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0«b*ls&erg dem lierjüBtüracndea helltBd« den BJii
alt deji fcr. Fca; Sfkrr«'.! iJ|
«l)cr n<!it veihliidcrn. rt ^fl die caslo In der IS. Ml*
ir.ilu QurcJt WoUium In flllnunu umgen. Dlo pdn-
■ tiB-* Gell mm AuiUlcielj in GestaU eine*
Haiidtllmeicr» Ik'll Kollenda aus, well er nicht
pctitlBf'id »rhir! und r'o"lct 'dioO. um Schrddcr
Im G:i'*.elor *u (Iberwinden. Oann war Dr.Tnrten*
biiiij wieder Im Andrift', und In der J®. MInut« fiel-
durch Müller nach guter «usammenarbelt de» Be
samten .VngrliTs ein allcrdlnc» umstrittenes (abscluf)

sicni nacn uvnaupici, ~ wenn aie e.it nictit uuiut

Ihre netrruer veranlaOt worden wirc. nur noch «ul
Italien de» Rigebnltses tu spielen, Diese taktische
Mriinahino, für die es beim Stande von S.S viel lu
früh war, crwlca .«U-h all vaükommen verfehlt. Zwfl
wettvolle Funkte,- dld" Schwerin bei der Sdilüfl*
abreehnuns- -wKht^chelnllch sehr .fehlen werden,
wurden so verschenkt. Schwerin »pleite mit
Hs<iel<rln; Gau, Wullevikl} rrledrlch. Dehn, Hey-
dudc; Bieltkrt'os, Wostphel, Petarsen, Kollendi,
zum, • . • '

Kiar .nui S : s i ortn oeiwungcn,

ZSG IndatlHe Leipzig lo tcbwicher Form
• Eintradtt Stendal war der ZSG Induttrla Leipzig
ebenbOrllg und Bcataltete da» Spiel i: 2 un
entschieden. Die Altmnrkcr hatten bl» zur Pausa

noch mit 1:6 Toren In Führung gelegen.

An der Bpltre der Tabelle der Ostzonenliita stehen
DresdeD-Prlrtlrlc'ii'l.'idt mit 4<0 (U: Z Toren) und
Wagcon Oe.tsau mit 4 < 0 (S : 2 Toren) Funkten.

Dic(ricli-I^cii)7.}g Sicijcr der Einppo nosiüi^-U'iu'onieruö - ßiir'osnicv.'.'cz luhri in der Gesnmfwerfung
Nschilcin die erste Etappe der Ostionen-Rundfalirt dc^.^udaßi'ateuro Cber £t3 fcm «er aerllirr

narioMilewIfz für sich entscheiden lionnte, wurde in Jjte^Wpp« von Rostock n.tcb Wlttenberfe der
ss'ahrise I.rlp*'?rr Walter Dirirlch in SiiVuTdr"*rln»m Ijtnihm.mn Otte Busse mit Sittilt Std.
KÜppemlrgir. Der Trleee des Gelben Trikot». Darlosklewle*. kam eU Fünfler ein und IC)irt weitet
In der Getamtwertung.
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Strahlender Eonr.onjcheln lag über dem mccklen-
biii Rivihtn Land, al» oln Sihornslclnfcscr als
Gl'.lcktbrlneer In Rostock dna Feld eti< die Reise
schickte. Bald ntch dem Verlassen der Stadt gab ea
dia cT^icn Ausi bißversudia. Der Berliner Kurt
D r a I 0 1 c cntwisclite und hatte In Neubukow nach
IJ km bereits sieben bllnutcn Vorsprung. Dlesor

all er glQdcstrahland al» Erster eintraf, begeistert
zu. Weiler« Geldprgmlcn wurden vom Londcsvor-
Btand des FDGB. des Landeivoritandes der PDJ und
des Konsumverbandes für die nlchvtcn Fahrer B»-
stiftet. Kurs hinter Bdiwerin wurde er Jedoch vom
Hauptfeld wieder eingeholt.

Dann unternahmen Di et rieh (Leipalg) und
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Fahrer hielt bla Echwertn die Spitze und gewann
die vom Rat der Landeshauptstadt ausgesetzte
Spurtprtmio In Form clnca Pokals und eines Oald*
betragei von WO DM.

