
Ludwigsfelde. Beim Oberligisten 
Ludwigsfelder FC bot der BSC 
Süd 05 am Sonnabend eine solide 
Leistung. Die Mannschaft von 
Trainer Mario Block kommt im-
mer besser in Fahrt, überzeugte 
spielerisch, alle Mannschaftsteile 
wirkten in sich geschlossen. Die 
BSC-Elf gewann deutlich mit 3:0.
Mario Block musste erneut auf 
einige angeschlagene Spieler ver-
zichten, was dem Spiel der Bran-
denburger aber nicht anzumer-
ken war. Gerade die jungen Nils 
Müller, Jonas Günther und Andre 
Marenin sorgten immer wieder 
mit guten Spielideen für gelun-
gene Aktionen, während Diego 
Lima de Mello ein ständiger Un-
ruheherd für die  Gastgeber war. 
Aber auch aus der Abwehr he-
raus gab es immer wieder gute 
Szenen im Spielaufbau.
Diego Lima de Mello hätte die 
Nullfünfer bereits nach zehn 
Minuten in Führung schießen 
können, jedoch verzog er den 
vom Torwart abgeprallten Ball 
im zweiten Versuch. Andre Ma-
renins Kopfball konnte Heimtor-
hüter Lucas Lindner noch ent-
schärfen (31.) bevor Neuzugang 
William Kuhnigk (SV Babelsberg 
03) nach einem Abwehrfehler 
der Gastgeber die Brandenburger 
in Führung brachte (32.).
Die Ludwigsfelder, in deren Rei-
hen der Ex-Brandenburger Julian 

Hartmann spielte, wehrten sich 
zwar, aber ernsthaft konnten sie 
das Gehäuse von Schlussmann 
Daniel Wessel nicht gefährden. 
Anders an diesem Tage die Null-
fünfer. Luca Köhn spielte aus der 
eigenen Hälfte Lima de Mello den 
Ball in den Lauf, der sicher zum 
2:0 einschoss (38.). Der LFC ver-
gab seine größte Chance kurz vor 
der Pause, als ein  Kopfball nur 
knapp über die Latte flog.
Gleich nach dem Wiederanpfiff 
sorgten die Gäste für die Ent-
scheidung. Jonas Günther traf 
von der Strafraumgrenze zum 
3:0 (47.). Andre Marenin hätte 
kurze Zeit später seine gute Leis-
tung krönen können, sein Volley-
schuss strich jedoch knapp über 
den Querbalken.
Mehrere Wechsel auf beiden Sei-
ten sowie die sengende Hitze 
beeinträchtigten nun den Spiel-
fluss. Die Gastgeber hatten noch 
zwei Möglichkeiten den An-
schlusstreffer zu erzielen, aber 
die gut stehende Brandenburger 
Abwehrreihe konnte rechtzeitig 
eingreifen. Pech für Leif-Cedric 
Oppenborn, der kurz nach sei-
ner Einwechslung verletzungs-
bedingt wieder ausscheiden 
musste. Am Dienstag (4. Au-
gust) spielt der BSC Süd 05 um 
18:30 Uhr in einem weiteren Test 
beim Regionalligisten FSV Optik 
Rathenow. (dsw)

Guter Auftritt des BSC Süd 05
BSC Süd 05 gewann in Ludwigsfelde mit 3:0

Der Süd-Torhüter bekam in Ludwigsfelde kaum Möglich-
keiten sich auszuzeichnen. Foto: ter/Archiv

