
ROSTOCK/GROSS QUASSOW. Er-
leichtert und überglücklich 
schaute die fünfköpfige De-
legation der SG Groß Quas-
sow von der Dachterrasse des 
siebten Stockwerkes im Ra-
disson Blu-Hotel in Richtung 
Rostocker Nachthimmel. Auch 
wenn sie dort jede Menge Him-
melskörper entdeckten, den 
Stern, der sie wenige Augen-
blicke zuvor noch überglück-
lich und wild umarmend ein 
paar Meter weiter durch die 
Gegend hüpfen ließ, fanden 
sie nicht am Himmel. Stattdes-
sen hielten sie diesen längst 
in den eigenen Händen. Und 
zwar den „Stern des Sports“ 
in Silber. 

Und dieser Stern ist 
einer der wichtigsten Prei-
se und Auszeichnungen im  
Breitensport überhaupt, ins 
Leben gerufen vom Deutschen 
Olympischen Sportbund und 

den Volksbanken-Raiffeisen-
banken – und dieses immer-
hin schon zum 14. Mal. 

In Bronze wird er in Städ-
ten, Gemeinden und Kreisen 
verliehen, in Silber in den 
Bundesländern und in Gold 
deutschlandweit. Nach Letz-
terem greifen die Groß Quas-
sower als Sieger Mecklenburg-
Vorpommerns Ende Januar in 
der Hauptstadt der Republik, 
in Berlin. Und werden ganz 
sicher auch dort mit ihrem 
schon preisgekrönten Projekt 
für Aufsehen sorgen. Aus der 
Zelle direkt auf den Fußball-
platz und wieder zurück. Ein 
wenig salopp ausgedrückt, 
aber inhaltlich den berühm-

ten Nagel auf den Kopf tref-
fend. „Wir geben Straftätern 
schon vor Ablauf der Haft-
strafe die Möglichkeit, wieder 
am normalen Leben teilzu-
nehmen“, umschreibt Groß 
Quassows Vereinsvorsitzen-
der Ingo Böttcher das Projekt, 
das mittlerweile schon eine  
15 Jahre alte Geschichte vor-
weisen kann. 

Preisgeld ist  
schon ausgegeben
„Damals kam uns die Idee 
beim Sport mit den Häftlin-
gen in der Justizanstalt“, so 
Böttcher, der damals wie auch 
heute als Vollzugsbeamter 
in der Justizvollzugsanstalt 

Neustrelitz seinen Dienst  
verrichtet(e).  Mittlerweile 
gingen schon knapp dreißig 
Insassen für die Groß Quas-
sower auf Torejagd, meistens 
für ein halbes Jahr. Die Maß-
nahme greift nur für den Zeit-
raum der letzten sechs Mona-
te vor der Haftentlassung. Bis 
es jedoch soweit ist und der 
Insasse den ersten Doppelpass 
mit seinen neuen Mitspielern 
anvisieren kann, müssen je-
doch erst einige Ampeln auf 
grün gestellt werden. 

„Um eine derartige Haftlo-
ckerung zu erlangen, bedarf 
es schon einer guten Füh-
rung und noch einiger Dinge 
mehr“, so Böttcher. „Anfangs 

war es natürlich ungewöhn-
lich für uns, mittlerweile 
jedoch völlig normal“, gibt 
SG-Kicker Heiko Malchow zu  
Protokoll, keinerlei Probleme 
mit seinen einst straffälligen  
Mitspielern zu haben. 

Keine Probleme, sondern 
jede Menge Begeisterung 
hatte die „Stern des Sports“-
Jury, der unter anderem Ste-
fan Nimke (Weltmeister und 
Olympiasieger im Bahnrad-
sport) angehört, jedoch für das 
Projekt der Groß Quassower 
übrig und wählte es auf den 
ersten Platz im Bundesland. 
Den silbernen Stern und 2500 
Euro Preisgeld in den Händen 
haltend, von dem ein neu-
er Wintertrikotsatz gekauft 
werden soll, atmete die Groß 
Quassow-Delegation zufrieden 
durch – auf der Dachterrasse 
mit Blick in Richtung Nacht-
himmel. Nicht erst jetzt wis-
sen sie, mit diesem fünfzehn 
Jahre alten Projekt alles richtig  
gemacht zu haben.