Eine ßroOe Zuschauermenge halle sldt tn der
Karl-Mar.v-Str.iße / Edto KommandantrnstraDe ein
gefunden und Jubelte dorn Berliner Fahrer DiclBIg,

{)<« ffioptfeld der inifiore
4er Os(iQaes.)laJraadfalir) i*l
rea Wisaur konmecd fs
IcüarerJB efpgetreffes cn4
dareWIirl die nrjsBiarscüs
Urafle.

«♦» ^
i  ̂ aw '«aM • A'vSi»»
U B d 1 c k 0 (Berlin) einen neuen Vorstoü, der Ihnen
bis Ludwigslust (I2ä,4 km) sechs Minuten einbrachte.
Vom Pech verfolgt war HSdldte. Er itUrzta In voller
Fehlt infolge Bruchs des Lenkers haarscharf an
einem Chauseestcln vorbei In den SlraCengraban.
Er verlor durdi diesen Zwischenfall wsrlvolle Zeit
und hetta Mühe, sich am Hauptfeld au halten. Audh

d/istH-Qü tcuunivUiuic üS&e HsiUiadt mil 7:()
Tn der ruSball-Landesklatse gab e* am Eanrv

abend wieder «Ine Ruthe spnnncndcr KHnip'o und
bcmerkcnjurerter Eigebnisse. Den aahlenmIQlg
lihchslen Sieg errang die Polisel Schwerin mit 10:0
gegen Parchlm, aber -aucli der 7:0-Evfolg von Fort«

^chlrtt Wismar gegen Hagenow und vor allem der
:1-Slrg von Vorwärts Wismar Uber Nouitadt lossen

«ufhorchen. Kadistehend die einzelnen Spiel*
berlchiei

In Wismar gab et eine groCe Ueberraachung, in
dem ea dem Lzndosklassenne iliiig VorwSrts Wismar
gelang, über dio rplctslarke USO Neustadt einen
einwandfreien 7:l-Slcg zu erflngcn. Die junge, ehr
geizige Voiwlirts-Elf vollbrachte damit «Ine aus-
gezeiLfinete Lilstuiig. Dl« Cüsts hielten nur In der
ersten Kslbzelt da» sUtko Tempo durc.h. Bereits In
der sediitrn Hpletminulo flol der orslo Treffer für
dl« Einhcintlschon. dem bis zur Pause nodi drei
Weitere hinzugefügt wurden. Durch ein Selbsttor
der Wlsrnsrer Hintermannschaft kam Neustadt kurz
nach Ualortit zum ver<llerlen Ehrcnireffer. Trott
erbitterter Abwehr mudten die Keustartler Jedoch
noch drei wellere Tore hinnehmen.

parlh fflhrle gegen N'cubrandenburg sdton 2:0
Der LsndcslUassen-NeulIng Birth »teilte sich In

Kcvibrandenburg vor und beginn da» Spiel mit lo
sciineldlfen Angriffen, dafl dl« Mannidiaft nach zehn
Mlniiie-n schon mit 1:0 in Führung lag. Wenn die
Neubrandenburcor da* Jplel nur. aucii seh- »nerRlsch
In die llsnd nslimen. muOlen »le sich aunllclvst doch
mit dem AnidiluQtor bcKnüRrn und konnten erst
zehn Mlnultn nach der Pause das Truffen luf 1:1
itellcn. Nun aber wir der Dann endgültig gt>-
brochen, Weber, dur sich In feiner SplolUune be*
fand, artiofl Innoihalh )» Minuten drei Tor« für
Keubrir.dcnburs. und Kurs vor Bcb:u3 erhülite
Brgsch auf 6:2.

Ficfgvr. und Odstrow splcllrn Iii
Ewil li-irte Gegner, dl» SO Bergen Und dtc Z50

John Bl • kmann Güs. ;\v, llefcrien sleti in CUnrow
vor >0M bagiUteilea Spoittreundaa einen boab*

spannenden Kampf, in dem dl« Bergener tn der
ersten HBibzeit im ellgtmeinct) den Ton angaben.
Sie konnten auch in der Mftle der Halbzeit verdient
In Führung gehen und den knappen Vorsprung kurs
nach dar Pause bei einem Uberrasdienden Angriff
auf 2 6 erhöhen. Von diesem Augenbildc an wandte
slcit das BUtt aber entsclicidend zu Gunsten der
Oüjtrower, die tu Itnnwr besserer Form aufliefen,
Jetzt einen wirklieh guten FuBball zeigten, dank
ihier gi'oOen Kampfkraft da« Bergensr Tor Immer
wieder In Gefahr brachten und schlleflU:^ durch
einen EdiuD von JcnQ und einen fein plasierten
Kopfball von Ediwara« das Krgebnii auf 2:3 stellten,
bei dam «a verblieb.