Schwerin. Der FC Mecklenburg 
Schwerin gewann die Vorberei-
tungspartie bei hochsommerli-
chen Temperaturen zwar letzt-
lich verdient mit 2:0, doch auch 
die Fußballer des FC Stahl Bran-
denburg leisteten einen entschei-
denden Beitrag für ein hochin-
tensives Spiel. Es war der finale 
Test für den FC Stahl, bevor es 
an diesem Sonnabend (8. Au-
gust, 15 Uhr) im Pokal gegen den 
FC Hennigsdorf 98 ernst wird.
Die Gäste waren gefordert und 
erwiesen sich mehr als eine 
Halbzeit lang dem ligahöheren 
Gegner als gleichwertig. Insge-
samt etwas tiefer stehend, wirk-
ten die Blau-Weißen defensiv ge-
festigt und hatten mit Mustafa 
Nouka einen bärenstarken Tor-
hüter zwischen den Pfosten. 
Auch die neuformierte Innen-
verteidigung mit Adrian Jorda-
nov und Maximilian Glomm er-
wies sich als sattelfest, so dass 
sich der Landesligist trotz eines 
hochpressenden Gegners immer 
wieder geschickt von hinten he-
raus kombinierte.
Zur Überraschung der  Stahl-
Fans hatte ihre Elf sogar im ers-
ten Durchgang ein Chancenplus. 
Der quirlige Wandile Dlamini traf 
vor dem Tor allerdings die fal-
sche Entscheidung, sonst hätte 
er ebenso die Gästeführung er-
zielen können, wie wenig später 
Mittelfeldmotor Leon Sitz. Des-
sen Schuss aus zehn Metern ent-
schärfte der Schweriner Torhü-
ter Maximilian Böttcher mit einer 
starken Aktion.
Bei einigen Standards, die eigens 
in der laufenden Trainingswo-
che nochmals einstudiert wur-
den, zeigten sich die Gäste kre-
ativ und eine Brandenburger 
Pausenführung wäre auch hier 
möglich gewesen. Schwerins 
Trainer Stefan Lau überraschte 
nach der Halbzeit gleich mit ei-
nem siebenfachen Wechsel und 
brachte damit weiterhin enorm 
viel Qualität auf den Platz.
Natürlich wirkte seine Mann-
schaft damit deutlich frischer 
und langsam machte sich ein 
Unterschied auf dem Spielfeld 

bemerkbar. Die Stahl-Elf stand 
in der Folge oft deutlich zu tief, 
wurde hinten förmlich einge-
schnürt. Die Gäste bemühten 
sich dennoch, den Kopf oben 
zu behalten. Aber irgendwann 
war der Tank dann doch leer, 
Konzentration und Sauberkeit im 
Passspiel ließen sichtbar nach.
Nach einem fehlerhaften 
Spielaufbau, der im Strafraum 
nur regelwidrig gestoppt werden 
konnte, verwandelte Tino Wit-
kowski den fälligen Strafstoß in 
der 71. Minute sicher. Kaum drei 
Zeigerumdrehungen später über-
zeugten die Schweriner mit ei-
nem starken Umkehrspiel und 
Paul Puppe netzte, auf den kur-
zen Pfosten laufend, geschickt 

zum 2:0 Endstand ein.
„Sicherlich hat Schwerin letztlich 
verdient gewonnen, sie haben 
die Fehler genutzt, die sie bei uns 
provoziert haben. Meine Mann-
schaft hat mehr als eine Halbzeit 
lang die taktischen Änderungen, 
die wir zuvor besprochen haben, 
stark umgesetzt. In der 2. Halb-
zeit war bei uns aber irgendwann 
der Akku leer, Schwerin konnte 
mit seinen Wechseln da deut-
lich zulegen. Wir wissen, was 
noch zu tun ist und fahren opti-
mistisch nach Hause“, fand Trai-
ner Maik Aumann nach Spiel-
schluss durchaus lobende Worte 
für sein Team.
In dieser Woche bittet das 
Brandenburger Trainerteam die 

Mannschaft noch viermal zum 
Training, um die Vorbereitungs-
phase damit abzuschließen. Man 
darf gespannt sein, wie sich die 
Stahl-Fußballer am Samstag im 
Stadion am Quenz präsentie-
ren werden, wenn sie in der 1. 
Runde des Landespokals ihr ers-
tes Pflichtspiel gegen die Hen-
nigsdorfer bestreiten.
FC Stahl: Moustafa Nouka – Jo-
nas Meyer, Maximilian Glomm, 
Adrian Jordanov, Alexander Mer-
tens (80. Erik Renner) – Mar-
vin Krause, Carl Cammrath (61. 
Niko Baumann), Adrian Jaskola 
– Wandile Dlamini (80. Lukas 
Keck), Lukas Hehne (71. Jeffrey 
Kniestedt), Leon Sitz (80. Niklas 
Pelaj). (cre)

