
24 FREITAG, 17. AUGUST 2018

SPORT

Fußball

Memmelsdorf — Am heutigen
Kirchweihfreitag lädt der SV
Memmelsdorf zum Landesliga-
Heimspiel gegen den SV Baiers-
dorf ein und hofft auf viele Besu-
cher. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Nach dem letztendlich ge-
rechten 2:2-Unentschieden ge-
gen Selbitz in der Woche zuvor
erhofft sich Trainer Rolf Vitz-
thum in erster Linie, dass sein
Kapitän Michael Wernsdorfer
sowie Christopher Sowinski und
Dominik Römer wieder an Bord
sind. Gerade der Ausfall des
Memmelsdorfer Spielführers
machte sich doch deutlich im
Mittelfeld bemerkbar.

Abwehrfehler abstellen

Positiv zu vermerken ist in je-
dem Fall, dass die SVM-Jungs
Moral zeigten und willensstark
den einen Punkt in der Schmit-
tenau verteidigten. Trotzdem
wird das Trainerduo versuchen,
die eklatantenAbwehrfehler, die
dem SVM das Leben immer
wieder schwer machen, endlich
in den Griff zu bekommen.

Die Baiersdorfer Gäste, die
ein Spiel weniger zu Buche ste-
hen haben und mit zehn Punk-
ten drei Plätze hinter den Mem-
melsdorfern auf Position 10 ran-
gieren, mussten am letzten Wo-
chenende eine deftige 1:4-
Schlappe gegen den Tabellen-
führer Feucht hinnehmen. Dies
wird jedoch eine zusätzliche
Motivation darstellen, die

Scharte wieder auszuwetzen.
Die Baiersdorfer werden alles
daransetzen, den Memmelsdor-
fer Sturm umDominik Sperlein,
der bereits zehn Mal getroffen
hat und die Landesliga-Torjä-
gerliste anführt, in seinen Akti-

vitäten einzuschränken. Sollte
dies gelingen, dürften die Zu-
schauer eine ausgewogene Partie
zu sehen bekommen.

WenigErfreuliches gibt es im-
mer noch aus dem Memmels-
dorfer Lazarett zu vermelden:

Dominik Laim ist aktuell nicht
im Mannschaftstraining und
wird noch einige Zeit bis zur
Rückkehr benötigen. Nicolas
Müller hat das ersteTraining seit
sechs Wochen wegen wieder-
kehrender Oberschenkelproble-

me abgebrochen, und Daniel
Schäfer ist noch in der Reha. sm

SV Memmelsdorf: Medem, Schuberth –
Schneider, Nikiforow, Hörnes, Kamm, Rö-
mer(?), Wernsdorfer (?), Sperlein, Weber,
Krüger, Saal, Kane, Dayan, Sowinski (?),
Marxuach, Kaita

Memmelsdorf — Nach zwei vor-
ausgegangen Siegen in den Play-
downs der Baseball-Bayernliga
gelang es den Memmelsdorf Ba-
rons nicht, gegen den Drachen
aus Deggendorf zwei weitere
Siege auf demWegzumKlassen-
erhalt einzufahren.

Deggendorf Dragons –
Memmelsdorf Barons 20:7

Zur Eröffnung durch Pitcher
DominikDeuber setzte der erste
Deggendorfer Batter mit einem
Zwei-Basehit ein Zeichen, aber
schon im zweiten Inning schie-
nen die Dragons unter Kontrolle
gebracht zu sein. Memmelsdorf
erhielt sich mit dem 1:3-Rück-
stand amEnde des 2. Innings die
Hoffnungen. Im 3. Inning ver-
standen es die Dragons, gezielt
in die Lücken zu schlagen. Die
Barons zeigten ihren Kampf-
geistmit einem starkenDrei-Ba-
sehit, der über einen Opfer-
schlag von Andreas Palm zum

Punkt führte.Mit den folgenden
Hits vonArthur Schröder, Dani-
el Deuber und Thomas Tempel
sollte eine Run-Serie eröffnet
werden, doch erstarb dieser Ver-
such nach nur einem Punkt. Der
Pitcherwechsel zu Steven Garcia
Martinez undFinessen (wie „in-
tentional Base on Balls“) waren
für die zahlreichen Zuschauer
zwar interessant, brachten aber
nicht die erhoffte Wende. In der
Offensive begeisterten die Ba-
rons ihr Publikummit zehn Hits
und aggressivem Base-Running,
mussten sich aber einem über-
mächtigen Gegner nach Ende
des 6. Innings geschlagen geben.