Peilte! Schwerin schoQ In PardUm IQ Torg
Die Schweriner Volkspolizisten lieferten auch In

Ihicm Treffen mit Ptrchlm wieder «inen Bawcls
Ihres überdurdizclmlttllchen Könnens, Dabei begann
da» Spiel durdiaus vl«lyerspre(hend für dl« Par-
clilmer, dl» es mit einigen echfln elngelelleiw An
griffen eröffneten, abtr an der Busgeielchneten Ab
wehr der SÖiwerlncr »{heiterten. AllmahUi^ faßt«
dann der fl tiirm der Polizei Tritt und legte bis zur
I'nuso drei Tor« vor. In der zweltan lUlbzclt liefen
dia B(hwertnor GAtl« au ganz großer Form auf. In
voizüBlIriicr EuiammcnsrbsU der ganzen Mann«
Kchaft wurde die Parchlmer Abwehr immer wieder
auigeschzllst und In kurzen Abstanden fiel Tor auf
To,- bis Zürn si.-nde von 10:3. Trotz allen Eifere blieb
{]er. naräiimern sogar das Ehrentor versagt. Die
Parchlmer F-U wird sehr an sich arbeiten müssen,
wonn sie in dtn nüciiiten Troffen eine bessere RoUe
cptelsh wUl als diesmal gegen die gdiweriner
Polizei,

WIri] Straltonil dl« „MBnotcbtll'* der Ottit«Uel7
Nach dem Uei gelier Erfolg konnten dt« atral-

sunder nach spannendem Kimpt aqch Greifswnld
bezwingen. Der 2 : 0 (1: O) < Erfolg bedeutet eine
giofle IVbcrraschiing. r»fl Stralzund besser ge
worden tat. bewies schon das vorsonntfigllC'o Spiel.
Am Sonnabend übertraf die Mannsetiaft sich salbst.

drr Magdcburßer CSde, der in Sthwerln noch weR
hinter dem Hauptfeld lag, kam durdi einen Rohrncn-
bnich um feine Ausfichten. inzwlsdieit lösten ilch
Busse 'Lelp7lB) und Scherner (Erfurt) vom Feld, um
den devcngeellten Dietrich einzuholen. Trotz eller
Anstrengungen konnten sie Jedoch den Ktappcnsleg
de» dleijlihrliien Harz-Rundfahrt-Gewinnei» nicht
aufhalten.

EriJebnils« der iwoiton EUppct
1. Walter Dietrich (Leipzig) S;29:23 Sid., 2. Russ«

(Leipzig) 6:29:34 Sid., 2. Scherner (Erfurt), 9:29:13
Sld., 4. Urban (Chemnitz), 6;30;24 Std.. 9. Barloskle-
•wicr (Berlin) 5:3i:2S Sid., 8. Baumann (Chemnitz),
7. Helncmaim (Erfurt), 8. Thlemldien (Leipzig) uila
dlOitauf.

Fast aiinalg tm Angriff, gab als der Grclftwalder
Abwehr eine harle KuO zu Vtnac'cen. Beide Mann-
»cJiaflcn zeigten ein wirklich schönt», tedintsch güte«
Splgl. bei beiden lief die Koiublnatlcr.smaichlno sehr
ansprccäicnd. In der sechsten Jflnute schon erzielte
Marschke das erste Tor, dem in der ta. Minute durch
Hain, der eine Ecke verwandelte, der zweite Treffer
folgte. Nach der Pause »pleite Stralsund ganz groß
fiuf, doch fiel erst 19 Minuten vor Schluß ein drliles
Tor durch Meuser, Crelfswald setzte nunmehr alles
auf eine Karte, warf die ganze Mannschaft nach
vorn, konnte aber das Ergebnis nicht verbessern.

