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Bamberg — Die bayerische
Langstaffelmeisterschaften in
Freising beendeten die drei
Bamberger Staffeln mit Podest-
plätzen und zwei oberfränki-
schen Rekorden.

Den Anfang machte der
Nachwuchs. Theres Andersch
lief die U16-Staffel über 3x800
Meter beherzt an. Im Schluss-
spurt übergab die schnelle Läu-
ferin den Stab gleichzeitig mit
den Gegnerinnen aus Passau-
Pfarrkirchen an Anna Betz. Die-
se übernahm zunächst die Füh-
rung und setzte sich mit der
zweitplatzierten Läuferin ab.

Nur mit wenigen Zehnteln
Rückstand übergab Anna Betz
nach gelungenem Rennen an
Emma Linder. Diese lief in ei-
nem immens schnellen Lauf von
rund 2:22 Minuten an Platz eins
heran und setzte taktisch klug
erst auf den letzten 80 Metern
zum Überholvorgang an. Mit je-
weils tollen Einzelleistungen er-
rang die U16-Staffel der LG
Bamberg den ersten Platz in
7:20,35 Minuten. Diese Zeit be-
deutet gleichzeitig einen neuen
oberfränkischen Rekord in die-
ser Altersklasse.

Wenig später machte es ihnen

die Frauenstaffel nach. In einem
bärenstark besetzten Rennen
über 3x800 Meter übergab Ale-
xandra Schütz mit einer sehr gu-
ten Zeit nah am restlichen Feld,
auf Platz vier liegend, an Bren-
dah Kebeya. Die eigentliche
Langstreckenspezialistin zeigte,
dass sie auch schnell laufen kann
und übergab auf Rang 3 an Sara
Weichert. Diese konnte nicht
mehr an die extrem stark besetz-
ten Staffeln aus Karlstadt-Gam-
bach-Lohr und Fürth heranlau-
fen, schließlich hieß eine der
gegnerischen Schlussläuferin-
nen Fabienne Kohlmann, WM-

Teilnehmerin 2015 und Olym-
pia-Teilnehmerin 2016. Trotz-
dem zeigte auch Sara Weichert
eine engagierte Leistung, so dass
am Ende Platz 3 mit einer Zeit
von 7:03,62 Minuten heraus-
kam. Damit wurde der 38 Jahre
alte oberfränkische Rekord in
der Frauenklasse verbessert.

Nach diesen hochklassigen
Rennen wollte auch die Bamber-
ger U18-Staffel der männlichen
Jugend zeigen, dass sie gut trai-
niert hat. Geschickt hielt Simon
Ochmann den Anschluss an das
vordere Feld und übergab auf
Position 4 an Jonathan Vogels.

Dieser lief couragiert an Platz 3
vorbei und übergab auf Tim
Frank. Der Bamberger hatte
nun aber mit den schnellen
Schlussläufern der anderen Ver-
eine zu kämpfen. Da nach vorne
keine Verbesserung der Position
mehr möglich war, entschied
sich Tim Frank für eine takti-
sche Variante. Zwischenzeitlich
fiel er sogar auf Platz 5 zurück.
Auf den letzten 200 Metern star-
tete er aber einen fulminanten
Endspurt und sicherte der U18-
Staffel über 3x1000 Meter den
dritten Platz in 8:49,09 Minu-
ten. HW/TK

Bamberg — Den völlig unerwar-
teten zweiten Platz belegte Lu-
kas Herbst vom Post-SV Bam-
berg bei den bayerischen Mini-
Meisterschaften im Tischten-
nis. Im Endspiel musste sich
der Neunjährige in seiner Al-
tersklasse Jugend III trotz Ge-
winn des ersten Satzes dem
Ost-Oberbayern Toni Hör-
mann noch beugen.

