paul Göbel mitmischten, war schon bemerkens-
wert. Als jüngstes Team am Start spielten sie einen erfrischenden
Ball und hatten die Sympathien der Zuschauer auf ihrer Seite. In
ihrer stark besetzten Vorrundengruppe sicherten sie sich hinter
den späteren Turniersiegern Platz 2, erkämpften einen souveränen

2-Satz-Sieg im Viertelfinale gegen „Die Schmetterlinge Müller“ und
mussten sich erst im Halbfinale gegen die „Baderberg-Heros“ in
einem denkbar knappen Match geschlagen geben. Im kleinen
Finale zeigten sie sich unbeeindruckt von der Halbfinalniederlage
und gewannen gegen die „Sandkastenfreunde" alias Marie
Mendritzki und Andy Büttner in zwei Sätzen und sicherten sich
damit einen hervorragenden 3. Platz. Gratulation auch an Marie
und Andy für ihr starkes Turnier und den 4. Platz.

Im Finale standen sich mit Raik Bellmann/Eric Liebeheim – Turnier-
sieger der vergangenen beiden Jahre – und den „Baderberg-
Heros“ alias Marcus Nickel und Tommy Müller die spielstärksten
Teams gegenüber. Marcus und Tommy mussten nur im Halbfinale
gegen die „Beach-Boys“ einen Satz abgeben, Raik und Eric
marschierten ohne Satzverlust durchs Turnier. Und dieser Linie
blieben sich die beiden auch im Finale treu. Einem sicheren 15:9-
Sieg im ersten Satz folgte ein heiß umkämpfter zweiter Satz mit
17:15. Gratulation zum 2. Platz an die „Baderberg-Heros" und
natürlich den Turniersiegern Raik und Eric. Damit haben die beiden
zum dritten Mal in Folge den Pokal gewonnen und das bedeutet:
Ein neuer Pott muss her! Außerdem schreibt das Reglement vor,
dass das Team nach dreimaligem Sieg in der bestehenden Forma-
tion nicht mehr an den Start gehen darf. Wir werden Raik und Eric
im nächsten Jahr sicherlich wieder im Bärensteiner Sand erleben
können – dann aber mit anderen Spielpartnern.

Zur Siegerehrung versammelten sich alle Teams noch mal am Netz
und die Cheforganisatoren Thomas Ulbrich und Frank Bellmann
dankten den Aktiven und Zuschauern für ihr Durchhaltevermögen
während dieser zwei schweißtreibenden Tage. Untern dem Beifall
aller ging der Dank auch an das Gastronomieteam Diana + Manja
+ Grit am Kaffee- und Kuchenstand, Falk + Dirk + Ulf am Geträn-
keausschank, René am Grill und an die beiden Org-Assistenz-
Mädels Toni und Nadine. Es gab für alle hier genannten Helfer und
Spieler als Dankeschön einen bedruckten und mit Bildern der
vergangenen fünf Beach-Turniere versehenen USB-Stick. Und
dann gab es seitens der Organisatoren noch die verbindliche Ansa-
ge, dass es wenigstens bis zur 25. Ausgabe Beach-Volleyball im
Bärensteiner Badgelände geben wird. Das ist doch mal was!

Danke an alle ... bis zum nächsten Jahr.

Olaf Sokatsch, www.tsv-baerenstein.de

Im Bärensteiner Badgelände herrschte reges Gedränge.

www.altenberg.de
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