
ülclow Ö:l

:i*trow vermccfito sidi
,ver Elf durdiZMsetzen
ilel einen glatten 6:1-

rratjcndcr Form
o voilfev—ci^t 5 di* Ar\^

Garr. Dl« Elf setzte
inn in hervorragender
nestcf Spieler auf dem
•itsprecher (vorgesehen
:e Tore für den Sieger
ade (J) und Zahmel (1).

iiascbte

t Wolgait hatten v^•lr
{. als sie gegen Uedter-
1  des eigenen Platze«
erflügelt.

1 Gedcbosch 2:1
e Gadebuscher EU er-
ttrfolg der Roslockcr
.ch das bessere Können
Je trotx heftigster Ab-
eln knapper Sieg von

Boltenbtirg 4:1
taktisch klügere Mann-
bcrlegen In die nSchste

t'nemünde 4:1
;Qte Warnemünde trotl
klaje Niederlage hin-

=llV knapp mit >:l
«prung infolge besserer
nuten durch zwei Tere

-.de T1 1:1. SG Schwerin
: I 5:1, Crlvitz I gegen
I  gegen Wittenburg n
-• I 6:1 (J;l), Hagenow U
sow II gegen Zernin I
nannshagcn I *:1. Vor«
-.verln III 6:3. Barth n
• ar-Süd III gegen Vor
mwald B gegen Stral-
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an einen Vertreter der Landesklasse u:-.d schnitt
gegen den Landesdritten Berßen mit 0:4 verh&ltnis-
mfißlg gut ab. Wenn auch kein Gegentor glückte, »o
mußte doch Bergen voll ausspielen, um dleaen Er
folg zu erzwingen.

;ln.Uam unti Wismar SfiJ im Endspiel
um' die Landesjugendmcisierschaft
In den letzten Vorrundenzplelen um die Landes-

Jugendmelsterichafl standen sich Anlilam nnd Barth,
sowie Wliraai-Sßd nnd Neptun Rostock gegenQfcer.
Für das Endspiel «uaUflzlcrte sich Anklam durch
einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfelg (Iber
Barth, sowie WliBar-BQd mit einen 2:l-51ee Ober
Neptun Restedc.

Fußfcfli/er H'erJen gesJiu//
Mecklenburgs Fußball steht am I, Mal vor einer

großen Aufgabe. An diesem Tage tritt dl« mecklen
burglache Landesaujwahl zum dritten Male der Ver
tretung des Landes Brandenburg, und z*-ar In
Schwei In, gegenüber. Diebel Treffen hat besondere
Bedeutung, well Medtlenburg nach dem unent
schiedenen G : 1) Verlauf der ersten Begegnung am
Bußtag IHI daa letzt#. Ende vorigen Jahres la
Brandenburg t. d. H. ausgetragen# Spiel unter un
glücklichen Umständen irJ.t 1 : 5 verlor. Unsere Fi^
baller legen also erhebUdiea wert darauf, am s. Mal
Ihr wirkliche Können ru beweisen. Gegen Branden
burg In Ehren zu bestehen, wird aber nicht ganz
leicht sein, denn audt die Brandenburger haben Im
letzten Jahre sehr große Fortschritte gemacht, w.a
sto erst Ende März bewiesen, als sie gegen aartiaen-
Anhalt In Halle nur knapp mit I : 4 unterlagen.

Die Spartenleltung Fuöbal' zieht daher die beste«
Spieler Mecklenburgs, die In erster Linie für d;0
Landesverlretung la Frage kommen, ab SO. AprU m
Ware« xu einem Lehrgang zusammen, um sie f^
die bevorstehende Aufgabe ru scVulen. ^olg«nd«
Spieler sind einberufen worden: Thoms. Rennhack,
Flck. scxewlerakl. Schweiß, Lchandt (sämtlich Wle-
inar-Süd), Hajelsteln, Dähn. Friedendis (Schwerin),
Mrowka (Folliel Schwerin), Strüwlng tEinhelt
Rostock), Kollenda (Sdtönberg), Noth, Steb.a,
Schmidt (sämtlich Waren). Holz« (Grcifswald), Bre.t-
sprechcr (Anklim). Brodhcgcn (Bergen). Ziborra.
Küniel. Weber (sämtlich Neubrandonburg). Relnho»d
(AUentreptow), Horn, Hemzow (Stralsund).
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rgewicht srtilug Baum-
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Disqualifikation gegea