Testspiel: FC Stahl Brandenburg verlor beim FC Mecklenburg Schwerin mit 0:2
Gelungene Generalprobe

Trotz der Niederlage in Schwerin zeigte sich Stahl-Cheftrainer Maik Aumann mit dem Auf-
tritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Foto: Terstegge

Brandenburg. Der ASC Branden-
burg 03 bietet Trainingseinhei-
ten in den Sportarten Wasserball, 
Schwimmen und Rope Skipping 
an. Mit dem Projekt „Wir ma-
chen Kinder fit“ hat sich der Ver-
ein zum Ziel gesetzt, besonders 
sozial oder körperlich benach-
teiligte Kinder für sportliche An-
gebote zu begeistern. Zur Un-
terstützung des Projekts erhält 
der Amateursportclub eine För-
derung in Höhe von 1.000 Euro 
von der Town & Country Stiftung. 
Seit Jahren fällt dem ASC auf, 
dass besonders sozial benach-
teiligte Kinder oftmals nicht in 
Sportvereinen sind. Viele von ih-
nen besitzen keine Sportsachen 
oder Turnschuhe. Zudem fehlt 
oftmals die Motivation, weil sie 
zuhause mit Problemen belas-
tet sind. Mit dem Herzenspro-
jekt „Wir machen Kinder fit“ 
strebt der Verein an, alle Kin-
der mit dem sportlichen Ange-
bot zu erreichen. Dazu arbei-
tet der Amateursportclub auch 
mit Schulen zusammen. An der 
Wilhelm-Busch-Grundschule be-
treibt der Verein zwei Sportgrup-
pen, die sich einmal wöchent-
lich für 90 Minuten treffen, um 
gemeinsam Sport zu treiben. 
Dazu können Kinder mit sozia-
ler Benachteiligung, schüchterne 
oder übergewichtige Kinder und 
Kinder aus Flüchtlingsfamilien 
kostenlos nach dem Unterricht 
zu dem Gruppenangebot kom-
men. Dort erwarten sie vielfäl-
tige Bewegungsspiele, die ohne 
Leistungsdruck und auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Außerdem fin-
den sie in den Trainern vertrau-
enswürdige Ansprechpartner, 
denen sie von ihren Problemen 
erzählen können. Die Kinder ha-
ben oft noch nie wichtige und 
prägende Erfahrungen wie Er-
folgsmomente erlebt. Gerade 
darum wird das Sportangebot 
von Lehrern, Erziehern und El-
tern als wichtiger und elemen-
tarer Bestandteil der Schule und 
des Schulalltags angesehen. Die 
Kinder bekommen außerdem die 
Chance, einem Sportverein bei-
zutreten, um sich außerschulisch 
sportlich zu betätigen.

Sportangebote für 
bedürftige Kinder
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Brandenburg. Im Schatten 
des Brandenburger Doms St. 
Peter und Paul können Gäste 
dank „Domevents“ schon seit 
einigen Jahren Köstliches aus der 
Region genießen, in alten Ge-
mäuern Hochzeiten, Geburtstage 
oder Weihnachten feiern oder 
stilvoll tagen. Mit dem fertigge-
stellten Umbau des benachbar-
ten Gebäudes Am Burghof 11, 
das vom Wohnhaus zum Hotel 
wurde, können bis zu 40 Gäste 
nun aber auch mit Blick auf den 
Dom übernachten. Ab der kom-
menden Woche werden die ers-
ten der 20 stilvoll eingerichteten 
Zimmer bezogen.
Seit Mai 2018 wurde die 200 Jahre 
alte Domkurie, die sich einst Ge-
neral von Jagow auf dem Platz 
eines mittelalterlichen Vorgän-
gerbaus errichten ließ, saniert. 
Alle Schritte, von der Ideenent-
wicklung und Planung bis zur 
Umsetzung wurden in stetigem 
Austausch mit Bauherrn, Archi-
tekten, Statikern, Haustechnik-
Ingenieuren, Brandschutzpla-
nern und  der Denkmalbehörde 

