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\itiU'r I">!Mc); fft/tm. f.-oI^m tWm Alm t-hi'-
paiatlnv tios mii»^czolchnft<a 'loiwuils »hUU uii I
auf'.Mififi Ildes Spiel der »»»sumlr'» ll.ntennwn'i^ehiifC

/uiMvii>t einen iMioijt uer
G.1>'.e. I3;e von» tl»^eiiei» Stiii in vui .;etri» ;tn!.!» An-
grille wo en luclit gebdilch^Ln gmng. um 7n Kf-
foU-'. '1 fdhien /u kdunen. In der -10. Minme guiM''!»
d'.o Cii. tp duu'h den Jla'M'-i'u n In l'nii iini<. Vom
n. •;:» dv /wutc!» llolP/cn «n diUiU'ü unser
I.e; L.nv'.^tcr s'ri lc nnf das Tin.po, mul ■tilmn
koi:".!'' In der SU. Mliurie MHP'l,.;(n nut tmt
unhaltbr.rrm Toi-chnn dm An. ipeieh i---.."'.!: • n.
Von den /nsrhanpin UUliaft nnj.'e'''nu'i'l, wnelui Wis-
ma.-P. *d im?» dlwr f.irn hinan-- , ah<T tiot/d-m wor
den dio GäMP hntd wieder tonang-hen-l und nur mit
Gli.'.k lielang es der elnli«'lniis''hen Mannsehafteinf^ft
w eile; tu 'i'ui'ei fulg 7 0 Ve' Inn (lern. V JU ji
vor Si'hlud eist veiwiikto en» Ab.>v«P^nsiiieU-r rii'--
nu ier für Kr i.-fli ic-hMadt. ri .'^,aief'''NliUclMUi-nker''.ar
Gafiu unhallbar verwaUdtJ^f'-b ^i

rinhclt nostiuk 4opon VoMv.Irtj-SiInverln 2:1
Im no.dr.v'kcr Volk'^td'dlru H'c'foi len sich .apv.Soni)-

abcnd ihcnd F.lnhcU nosh)Vk und Vorw:;. is
c-n .^p.-nnvndcs Fullhäd.'ic-'undschart.shpie!. dos mit^
?:2 (1 :1) uncniscJiledi T»v^ cndcto. In der 7. MJn;V»^0
):or,nlc noftocks MlMelsdrmcr WiUc un-
bicIiT wnkrnde Scliweiirttr lllnleim^MUM-liaG (Ihrr-

"SpUiin und zum 1:0 lur t^ostotk "efneetuU-n. Schwo-
iin wuidü nun lelclu überie'HL-n. doch langte c« bl.s
zur IMusc nicht mehr nun Ausgleich, vielmehr njvdliü

Süiwe^d^ edMe- dt
/{SC „Fnrischrilf crzlellf geg(

Schwerin erlebte nm tettrlcen SonnUf das bhher
Rrdfhe Uoxt'fiignls des Jalires. Melir aU .b')j Zu-
fc chauLT wann auf dem Jl«f der Obersclml« am
am l'fu/Tenlelcii zu dem .Mann»tha)Hver«leIchsk.niiipf
zwischen der zur Zelt beneu Jiox-Sianel der Oit-
zoiip, rn iberg (Sailisen). »nul der FSO „Foi ischntl-
Schwerin Kekommen. Die l.rwariungeri, die son den
Kri-iindeu des lloxkoorte* von diesem Zusammen-
trefleu.--=eVho.ft wurden, erliillten sich In vollem

JUanV. Diö Geijner Im Kln* kchenkten »Ich nichu.
■'in s.imlUthen m Kämpren gab ei nur »Ine eln/iKC

K.o.rNlederlae.e »md sonst nur auber einem L'nienl-
r-sriileden Sfiir knappe Kiiluhehlungen. Die „Kort-
•fciiirm„-naH» r bewH-sen, clafl sie btlion heule zu den
lieslcn Si:»(Teln unserer Zone /iliilen und Ketrosl
<lei» c'rmnäiht^li'.-Kinm nden ostzonah a Mannsih.ilis-
melKlerichaftoirt entgesinsihen künnei».

Im e'si'ni>K-'*hnp£ siandcn sich mit Meyer (Fr.)
und Fritl'g p r 1 o s (J-chw.) zwei last gleichwci ligo

.Gellncr gegenüber. Die letzte;» zwei Kunden gingen
knapp zugurslcn des Sachsen ßus, ."^o daß er zu
clnrn» verdienten Pünktste^ kam. Auch die nllchstcn
beiden ncgciinungcn konnten die ß.1ch«^vscl»cn Gäste
fdr sie)» buchen. Zunlich.st verlor nach hol i
(.Schw.) gegen Uolzhcy 11 (Fr.) und dar.- auch
S t r o U k i r c h (Schw.) gegen straube

llci'd^Ct'UcS'C 6CFfdttCytC(t' iißiCC 1Ö0 Ulli'
lliihcrcdii vor \Vo/jl (ijci(/e SJuver/o] inu/ Sc/fOh/coicin/c/ (.l/a/cL/n/