} bezwang Boenkl (W.)
Welte rgewlchiskttmpfen
rawack (W.) nacli Punk-
nttcl Alfred (W.) durch
im Hauptkatnpf wurde

;.) überlescner Punkl-

»tark TerbesicTt
mar-Süd trat am Srnn-

o StaiTel der Insel Poel
r Jugend konnte Menzel
■dl Funkten gewinnen,
mem Kampf über Kum-
Sccger (W.) dem Poeler

h Punkten überlassen
Bg dem technisch gut

ke. Plotrowskl (W.) und
die Funkle. Der Poeler
Kampf stark, verbessert.

. Wulff (W.) zeigte im
•.c»j-]l.-r5iv!» Können und
er zuelten RuiiJw du-Ch

• erior vrota eThebllchen
ael, Alfied (W.) duron

(P.) ra uZta «itfli den

sich a«f die Reise nach Altontreptow und trotzte
drr donigen Sparte ein beachtUcbcs Unentschlsdcm
von 11:11 ab.

Eilolirelch« Grabower BoxsUlUl
In Grabow stancäan sich die beiden Boxsteffeln

Wittslock und Grabow gegenüber, deren Kampf
Grabow mit 13:7 Punkten für sich buchen konnte.
Schönt Kämpfe In der Jugendklasse zeiften im
Papiergewicht Boohs II (O.) gtgen Gernot (W;.); wo
Dooh» kUrer Punktsleger wzr. In der.-niegcn-
gewlchtaklass« siegte Neumann (0.) Itlar Ober WlU-
kow (W.) und im Jugendweltergewicht bezwang
Kophaa fO.) Flehner (W.) klar. Einen ffute.n Stil
zeigte Jahnke (G.) Im Lbläv^gewldit,. der seinen
Gegner Langner (W.) s<^on in der-traten Bunde
Jt. o. schlug. Derj-gu'te Grabower Mittelgewichtler
Nlemnnn ielgt.e.<^fclnmal w^der soln Können, und
fertigte Blsnu'p (W.) kUr nacii Punkten ab. . ^

SG. Sdi\yerid siegte im S/af/c/Jaiii-"
vier Staffeln beteiligten «Ich aa dem er»Jer»^8ff«l-

lauf der LcUhtathUtlksparte der Spopg^einsdnaft
öch\\ trtn. In einem' herrlichen LaujjVöh der Körncr-
icraße um den PfiffenteKh. die BLsmarck-
straOe» SchloÖstraOe^xunv^rfscesportplatz «legte
die SO Schwerin mit knapp vor der BSG
Konsum Schwerin mll S 07,9 MUl. Den dritten Platz
belegte dte DPO Polizei I mit »;IS.0 Min., wahrend
als Vierter die BSG Polizei II mit »;17.3 Mm. am
Ziel eintraf.

Um ffj> Sc/iflc/i-Fflnt/ermeisferÄcfHif(
Im Schachspiel trafen die Jugendmannsdiaften

von Schwerin und Oüstrow in Güstrow a-ufclnandir.
Das Solei der beiden Berlrksmentcr endete mit dem
euiwandfi-len lil-SSege der Schwerin--r. Der End
kampf um die LandeamelBterpcfi.irt wird am I. Ma
;n Rostock rsvlschen den neilrksmtnnidiafte;
Schwer!« und Stralsund tuigetiagen.

nahmen die Patenschaft Uber die P.or.;c:spor;grui;pe.
Der stonvertrclcr.de Chef d-r Ls.nucK-o-»«:. Kied
Müller, begrüßte die Jungen Pioniere, an-
sÄÜeßend sprach die Leiterin der Abteilung Sport
vom Landesbüro. Irmgard Q o y w l 11. M:t
derer Begeisterung wurde die Blidurg e'.nes p3-
^ailzlrkeis suf.gcnommer. Als Patcngcrchcnk über-
rei'^t'e die Poltzelrportsemelnsdiaft Ihren Jungen
Freunden verschieden# Gportgerdte.

schon am Sonntag traten die Jungeti^Pion^re jler
reidsdiu-.e II mit Spörtübungen äuf^v-em . o-
a e e - S p o r t p l a t z vor etwa
die OelfentllchkcU. In lusUgenStaffeln zeigten sie Ihr Können. Es s.eg.e die
Staffel • mit 13 Punkten.