Auf den Plätzen zwei und 
drei folgten die Greifswal-
der Sportgemeinschaft mit 
ihrer Rollstuhl-Tanzgruppe 
„Rolling Twisters“ und der 
Güstrower Handballver-
ein, der verhaltensauffällige 
Kinder und Jugendliche er-
folgreich in ihre Sport- und  
Trainingsgruppen integriert.

Die Sportgemeinschaft 
beeindruckte mit ihrem 
Projekt die Jury und erhielt 
von der Raiffeisenbank einen 
dicken Scheck. Durch die 
Auszeichnung auf 
Landesebene darf der Verein 
auf einen weiteren Erfolg 
Ende Januar in der 
Bundeshauptstadt hoffen.

Von der Zelle auf den Platz: 
Groß Quassows Stern geht auf

Nach der Siegerehrung stand Präsident Ingo Böttcher der Presse Rede und Antwort.   FOTOS (2): PETER KRÜGER
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So sehen Sieger aus: Die fünfköpfige Delegation der SG Groß Quassow, angeführt von Präsident Ingo 
Böttcher (rechts), erhielt für ihr Projekt „Mit Fußball zurück ins Leben“ neben dem „Silbernen Stern des 
Sports“ von Raiffeisenbank-Mitarbeiter Andreas Brühl (links) auch einen Siegerscheck.    

ROSTOCK. Fällt der Name des 
Karlsruher Stürmers Anton 
Fink, wird in erster Linie an 
den besten Torjäger in der 
Geschichte der 3. Liga ge-
dacht. Auch aktuell hat er 
bereits fünf Saisontreffer 
erzielt, ist damit aber nicht 
einmal der beste Torschütze 
des KSC. Dessen neuer Trai-
ner Alois Schwartz, der die 
Badener vor gut zwei Mona-
ten übernommen hat, setzt 
dafür noch auf andere Qua-
litäten von Anton Fink, dem 
er am Sonntag im Ostseesta-
dion die Sonderbewachung 
von Hansa-Kapitän Amaury 

Bischoff übertrug. Und dies 
mit Erfolg. Es gelang ihm, 
die Kreise des Rostocker 
Spielmachers entscheidend 
einzuengen. „Ich konnte 

hingehen, wohin ich woll-
te, er lief immer mit. Ob ich 
es über links versucht habe 
oder über rechts, er war im-
mer da“, musste Bischoff 
feststellen, allerdings auch 
ein bisschen schmunzeln, als 
er nach dem Spiel folgende 
Episode verriet: „Einmal hat 
sich Anton Fink sogar bei 
mir entschuldigt und gesagt: 
Sorry, es tut mir leid, aber 
ich muss das machen.“

Nicht ganz so lustig wur-
de es für die Hanseaten, die 
nicht verstanden, in die, 
durch die Bischoff-Bewa-
chung, größer gewordenen 
Räume zu stoßen. „Die hin-
ter mir entstandenen Lücken 
konnten wir nicht nutzen. 
Bis zur Mittellinie haben 
wir den Ball noch gut laufen 
lassen, aber keine Tiefe ge-
habt. Der KSC hat sich tak-
tisch klug verhalten und für 

mich war es sehr schwer, das 
Spiel zu lenken“, erklärte Bi-
schoff, der resümierte: „Es 
hat diesmal das nötige Feu-
er gefehlt, das Du entfachen 
musst.“ 

Pflichtaufgabe im Pokal  
ist auch nicht leicht
Doch nach Ansicht des Han-
sa-Kapitäns hat sich ein wei-
teres Mal gezeigt, wie un-
berechenbar die 3. Liga ist: 
„Unterhaching hatte vorher 
fünfmal in Folge ohne Gegen-
tor gewonnen und verliert 
dann zu Hause gegen uns 
0:3. Wir hatten vor dem Spiel 
gegen den KSC die beste Ab-
wehr der Liga und verlieren 
jetzt auch 0:3. Damit will ich 
einfach nur sagen, wie ausge-
glichen diese Liga ist. Oft ist 
es so, dass diejenige Mann-
schaft gewinnt, die weniger 
Fehler macht. Und unsere 

Fehler hat der KSC eiskalt  
ausgenutzt.“

Obwohl die Rostocker zu 
keinem Zeitpunkt der lau-
fenden Saison schlechter als 
Tabellenachter waren, muss-
ten sie – bei nunmehr wieder 
neun Punkten Rückstand auf 
Rang zwei – den Kontakt zur 
Spitzengruppe vorerst wie-
der abreißen lassen. 