Deggendorf Dragons -
Memmelsdorf Barons 3:2

Der für einen Urlaub in
Deutschland weilende Globe-
trotter Fabian Köppel zeigte im
zweiten Spiel als Pitcher seine
gewohnte Form. Mit seinen
Würfen kamen die in unverän-

derter Aufstellung spielenden
Dragons deutlich schlechter zu-
recht. Lediglich im 3. Inning
nutzten sie zwei Hits und einen
zweifelhaften Hit by Pitch zur
Führung. Die Barons zeigten ei-
ne auffallend starke Defensiv-
leistung. Offensichtlich hatte
Coach Arthur Schröder die idea-
le Aufstellung gefunden. Beina-
he die Hälfte aller Aus wurde
durch direkt aus der Luft gefan-
gene Bälle erreicht. Mit zwei
Doubleplays wussten die Barons
ihre Gegner zu überraschen. Al-
lerdings präsentierten sich die
Memmelsdorfer in derOffensive
nicht halb so aufgefrischt. Zu
viele geschlagene Bälle landeten
direkt im Handschuh des Geg-
ners, und acht Strikeouts zeigen,
dass sich die Batter auf die vom
zweiten Schiedsrichter deutlich
größer beurteilte Strikezone
nicht einstellen konnten. Mehr
Informationen unter www.mem-
melsdorf-barons.de.

Merkendorf — Bereits am heuti-
gen Freitag (Anstoß 18.30 Uhr)
startet der sechste Spieltag der
Bezirksliga Oberfranken West.
Beim SV Merkendorf gibt der
Topfavorit auf dieMeisterschaft,
der noch ungeschlagene VfL
Frohnlach, seine Visitenkarte
ab. Die Hausherren mit einem
großen Handicap in die Partie,
denn die Schmidt-Schützlinge
erst amMittwoch beim SVWür-
gau im Einsatz. Beim Schluss-
licht sicherten sie sich einen 1:0-
Sieg.

Zum Regenerieren bleibt
zwar wenig Zeit, doch TSV-

Spielertrainer Thomas Schmidt
sieht dies gelassen: „Die zwei
TageZeitmüssten eigentlich rei-
chen, dass der Tank wieder voll
ist. Schließlich stehen wir noch
am Beginn der Saison und sind
voll im Saft. Hinzu kommt, dass
dieMotivation gegen denTopfa-
voriten gut auszusehen, hoch
ist.“

Özdemir gilt es zu stoppen

Trotz des Heimvorteils werden
die Merkendorfer gegen diesen
Gegner einen ganz anderen Weg
einschlagenmüssen als zuletzt in
Würgau. Gegen die Renk-

Schützlinge ist eine sehr starke
Defensivarbeit der gesamten
Mannschaft gefordert. Der VfL
ist in allen Mannschaftsteilen
sehr gut besetzt. Insbesondere
der Ex-Regionalligaspieler Tay-
fun Özdemir scheint einen Lauf
zu haben. Er besiegte den bis da-
to nur mit Siegen behafteten
TSV Meeder beim 4:0 mit sei-
nen drei Treffern fast im Allein-
gang.

Ihn auszuschalten reicht aber
bei weitem nicht aus. Doch ganz
chancenlos ist der SVM nicht,
gelang es doch schon zwei Geg-
nern (Oberhaid und Ebersdorf)

der Frohnlacher, diesen ein Un-
entschieden abzuluchsen. Mit-
entscheidend wird sein, wie lan-
ge die Kräfte des SVM reichen,
ummöglichst lange Paroli bieten
zu können. gefa

Bamberg — Einen tollen Erfolg
feierte Michaela Hohlstein mit
ihrem Pferd Darakhshan beim
Distanzrennen in Hohenholz.
Hohlstein sicherte sich auf der
83-Kilometer-Strecke gleichauf
mit Melanie Mohr den Sieg.
Hohlstein ging das Rennen ge-
mächlich an, schließlich war es
das Ziel, einfach nur gesund in
die Wertung zu kommen. Auf
der vierten und letzten Etappe
drehte das Duo von Pferdepart-
ner Franken dann auf und holte
die elfMinuten vor ihr gestartete
Reiterin ein. Die beiden ent-
schieden, anstatt eines Wettren-
nens gleichzeitig ins Ziel zu rei-
ten und sich den ersten Platz zu
teilen. Trotz der Anstrengung
standDarakhshan bei der Nach-
untersuchung blendend da und
wurde mit dem Konditionspreis
belohnt. Dieser besagt, dass das
Pferd gut vorbereitet war und so
geritten wurde, dass es nach 83
km noch in Bestform ist. red