abgestimmt. Der leitende Archi-
tekt, Lennart Hellberg von pmp 
Architekten, spricht von einer 
„gelungenen Kooperation mit 
der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde der Stadt Brandenburg an 
der Havel, in Person von Anja 
Castens, und dem Brandenbur-
gischen Landesamt für Denkmal-
pflege“.
Im Wesentlichen seien alle Ar-
beiten plangemäß voran ge-
kommen – auch dank der gu-
ten Zugsamenarbeit mit den 
am Bau beteiligten Firmen wie 
der H&S Dachdeckeier GbR, der 
Tischlerei Ribguth GbR, der Öko 
Rein GmbH, der Lehndorf Par-
ketthandwerk GmbH, Elektro 
Aurich oder Fliesenlegermeis-
ter Lothar Dobler. Kleine Verzö-
gerungen entstanden  lediglich 
durch unvorhersehbare Scha-
densbefunde, was bei Bauten mit 
diesem Bestand oft leider üblich 
sei. „Die gemauerten Traufge-
sims waren schadhaft und die 
Schäden an den hölzernen Kon-
struktionen des Dachs und der 
Decken leider umfangreicher als 
angenommen“, so Hellberg, der  
in erster Linie froh ist, dass sich 

die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Lieferfristen 
für das bestellte Mobiliar be-
grenzten. Der Bauablauf selbst 
blieb hingegen weitestgehend 
unbeeinträchtigt, sodass das 
Hotel „Brandenburger Dom“ 
kurz nach seiner Inbetrieb-
nahme in wenigen Tagen am 
Dienstag, 18. August, feierlich 
eröffnet werden kann.
Zu den Gästen zählen unter 
anderem Oberbürgermeister 
Steffen Scheller, die Mitglie-
der des Fördervereins Dom zu 
Brandenburg e.V.  und Archi-
tekt Lennart Hellberg. Sie kön-
nen sich bei Fingerfood, feiner 
Suppe vom Restaurant „Re-
mise“ und Getränken nach 
kurzen Grußworten selbst 
ein Bild von den entstandenen 
hellen, großzügig und modern 
gestalteten 12 Doppel-,  acht 
Einzel- sowie zwei Gästezim-
mern und der auf dem Burg-
hof entstandenen Ferienwoh-
nung, die Platz für bis zu sieben 
Personen bietet, machen. „Alle 
Zimmer verfügen über ein eige-
nes Bad mit Dusche, Fernseher 
und kostenfreies WLAN. Kühl-

schränke können auf Wunsch 
auf die Zimmer bestellt werden. 
Außerdem verfügt das Hotel über 
ein rollstuhlgerechtes sowie ein 
barrierefreies Zimmer“, berich-

tet Denny Stallbaum. Er 
übernimmt die Leitung 
des Hotels und wird mit 
seinem „Remise“-Team 
die Gäste mit regionalen 
Köstlichkeiten bei einem 
Frühstück im Restaurant 
verwöhnen. Für ein lecke-
res Mittag- und Abend-
essen können die Gäste 
nach Belieben ins Restau-
rant einkehren. Auch die 
Besetzung der Rezeption 
wird durch die Mitarbeiter 
rund um die Uhr gewähr-
leistet. Betrieben wird das 
Gästehaus, genau wie die 
Remise, jedoch von der 
Domcafé GmbH mit den 
Gesellschaftern Domstift 
und Besondere Orte.
Wer jetzt Lust hat, sich 
im Hotel „Brandenbur-
ger Dom“ einzumieten: 
ein Einzelzimmer kostet 
inklusive Frühstück 88 
Euro pro Nacht. Für ein 

Doppelzimmer werden mit Früh-
stück für eine Übernachtung 121 
Euro fällig. Buchungen sind ab 
sofort unter www.domevents.
de/uebernachtungen/ möglich.

Hotel „Brandenburger Dom“ nach zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt / Inbetriebnahme ab kommender Woche

Übernachten direkt neben dem Dom

Aufwachen mit Blick auf den Dom – 
das ist ab sofort mit einem Zimmer 
im Hotel „Brandenburger Dom“ mög-
lich. Foto: domevents


