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Lang ist neuer Trainer
des FC Strullendorf
Strullendorf — Kreisliga-Auf-
steiger FC Strullendorf hat ab
sofort Sebastian Lang aus den
eigenen Reihen zum Cheftrai-
ner befördert. Als Assistent ist
Thomas Schmitt an Bord. Dies
berichtet unser Partner-Portal
anpfiff.info. Interimstrainer Ja-
nos Wunder kehrt zum Neu-
start der Runde als Spieler zum
SV Reundorf zurück. Die
Strullendorfer belegen mo-
mentan den 13. Platz. Lang
(38) war von 2010 bis zum Win-
ter 2012 bereits Trainer der
FC-Reserve und sprang im
Herbst 2014 auch bei der Ers-
ten ein, als sich der Verein von
Roland Limmer trennte. df

Rudolf Hagen kehrt nach
Unterleiterbach zurück
Unterleiterbach — Der FSV
Unterleiter-
bach, Tabel-
len-Achter in
der Kreisliga,
hat die Trai-
nerfrage nach
Wiederbe-
ginn der Sai-
son geklärt.
Weil Tobias
Eichhorn (35)
bereits seine
neue Stelle
beim unterfränkischen Kreisli-
gisten SG Eltmann angetreten
hat, ist Rudolf Hagen, Coach
beim Coburger Kreisklassisten
Spvg Ahorn, als Trainer zum
FSV zurückgekehrt. df

Trainerwechsel beim
FC Pommersfelden
Pommersfelden — Ein besonde-
rer Transfer steht in der Kreis-
klasse 3 bevor: Spielertrainer
Roland Kleebauer wechselt
nach sechs Jahren vom FC
Pommersfelden zum Klassen-
rivalen SV Wachenroth – aber
erst nach dieser Saison. Beide
Teams befinden sich im Ab-
stiegskampf und treffen noch
aufeinander. Kleebauer hat
vereinbart, für die restlichen
zehn Spiele beim FCP in die
Co-Trainer-Rolle zu rutschen.
Waldemar Adler (ASV Weisen-
dorf) übernimmt ab sofort als
Chefanweiser. Die Freigabe
vom mittelfränkischen Be-
zirksligisten liegt vor. Damit ist
der FCP offensiv bestens gerüs-
tet für den Abstiegskampf:
Neben Kleebauer weiß auch
Adler, wo das Tor steht, und
kommt mit der Empfehlung
von 14 Kreisklassen-Toren in
zwölf Spielen für Weisendorf.df

Danny Heinrich verlässt
den FC Frimmersdorf
Frimmersdorf — Danny Hein-
rich, Trainer des B-Klassisten
FC Frimmersdorf, beendet mit
sofortiger Wirkung seine Tä-
tigkeit. Der 31-Jährige war seit
2017/18 Coach in Frimmers-
dorf. Bis zum Ende der Saison
übernimmt mit Daniel Shansky
ein Mann aus den eigenen Rei-
hen. Der FC steht in der B-
Klasse 3 auf Platz 5. df

SpVgg Ebing holt
weiteren Torwart
Ebing — Der abstiegsbedrohte
Bezirksliga-Vertreter SpVgg
Ebing ergänzt sein Aufgebot
auf der Torwart-Position mit
Rico Ringelmann. Der 19-Jäh-
rige durchlief die Junioren-
mannschaften des Landesligis-
ten SV Memmelsdorf und des
Bayernliga-Vertreters FC Ein-
tracht Bamberg. df

