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i wurden dann aber
: immer besser. Dass

, wir am Ende

I gewonnenhaben''- istnatürlichecht

rnformation des vereins schul- und volkssternwarte Dahlewitz e. v.

der Soccer Devils" mit 1:0 durch und
dürfen sich nun ein Jahr Stadtmeister
nennen.,,Wir hatten zu Beginn etwas pro-
bleme, in das Turnier reinzukommen,

toll", erzählte Frank Ruprich nach dem
Turnier begeistert. Auch die Ludwigsfel-
der Soccer Devils freuten sich nach dem
Turnier über ihren Erfolg und sangen

immer wieder,,Vizemeister - Vizemeister
-hey!-heyl"

Bürgermeister Andreas Igel, der
zusammen mit Walter Kornmüller die
Sie gerehrung durchführte, gefl el die
super Stimmung am Freitagabend und
kündigte bereits an, dass das Turnier bei
der tollen Resonanz der anderen Teams
unbedingt weitergeführt werden müsse.
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Uhr MESZ öffnen. In der nebenstehen-
den Graf,k (li) ist der Verlauf der Finster-
nis dargestellt.

Das Himmelsspektakel wird begleitet
von der Opposition des Mars, das heißt,
der Mars steht von der Erde aus gesehen
genau gegenüber der Sonne und lst der
Erde somit besonders nahe. Auch der
Saturn lässt sich in dieser Nacht sehr gut
beobachten.

Michael Wenzel, 7. Vorsitzender
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Weitere lnformationen im lnternet unter
http://www.sternwa rteda h lewitz.de u nd
telefonisch immer unter @ 033708/3OtOg
oder unter Q 03379/320432.Die
Sternwarte befindet sich in der Oberschu-
le,,Herbert Tschäpe" in Dahlewitz.

Totale Mondfinsternis am 27.Iuli
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§\ a* 2T.Julibietet uns der Himmel
{/ wieder ein besonderes Schauspiel.
Der Mond bewegt sich auf seiner Bahn
um die Erde in den Schatten unseres

Angaben in MESZ

Der Verlauf der. rvronannst"iÄii.

Planeten. Dies geschieht, wenn Sonne,
Erde und Mond sich ln dieser Reihenfoi-
ge auf einer Linie beflnden. Mit fast 104
Minuten Totalität ist diese Mondf,nster-

nis die längste des
21. lahrhunderts.
Da der Eintritt des
Mondes in den
Erdschatten bereits
beginnt, bevor er
inr Raum Dahle-
witz aufgegangen
ist, können wir von
unserem Standort
nur die Totalitäts-
phase und den

S,ustritt aus dem
Erdschatten
beobachten. Die
Sternwarte wird
für interessierte
Besucher ihre
Pforten um 22:00

14 Mannschaften am Start
h,81"'Aä"'FtAüXWXW §TADT WI'$YW,W§ü!{"&F? &.,ACH ZEHr* JAHMEEI BRAEH?E TOTIE KESE&'ArqIä

) Fortsehung vonseite l

$\ 14 Teams hatten sich zur Neuauflage
§t der Stadtmeisterschaft, die t-983
erstmalig durch Walter Kornmr.lller
ausgetragen wurde, angemeldet. Darun-
ter auch viele ehemalige Stadtmeister
wie die Ludwigsfelder Soccer Devils, die
Ludwigsfelder Preußen, Alemannia Lu 93,
Rot-Weiß Ludwigsfelde und der Union-
Fan-CIub Ludwigsfelde, der sich neben
dem Platz um die Versorgung der Teams
lcümmerte. Auch die Stadt Ludwigsfelde
und MTU stellten
eigene Teams aus
Mitarbeitern zusam-
men - fiir den Sieg und
lie leier auf dem
Rathausbalkon sollte es

am Ende jedoch nicht
reichen.

Nach vier Stunden
Fußbal] setzten sich die
,,Oldies" imFinale
gegen die,,Ludwigsfel-
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