Die lOO-km-Ftndefmeistcrschnft der mccklcnbur-
gi chcn Kndfahrcr, die r.cslorn auf der Streckd
-Schwerin — Wismar - Khilz — Wismar — Schwerin
au«<'cirartrn wvirdo, gestallete sich zu einem großen
^•pn. llichen Erfolg. 17 nndfahrcr, dio Be.slen de«
gai.7c.h L.»ndcs. schlckio der Starter morßcim urn
T-'ä Lhr auf die lange Kciso. Vom Start an nahm
d% Kennen einen hoch.«ponnrtultn Vcilauf. Von
Anfang an legten ßtcli die stlitkslen Fahrer «tark
In die Pedale, liotzdem hielt das Feld lango Zett
«'--ihlosscn zusammen. Nur einige schwltcheio
Ka- rcr gaben nach, andere h.atten da« bei solchen
Kennen nun einmal unveimeldllch« Dreh; so fielen

^Padzior dvnch lUifenschadcn und Bchaltln-
g e r durch Keltcnschaden aus.

Am Wendepunkt kurz vor KlUtz hcMand dlo
Spitzengruppe nocJ» aus Ü Fahrern, auf der Rück-
lahrt durch Wismar Ugct» noch ti Fahrer zuHammcn.
Von diesen fielen W e s t (m» d c. r f m S c h warn p o
•/mück. wahrend der immeihm M-hon SGjKhilgu
O l b (5 t e r , der auch ße«;tcrn wieder ein An
betracht seine« Altci.« ganz giodes Rennen fuhr,
10 km hinter Wismar slOizte und dadurch \vertvolle.s
Terrain verlor. Je»7t; bildeten
H a b ü r e c h t . W a h l und H o 1 s t . dla RoMocker
Jv.üger und Zin/ow und der Malchiner
t. chüldemantei endgültig dio Spitzt ngi »ippe,
tllo trotz aller Ausreißversuche rln/ehier Fahrer, dm
die mt.^cheldimg auf der StrrcUo cr/Wingrn wolllcn,
bis kurz vor dem Ziel zusammenhielt. Im End.sputt
erst setzte sich der spui titJlrkste Fahrer Hahi-recht
(Schwerin) in 2:4rnfl Sld. entscheidend duich und ge
wann sicher vor dem Schweriner tVahl (2:-irnll Strl.).
ri cnt dichtauf der Maldilncr Schc'demnntel (2:4.1:14
Stcl ), die Rostockcr Klüger (2;4r):l(i Sld.) u"d 7.ln70W
(2:17:18 Std.), sowie der Sciuverlncr Hobst (J:47:19 Std.)
folgten. Als 7. Fahrer traf dann In 2:47:31 Std. der
Malchlncr Altersfahrcr Olbdter ein.

vor Wismar ein 50-km-Jugendrcnnen um die Landes
meisterschaft statt, an dem 9 Jugendliche teilnahmen
und das gleichfalls außerordentlich spannend ver
lief. Dia Jungen Nnchwuchsfahrcr zeigten fast
durchweg so große Veranlagung und 80 gute»
Können, daß ^ie Spoiifrcunde um die Entwicklung
des Radsports im Li.ndo Mecklenburg nicht besorgt
zu sein brauchen. Sieger wurde Schümann In 1.31
Std. vor Benlng in 1:31:22 Std.. Lüdtke (alle Ro.stock)
in 1:31:40 Std. und Hacke (Scliwcrln) In 1:38:15 Sld.

Ein be.sonderes Wort des Dankos gebührt unserer
Volkspoiiyet, die die erforderlichen Absperrungen
derart niu*trrgülliK durchführte, daß beide Rennen
ohne jegllrhcn ZwischenfaU verliefen und «ui-
li'zelcUnct abgewickelt werden konnten.

Hcü^cc^tidsH&'ilc^ Uäit die S\vdz
Es geht weiter Im Max RcImann-Aufgobot

wahrend die „Oroflcn'
der Chaussee -

ur.tcrwcgs waren, fand auf
Warnst- mit WcRrtcpunkt

Der Krolssportnussctiuß Neubrandenb»»rgp
der bei der vorletzten Zwischenwertung im Ma<-
Uetm.ann-A»!fi|(-bot der neuen demoUrallscben Sport-
bowegung unsere.« Laudc» noct» mit am Scnlul) der
Wcrtunssiabelle lag, Ist durch hervorragende Arbelt
bei der Grümlunff \on neuen SpoitRemelnjChaftcn
»ind d»>rch Wertung von FnJ-MltgUodern «uf den
er.stcn Platz vorgerückt und führt mit 221-5 Punkten
vor dem Krelsiportausschuß Usedom mit 199.5 Punk
ten. An ilrllter Slcllo liegt der Krelsspoitaussrhufl
Ne»istrclllz mit IM2 Punkten, dahinter Urckernii|»»do
(laaß P.) und Waren (nsi r.). Der Krel«sportau7srhuß
Schwerin, der l)cl der vorletzten Wertung nn erster
Stelle lag, Ist auf den icrhsten Plala zurllckKefallen
uud hat U99 PunUtc. An siebenter Stella steht
Anklam mit ICSt PunUlcn. Sehr ficlilrcht Kt dio
.Arbeit In «•''.a K rohen II a g e n o »v und J# t« d w r g *-
tust, die . ili HJ bzw. m l unkten am Schluß der
T.aycll« liefen.