Stein/München — 8949 Unter-
stützer hatte die Online-Peti-
tion des mittelfränkischen
Kreisligisten FC Stein, aber
den darin geforderten Saison-
abbruch bei den bayerischen
Amateurfußballern wird es
nicht geben. FC-Abteilungslei-
ter Dirk Schäfer hatte die
knapp 9000 Unterschriften
beim „Sport Talk Spezial” im
Franken-Fernsehen an BFV-
Präsident Rainer Koch überge-
ben. Nur Bayern und Thürin-
gen hatten sich für eine Saison-
fortsetzung entschieden, wäh-
rend die 19 anderen Fußball-
Landesverbände einen Ab-
bruch befürworteten. „Ich bin
dankbar um die Petition, weil
wir gemerkt haben, dass wir
noch breiter informieren müs-
sen. Das haben wir am Anfang
unterschätzt, das gebe ich offen
zu“, äußerte sich Koch im Ge-
spräch mit Schäfer, der die
Fortsetzung weiterhin kriti-
siert: „Dennoch konnten wir
auf unsere Probleme hinweisen
und sind vom BFV wahrge-
nommen worden.“ dme

Bamberg — Verspätet, aber
hochmotiviert absolvierten eini-
ge Leichtathleten der LG Bam-
berg ihre ersten Wettkämpfe
nach dem Lockdown. Sie starte-
ten bei Sportfesten in München,
Regensburg und Eschenbach.

Naomi Krebs (U18) zeigte
über 100 m Hürden im Münch-
ner Dante-Stadion, dass sie der
Konkurrenz die Stirn bieten
kann. So enteilte Krebs ihrer
Konkurrentin Viola John (LG
Stadtwerke München) im ersten
Teil ihres Rennens wertvolle
Zentimeter, blieb allerdings an
der letzten Hürde hängen, büßte
einige Zehntel ein und erreichte
dennoch bei Gegenwind beacht-
liche 14,09 Sekunden. Bei der
gleichen Veranstaltung startete
die Mittelstrecklerin Sara
Weichert über 400m. Sie lief mit
59,14 Sekunden persönliche
Bestzeit.

In Regensburg bei der 3000-
Meter-Telis-Challenge war der
Bamberger Simon Ochmann am
Start. Der U20-Athlet erreichte
über die 3000-m-Distanz in
9:15,22 Minuten eine persönli-

che Bestzeit und nahm damit
Kontakt zur Bayerischen Spitze
in seiner Altersklasse auf.

Fabius Schmitt (U16) startete
in Eschenbach in seiner Spezial-
disziplin Weitsprung in die Sai-
son. Trotz schwerer Beine
kämpfte er sich tapfer durch,
verschenkte jedoch wertvolle
Zentimeter am Brett. Mit 6,27
Metern und gut 30 Zentimetern
Abstand zum Brett zeigte
Schmitt erneut, dass er hier noch
viel Potenzial hat. red

Bamberg — Nachdem die Segel-
flieger des Bamberger Aero-
Clubs in der bisherigen verkürz-
ten Saison bereits zweimal Pech
mit dem Wetter hatten, blieben
sie in der sechsten Runde der Se-
gelflug-Bundesliga knapp davon
verschont. Mit dem achten Platz
ergatterten sie 13 wertvolle
Punkte und verbesserten sich in
der Gesamtwertung vom 20. auf
den 13. Rang von 30 teilneh-
menden Vereinen.

Um in der Bundesliga dauer-
haft bestehen zu können,
braucht man Piloten, die in der
Lage sind, konstant zu punkten.
Gut, dass die Bamberger einen
Überflieger in ihren Reihen ha-
ben. Der amtierende deutsche
Juniorenmeister und WM-Teil-
nehmer Max Dorsch zeigte er-
neut sein Können und brachte
seine Mannschaft mit dem
zweitbesten thermischen Wer-
tungsflug der gesamten Runde
in eine gute Ausgangsposition.
Mit einem Jojo zwischen Buchen
im Odenwald und Wattendorf
erreichte er 331,58 km in der Li-
gazeit von 2,5 Stunden, was

einen Schnitt von 132,63 km/h
bedeutet und nach Index für den
Ventus 3m über 116 Speedpunk-
te einbrachte.