LANDESLIGA NORDOST

Freitag, 17. August, 18.45 Uhr:
SVMemmelsdorf – Baiersdorfer SV

BEZIRKSLIGA OFR. WEST

Freitag, 17. August, 18.30 Uhr:
SVMerkendorf – VfL Frohnlach

KREISLIGA BAMBERG

Freitag, 17. August, 18.30 Uhr:
SV Pettstadt – SV Zapfendorf

A-KLASSE BAMBERG 1

Freitag, 17. August, 18.30 Uhr:
FCOberhaid II – SVGundelsheim

B-KLASSE BAMBERG 3

Freitag, 17. August, 18.30 Uhr:
Schönbr./Pr. III – Steinsd./Ampfb. II

Bamberg — Brendah Kebeya
von der LG Bamberg erhielt ei-
ne Einladung zum Olmütz-
Halbmarathon in Tschechien.
Die Veranstaltung gehört zu ei-
ner Serie von Straßenläufenmit
Teilnehmern der Weltklasse.
Der Olmütz-Halbmarathon
zählt dabei zur höchsten Kate-
gorie. Die Einordnung orien-
tiert sich unter anderem an den
organisatorischen Kriterien,
aber vor allem an der Anzahl
der teilnehmenden Spitzenläu-
ferinnen und Läufer. Dement-
sprechend hatte es Brendah
dann auch mit einigen Gegne-
rinnen im Weltklasseformat zu
tun. Sie erreichte in diesemEli-
tefeld bei den Frauen in neuer
persönlicher Bestzeit von
1:14:46 Stunden Rang 10. Da-
mit verbessert sie auch ihren ei-
genen oberfränkischenRekord.
Siegerin desRennenswurde die
zweifache Halbmarathon-
Weltmeisterin Netsanet Gude-
ta (Äthiopien) mit der Topzeit
von 1:07:30 Stunden. red

Novi Sad — Die deutschen U16-
Basketballer sorgten bei der
Europameisterschaft in Novi
Sad (Serbien) für ein unglaubli-
ches Comeback und schafften
damit den Verbleib in der euro-
päischen Division A. Im Plat-
zierungsspiel siegten die
Schützlinge vonPatrickFemer-
ling gegen Slowenien trotz ei-
nes 26-Punkte-Rückstands zur
Pausemit 84:82.Nach der Pau-
se kamen die deutschen Korb-
jäger dannmit einer ganz ande-
ren Körpersprache aufs Feld
und gewannen das dritte Vier-
tel mit 34:16. In den letzten
zehn Minuten drehte die deut-
sche U16 dann tatsächlich noch
die Partie und sicherte sich den
Sieg. Bambergs Neuzugang
Elias Baggette steuerte vier
Punkte bei und traf amEnde ei-
nen wichtigen Freiwurf. red

Der SVMemmelsdorf setzt heute auf die Rückkehr von KapitänMichaelWernsdorfer (Mitte), der wie hier gegen Forchheim die Fäden imMittelfeld
ziehen soll. Foto: sportpress

„Wir stehen noch am

Beginn der Saison und

sind voll im Saft.“

Tayfun Özdemir entschied zuletzt
die Partie gegen Meeder mit drei
Treffern im Alleingang. Foto: Zink

Michaela Hohlstein freut sich mit
dem topfitten Darakhshan über
den Erfolg. Foto: privat

Brendah Kebeya präsentiert sich
im Feld der Topläuferinnen in
starker Form. Foto: privat

THOMAS SCHMIDT
Merkendorfs Spielertrainer

FUSSBALL-LANDESLIGANORDOST Der SVMemmelsdorf erwartet heute die Baiersdorfer in der Schmittenau.

Erst Sieg, dann Kerwa feiern

BASEBALL-BAYERNLIGA

Barons spüren das Drachen-Feuer

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA

Meisterschaftsfavorit VfL Frohnlach heute in Merkendorf zu Gast

DISTANZREITEN

Sieg und Sonderpreis

Kebeya auf
Rekordjagd

HALBMARATHON

U16 schafft
Klassenerhalt

BASKETBALL