„Mal geht es zwei Plätze 
rauf, dann wieder runter. 
Nachdem wir erstmals zwei-
mal hintereinander gewon-
nen hatten, gab es mit einem 
Heimsieg gegen den KSC 
jetzt die Möglichkeit, sich 
oben festzubeißen. Doch die-
se Chance haben wir vertan“, 
ärgert sich auch Bischoff, 
hofft aber auf einen einma-
ligen Ausrutscher: „Wir ha-
ben einen Schwarzen Tag er-
wischt und dürfen jetzt nicht 
an uns zweifeln. Die Qualität 

ist vorhanden, das haben wir 
in Unterhaching bewiesen. 
Jetzt kommen wieder zwei 
Spiele gegen Mannschaf-
ten, die vor uns stehen und 
gegen die wir in den direkten 
Duellen Boden gutmachen 
können. Vielleicht war es 
sogar besser, einmal 0:3 zu  
verlieren als dreimal 0:1!“ 

Doch vor den nächsten 
Drittliga-Duellen mit Wehen 
Wiesbaden und Fortuna Köln 
steht für die Hanseaten zu-
nächst eine weitere Pflicht-
aufgabe im Landespokal auf 
dem Programm: „Auch das 
wird nicht so einfach, denn 
dieses Spiel müssen wir auf 
jeden Fall gewinnen“, unter-
streicht der Hansa-Kapitän 
vor dem mit Spannung er-
warteten Gastspiel seiner 
Mannschaft am Samstag ab  
13 Uhr beim Landesligisten 
Penkuner SV Rot-Weiß.

Hansa-Kapitän sieht KSC-Pleite als einmaligen Ausrutscher

Amaury Bischoff konstatiert 
eine große Ausgeglichenheit 
in Liga drei. In den nächsten 
beiden Spielen muss das 
Team eine Reaktion zeigen.

Dirk HartenVon

Gegen den KSC war Amaury 
Bischoff abgemeldet.  FOTO: A. BÜNNING

NEUSTRELITZ. Es geht wieder 
los! Die Internetseite „fuss-
ball.de“, das Amateurfuß-
ballportal des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) und seiner  
21 Landesverbände, sucht 
wieder den „Amateurfuß-
baller des Jahres“ sowie die 
„Amateurfußballerin des 
Jahres“. „Spielerinnen und 
Spieler aus dem deutschen 
Amateurfußball, die im Jahr 
2017 auf und abseits des 
Platzes Außergewöhnliches 
geleistet haben, können ab 
sofort bei ‚fussball.de‘ an-
gemeldet werden oder sich 
selbst anmelden“, heißt es 
auf der Internetseite. Die Be-
werbungsphase geht bis zum 
19. Dezember dieses Jahres. 

Aus den Bewerbungen 
wird eine Liste von fünf Kan-
didaten und Kandidatinnen 
gebildet, die dann zur Ab-
stimmung stehen. Im Zusam-
menspiel zwischen einer Jury 
sowie den Internet-Usern 
werden dann endgültig die 
beiden Gewinner ermittelt. 
Neben DFB-Vizepräsident 
Amateure Rainer Koch, Welt-
meister Benedikt Höwedes 
sowie U21-Trainer Stefan 
Kuntz gehören der Jury die 
amtierenden Sieger Gizem 
Kilic sowie der Neustrelitzer  
Nick Dietrich an. 

„Mit Nick Dietrich konn-
ten wir einen verdienten 
Sieger aus Mecklenburg-Vor-
pommern stellen, der nicht 
nur auf dem Platz eine tra-
gende Rolle spielt. Es wäre 
toll, wenn erneut einige Kan-
didaten aus unserem Ver-
band aufgestellt werden“, so 
Joachim Masuch, Präsident 
des Landesfußballverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Die Wahl findet bereits zum 
vierten Mal statt.  ms

Amateurkicker 
des Jahres 
gesucht

Der „Amateur des Jahres“ 2016:  
Nick Dietrich  FOTO: MATTHIAS SCHÜTT
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