Über Ebrach nach Kasendorf

Als zweitbester von sieben Pilo-
ten, die einen Flug eingereicht
hatten, kam Franz Hirmke in die
Wertung. Mit der Vereins-
LS6/18m führte sein Flugweg
von der Breitenau zuerst bis
nach Biebelried, danach über
Mainleus und Ebrach nach Ka-
sendorf. In seinen schnellsten
zweieinhalb Stunden legte er da-
bei 249,5 km mit einem Schnitt
von 99,8 km/h zurück. Indexbe-
reinigt steuerte er seinem Team
88,52 Speedpunkte bei.

Mit der drittbesten Leistung
erreichte Tobias Träger einen
Platz in der Ligawertung. Auch
er flog ein Jojo zwischen Bibel-
ried und Mainleus bei Kulm-
bach. Mit der LS4b des Vereins
schaffte er in der Wertungszeit
eine Strecke von 218.6 km mit
einem Schnitt von 87,44 km/h.
Sein Beitrag zur Mannschafts-
leistung waren 84,89 Punkte.FH
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Lichtenfels — Selten dürfte eine
Mitteilung des bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Markus Söder
bei Sportlern im Freistaat solch
große Freude ausgelöst haben,
wie die am Dienstag dieser Wo-
che. Das Training mit Körper-
kontakt ist zugelassen, hieß es.
Nicht nur die Trainer von
Mannschaftssportarten jubel-
ten, dass wieder um den Ball ge-
kämpft werden darf. Bei den
Aktiven, die auf Kontakt in
ihrem Sport angewiesen sind,
den Kampfsportlern, löste die
Information eine riesengroße
Erleichterung aus.

Maximal fünf Kämpfer pro Gruppe

Einschränkungen gibt es zwar
noch, doch ein Boxer oder Rin-
ger ohne Gegner ist wie ein Fisch
auf dem Trockenen. Die Trai-
ningsgruppen sind auf maximal
fünf Personen beschränkt. Bei
Kampfsportlern meist kein
Problem, da diese in Gewichts-
klassen eingeteilt sind und selbst
im Training kein 50-Kilo-Athlet
gegen einen Zwei-Zentner-Bul-
len auf die Matte geht oder in
den Ring steigt.

Heiko Scherer, Mannschafts-
führer beim Ringer-Bundesli-

gisten AC Lichtenfels, vernahm
die freudige Nachricht am
Dienstag im Radio. „Unsere
Athleten haben schon darauf
hingefiebert, endlich wieder
Mann gegen Mann zu trainie-
ren.“ Die Vereinsverantwortli-
chen hatten bisher ihre kleine
AC-Halle in vier Trainingszonen
eingeteilt, in der jeweils vier
Ringer ohne Kontakt üben durf-
ten. Davor war Training im
Freien angesetzt, mit viel Kraft-
und Ausdauereinheiten. Jetzt
dürfen die ACL-Übungsleiter
Ali Hadidi und Venelin Venkov
wieder Griffe und Würfe lehren.

Bundesliga-Saison noch offen

Offen ist jedoch derzeit noch,
wofür die Ringer des ACL über-
haupt trainieren. Ob eine Bun-
desliga-Saison im Herbst statt-
findet, ist noch offen. Alle Verei-
ne wurden vom Deutschen-Rin-
gerbund (DRB) gebeten, bis 31.
Juli einen Fragenkatalog zu be-
antworten, ob und unter wel-
chen Bedingungen und mit wel-
cher Zuschauerbeteiligung eine
Saison denkbar wäre.