Für den Bamberger hatte
dieser Verbandswettbewerb in
Wackersdorf nicht besonders
gut begonnen. In der Vorrunde
hatte er in sei-
nen sieben
Begegnungen
dreimal das
Nachsehen
und schaffte
gerade noch
mit einer Bi-
lanz von 4:3
als Viertplat-
zierter in das
Feld der bes-
ten acht.
Doch der junge Bamberger
steigerte sich enorm. In seiner
ersten Partie der Hauptrunde
zwang er seinen Gegner im
fünften Satz mit 11:8 in die
Knie. Im Halbfinale ließ er dem
späteren Dritten Julius Guts-
miedl keine Gewinnchance
(11:8, 11:5, 10:12, 10:2). Im
Endspiel gegen Hörmann be-
hauptete sich Herbst im ersten
Durchgang noch mit 11:9. Da-
nach zog er nahezu ebenso
zweimal knapp mit 8:11 den
Kürzen. Nach diesem 1:2-
Rückstand konnte er keine
Wende mehr herbeiführen und
blieb mit 5:11 auf der Strecke.

Erfolgreichster Oberfranke

Trotz der Niederlage im Finale
war dieser Vizetitel ein außer-
ordentlicher Erfolg. So
herrschte nicht nur Freude bei
ihm selbst, sondern auch bei
Siegwart Kuhfus, dem Jugend-
wart des Post-SV Bamberg. Mit
dieser Silbermedaille war
Herbst der erfolgreichste ober-
fränkische Starter. hf

Bamberg — Für den 43. Pfingst-
cup, „dem“ Basketballturnier
für Freizeitmannschaften, war
schon in der Vorbereitung eini-
ges anders als sonst. Denn was
schon lange geplant, angekün-
digt und immer wieder verwor-
fen wurde, ist nun Wirklichkeit.
Die ehrwürdige Sporthalle der
Graf-Stauffenberg-Schule, die
bisherige „Pfingstcup-Zentra-
le“, ist zur Baustelle mutiert und
steht nicht zur Verfügung.

Das hat einige Problemlösun-
gen im Vorfeld erfordert. Die
Organisatoren haben aber ihre
Hausaufgaben erledigt, und so

sind die Voraussetzungen für ei-
nen reibungslosen Turnierab-
lauf geschaffen. Denn auch beim
43. Turnier soll der Pfingstcup-
Spirit so bleiben wie bisher: drei
Tage leidenschaftlicher Basket-
ball im Geist von Fairness und
freundschaftlichem Miteinan-
der. Der neue Pfingstcup-Sieger
wird in der Halle der Staatlichen
Berufsschule (Ohmstraße) er-
mittelt. Heißt dieser wieder
„Toon Squad“ oder taucht ein
neuer Name auf?

Das Turnier, veranstaltet vom
Stadtjugendring Bamberg in
Kooperation mit der TSG 05

Bamberg, startet mit der Vor-
runde am Pfingstsamstag um 9
Uhr in zehn Bamberger Sport-
hallen. Gespielt wird in den Hal-
len der Berufsschule in der
Ohmstraße als Zentrum, den
Hallen am Georgendamm, den
Hallen des Dientzenhofer-Gym-
nasiums und in der Halle des Ei-
chendorff-Gymnasiums. Nach
der Zwischenrunde am Sonntag
geht es am Pfingstmontag um
Platzierungen und schließlich
im Endspiel (14.30 Uhr) um den
Pfingstcuptitel 2019. Alle Infor-
mationen zum Turnier im Inter-
net unter www.pfingstcup.de. red

Würzburg — Der Fußball-Dritt-
ligist Würzburger Kickers hat
seine U23-Mannschaft aufgelöst
und wird nicht mehr in der Bay-
ernliga antreten. Die Unterfran-
ken wollen sich auf ihre U19 und
U17 fokussieren, wie am Don-
nerstag mitgeteilt wurde.

Kickers-Präsident Daniel
Sauer begründete: „Über die
U23 hat in der Vergangenheit
kein Spieler den Sprung nach
oben geschafft, da der Schritt
zwischen der Bayernliga und der
3. Liga einfach sehr groß ist.“
Auch Vereine wie Frankfurt, Le-

verkusen oder Leipzig hätten
keine U23-Teams mehr. Statt-
dessen haben die Unterfranken
eine Kooperation mit dem Regi-
onalligisten TSV Aubstadt ver-
einbart, zu dem Nachwuchs-
spieler verliehen werden kön-
nen.