Einheit Rostock iicbiuä Poliiel Roilock 3:1
Die Rostocker Ortsrlvalan lieferten sich einen

harten Kampf, in dem die Polizei aehon In der
vierten Minute durch einen Fehler de» gegnerischen
Torwarts zum ersten Treffer kam. DI» Polizei war
dann leicht Überlegen, Iconnta aber den Ausglilth.
den Ehlsrs nach schönem Alleingang erzielte, nicht ,
veihlndern. Nun kam Elr>heit durch bessures Zu
sammenspiel mehr und mehr auf und durdi Stoil
zum verdUnten Führungstor. Nach dem Wechsel
drängte zunBchst Wieder Polizei, scheiterte aber an
der starken Abwehr des Gegners, während Elphdt
gegen Schluß de» Spielea einen dritten Treffer er-
sielte. Dieser oineiilo Erfolg der Ro»lo<4tep „Eln-
hell'-Elf zeigt die ständige AufwäiUcntwlcklung
der Mannschaft.

Hagenow wuri!« 710 io WUm&r ^o^cblai^cQ
Vor annShernd UOO Zuscbausrn zeigt» Fortsthrllt

Wisn.ar eine bemerkenswert goschlcsscne Mann-
schaftslelstung und der tcchr.lsdt gute Sturm hatte
mit der ungenau deckenden Abwehr der Hagcnower
verhüttnlsmaoig leichtes Spiel. So fiel schon ip der
»Uten Minute der erste TrclTcr durch Pctcvs, dem
bis zur Paulo iwel weiter» Tore folgten. Auch die
zweite Halbzeit sah die Wismarer EU fast «:iiidig
im Angriff, und troli aller Bemühungen der Gäst«
fielet» vier weiter» Tore, so daß Wismar elneß
glatten 7 :6 • Sief landete.

In der Fuaball*n»ilrkskla8s» gab
«8 such am Sonnabend eine Reihe spanne'idcr
Kampfe. In tJur Staffel Ost lieferten sich die Orts*
j'lYBlen SO Stralsund und Volkswerft Stralsund »In
echönes, faires Spiel, {Ips die Jelcht (ibcrleiene
aportgemrinschaft 3;0 (HOl für »Ich entschied. Urck»r-
münd» muCt» »Ich vom Nachbarstädtchen Xprgelow-«
ein« 2:3 (3;4)-Nledcr>ag« gefallen lassen, während
Ahlbcck über tVotgast mit 4:2 (3:1) sicgreidj bllgb.
Löcknlti »legt« na^ hartem Kampf über Pasewalk
mit 2;l (LO). während Reichsbahn Greifswald über
Anklam mit 4:1 die Oberhand behielt. RIehtenberg
gegen Franzburg 1:1, Franiburg e«sen Relchibahn
Stralsund 8:1 siegte. In einem Jugendsplel behielt
Dsmgarten 8:4 (8:1), Bitti gegen Polizei Fror» 1:8.

Weiter« Pußbitllsplsio
Tn der Slaffe) Süd behielt Qaclebuich über BSG

Konsum Grabow mit 6:1 (1:1) dl» Oberhand. In olnem
Abendipiel schlug dl» I»80 Kopsum Demmln die
BSG Zuckerfabrik Jarmen klar mit 6:2 Toren, nach
dem das Treffen bei Halbzeit l;l gestanden hatte.
Im Vorspiel mm Zonenllgaircftcn in Schwerin sieg
ten dl« wlrklicJi gut»u Junioren von Vorwärts
Schwerin über dl» Sgnloi'QP der BSG foilschrltt
Schwerin mit 5:| (1:1).

BSG Dcjislr« WIbpirt Fob&l9te2«r
Im Endspiel um den Pokal de» Undrata» des

Kreise« wiimzr ließie dl« BSQ Parutr» über dts SQ
Freundschaft Ncubukow mit 4:6 (3: (Q Toren. Es
war »'n fiotiei, ausgoglidienr« Spiel, da» »uf bei
den Selten hart, aber fair durchgeführt wurde.
Ein bcsontlc.)» Lob verdient der Schlußmann der
Derutra. der durch gut» Psradea «U» Zusehs' er
bsgcltlulA

^/2,9.