Diese Probleme hat Kickbox-
Trainer Jochen Paulfranz von
der SG Rödental (Kreis Coburg)
nicht. Seine Sportler haben kei-
nen Ligenbetrieb, beschränken
sich auf Meisterschaften auf ver-
schiedenen Ebenen. Paulfranz
hatte seinen Trainingsbetrieb in
Rödental so organisiert, dass er
acht Sandsäcke auf seiner Trai-
ningsfläche verteilte, mit dem
entsprechenden corona-erlaub-
ten Abstand. „Über eine App
haben die Sportler ihr Training
gebucht. Danach wurde gelüftet
und desinfiziert“, berichtet
Paulfranz. „Das lief ganz gut,
trotzdem fehlt einem Kampf-
sportler natürlich der Kontakt.“

Hoffen auf Junioren-WM

Umso mehr freut sich der Rö-
dentaler über die Lockerungen
und hofft, dass die auf Novem-
ber verschobene Junioren-Welt-

meisterschaft stattfinden könne.
In Serbien will er seinen Sohn
Max betreuen. Das Training mit
Kontakt werde er aber erst ab
Montag starten. Bis dahin hofft
er, alle Details geklärt zu haben.

Boxer durchwegs fleißig

Gleich am Mittwoch wollen da-
gegen die Boxer des AC Bavaria
Forchheim ins Sparring im Ring
einsteigen. „Die Aufhebung des
Kontaktverbots ist Gold wert für
uns“, sagt Bavaria-Abteilungs-
leiter und Trainer Jörg Braun.
Die Forchheimer haben seit
März eigentlich durchtrainiert,
halfen sich mit Online-Übungen
und Whats-App-Trainingsplä-
nen, bis man wieder an Hantel
und Sandsack durfte.

„Unsere Trainingshalle war
stets bis an das Erlaubte gefüllt.
Unsere Sportler zwischen fünf
Jahren bis zu den Erwachsenen,

waren sehr eifrig und meldeten
sich gleich nach dem Training
für das nächste an“, berichtet
Braun, der heuer noch auf echte
Kämpfe hofft.

Darauf baut auch Jörg Am-
mon, Präsident des Bayerischen
Landes-Sporverbandes (BLSV):
„Wir begrüßen die neuen
Lockerungen im Sport. Uns ist
bewusst, dass unsere Sportverei-
ne auf eine schnelle Rückkehr
zur Normalität hoffen und be-
reits in den Startlöchern stehen.
Dennoch steht für uns nach wie
vor die Gesundheit unserer
Sportlerinnen und Sportler an
oberster Stelle. Wir unterstützen
den umsichtigen Weg der Staats-
regierung, hoffen aber auch auf
zeitnahe weitere Lockerungen.
In der vierten und letzten Stufe
steht nun noch die Wiederauf-
nahme des Wettkampfbetriebs
für Kontaktsportarten an.“

Rudolf Hagen

Naomi Krebs Foto: Archiv

Nur Gymnastik- und Konditionstraining war bisher für die Ringer, hier Darius Mayek vom Bundesligisten AC
Lichtenfels, möglich. Nun dürfen die Kampfsportler wieder gegen einen Gegner im Training auf die Matte und
ihre Griffe und Würfe üben. Foto: Archiv/Gunther Czepera

Max sowie sein Vater und Trainer
Jochen Paulfranz freuen sich schon
auf die neue Trainingssituation.
Max will im November an der Ju-
nioren-Weltmeisterschaft in Ser-
bien teilnehmen. Foto: Archiv/Desombre

„Wir haben uns
natürlich gefreut wie
Schnitzel, dass wir
wieder Sparring
betreiben dürfen.“

JÖRG BRAUN
Abteilungsleiter
und Box-Trainer
des AC Bavaria
Forchheim

Petition bleibt
ohne Erfolg

FUSSBALL LEICHTATHLETIK

Verspätet, aber erfolgreich:
Auftakt für die LG Bamberg

SEGELFLIEGEN

Bamberger Aero-Club
befindet sich im Aufwind

CORONA-LOCKERUNGEN Seit Mittwoch dürfen
Ringer, Boxer und andere Kämpfer wieder mit
Kontakt trainieren – Reaktionen von drei Klubs.

Nur noch der Wettkampf fehlt