Der Bayerische Fußball-Ver-
band (BFV) zeigte sich von Ent-
scheidung und Zeitpunkt der
Bekanntgabe „sehr überrascht“,
wie es hieß. Nun könnten in der
Saison 2019/20 statt der geplan-
ten 36 nur 35 Mannschaften in
den Bayernligen Nord und Süd

an den Start gehen. Spielleiter
Josef Janker kritisierte, dass der
BFV bei der Aufstiegs-Relegati-
on noch hätte reagieren können,
wenn er von den Plänen gewusst
hätte.

Nach dem Rückzug der Ki-
ckers wird eine der beiden Bay-
ernliga-staffeln en mit 17 und ei-
ne mit 18 Mannschaften an den
Start gehen wird. Welche das
sein wird, dass will der Ver-
bandsspielausschuss der BFV
nach Abschluss der Regionalli-
ga-Relegation am Pfingstsams-
tag bekanntgeben. red

Bamberg — Nach einem Jahr
Pause steigt das neu formierte
Seniorenteam der Bamberg
Phantoms wieder in den Ligabe-
trieb im American Football ein.
Zur Saisoneröffnung in der Auf-
bauliga steht ein Heimspiel auf
dem Programm. Der Gegner
sind die Coburg Black Dukes,
die bereits ihren ersten Sieg mit
34:14 gegen die Schweinfurt
Hornets einfuhren. Kick-off ist
am Samstag um 17 Uhr auf dem
Platz des BSC Bamberg (Am
Sendelbach). Ein Stadionspre-
cher wird die Regeln erklären,
die Cheerleader bieten den Zu-
schauern eine Halbzeitshow.

In der Aufbauliga stehen bis
November zwölf Spiele gegen
sechs Gegner an. Neben Neulin-
gen wie den Phantoms starten
die Coburg Black Dukes und die
Herzogenaurach Rhinos in ihr
erstes Jahr. Bereits mit einem
Jahr Spielerfahrung treten die

Nürnberg Silverbacks, die Co-
burg CoTrojans, die Schweinfurt
Hornets (vormals Gladiators)
und die Hemhofen Gechers an.

Die Bamberg Phantoms sind
klarer Außenseiter, mussten sie
doch doch wieder fast bei null

anfangen. Den meisten Spielern
stecken knapp neun Monate
Aufbauarbeit, ein Vier-Tages-
Trainingscamp sowie drei Test-
spiele in den Knochen. Nun fie-
bern sie dem ersten Spiel entge-
gen. red

Bickel beim FC Thüngfeld
der Mann für alles
Thüngfeld — Der Fußball-A-
Klassist FC Thüngfeld hat mit
Daniel „Danny“ Bickel den er-
folgreichsten Torschützen des
gesamten Fußball-Teilkreises

Bamberg in seinen Reihen. Dies
berichtet unser Partner-Portal
anpfiff.info. Der 33-Jährige er-
zielte in der Saison 2018/19 von
den 93 Treffern der Fußballer
aus dem Schlüsselfelder Stadtteil
allein 40. Doch damit nicht ge-
nug: Bickel kurbelte nicht nur

die Tormaschine des letztjähri-
gen Tabellenvierten der A-Klas-
se 3 an, sondern übt daneben in
Personalunion auch die Funk-
tionen des ersten Vereinsvorsit-
zenden und des Fußball-Abtei-
lungsleiters beim FC Thüngfeld
aus. df

Langstreckenspezialistin Brendah Kebeya von der LG Bamberg (rechts) übergibt den Staffelstab an Sara
Weichert. Fotos: Klaus Habermann

Das LGB-Quartett mit (von links) Emma Lindner, Anna Betz, Theresa
Andersch und Ersatzläuferin Jule Lindner siegte in der U16.

Lukas Herbst

Nach neunmonatiger Aufbauarbeit wird es für die Phantoms ernst – am
Samstag steigt das erste Punktspiel. Foto: privat

LEICHTATHLETIK Von der bayerischen Langstreckenmeisterschaft der Staffeln kehrte die LG Bamberg mit einer Gold- und zwei
Bronzemedaillen zurück.

Zwei oberfränkische Rekorde

Lukas Herbst
Vizemeister
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