Auftakt der Sdiy*eriner nadreunsaison
Die Schweriner Radfahrer

JShrlga Saison mit elntm eO-km-Straöcn v.
einem is-Rurfden-Aschenbahnrennen. _

zum »-km-Rennen auf der Chausee
Brücl — Crivltz — Schwerin starteten « Fah.er, conJeSen der sehr gute Fahrer
dem PauUdamm Kettenschaden erlitt
etwa zwei Minuten zurücicgeworfen
recht versuchte nach Behebung de« Schsdens djo
Spitz'-ngrurne. die von Padrlor angeführte^eJiicn. konnte den Abstand .bor nur «üf 3cq m
vcrrinsern. und nach spannenden End<.iTnpf gingPadior l^ 1^3:5- Sld. uut r.vel Läf.gcn Vorspnutg
vor Schwampe. dem Wehrländer mit dem
Abstand folgte, durchs Ziel. Den
belegte Habercdit in l:4C Std. vor Sachtlebcn. 1.48, ^
Sld.. u:id Fahrcnhcln. l:W.3l .Std.

Auf dem Burgsoe-Fletz fJhrtc-n die Srhv^erincr
Radlr,hrer am Nacw.mlttaß ein
durch, bei dem die Teilnehmer nach je 5
gewerlet wurden. Hier stellten fleh ö-mi Starter
7 Fahrer, die sich ein -tpannendes Reimen
Nachdem Haberecht allo drei Wertungen Für s.ch
entschieden hatte, siegte er Uberlegen mit »
vor Schwampe (U Punkte). Holst (9 Punkte) und
Sschtlebea (4 Punkts).

r'wat

r.k: Stisv-l

fecJi I/ecf BabereeAf, der iJejer Im iS-SBade^rakrea,
i;.„t Sdi»-.,-.?. " cof
bittt er seinen JrfsfanWidarsacftar säerSa.! bbJ gezaja

in der Wertacg üieriegea mll 30 rsunfee-

iVit/jAlVör/e s/nfl en/sc/icidentf,
\s{jnr/t*rn Taten

Diesen Aui'ipruch tat der Vorsitzende der Sport-
geinetnsc»Vaft Drnnnin, Sportfreund *1*
aut -rtelr Krelsdclfglerten-Ronfercni
raVion von Sponlrrn den Freunden der FDJ 15 se-

"worbene Mauersteine «ur Krrlrhtung von Ncueauern.
häuser lur Verfüßunf «rlUr. Dl«? ^"5*
eeführt *n einem Sonntag. Ist ein schöner Erfolg »Rd
Im Uewels d.\fr.r, daß auch die Dcmmitier Sponler,
getreu Ihrem ürundcatz »Sportler sein ist tf uL
Sportler und forlschrluMchrr Mensch «c'" ^ »'''"V-r
für ein clniKCs Dcutsthlatid und d.\mlt für.tllo Lr-
halturg des Frledrui käxiipftn.

EbcnfaU« lilhrte die SporlgejccinrrJiaft Jarmen
einen freiwilligen ArhelUselnsal* In Vausetow ourc.h,
bei t!eni SbüO Mauersteine zur Etrlchlung neuer
jljuser zur Verfügung gesUUt wurden,

iSina iVe/Zre-^orfi ancr^nn/j/
Die RekordkomtnlBslon des tnlcrnatloB.alen

LeichtMhletlk-Vert.atde« bectStlzte drei »euiv Welt,
rekorde. fnter tlmeu beliudet sUb die pb
uenale Ltii.tuit« der sowjctuthcn Mf.s'.erln Mna
utnbaiBe Im Diskusucifrn mit 53.25 nt, aufgestellt

m I. August IMI in MoiKuu.
w-^xT.rr '.vurdcn sis uruc V/eltl.c-it>i>t. lUen br-
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