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Zöcklein und
Balleininger
Stadtmeister

Bamberg — Mit zwei Mannschaf-
ten trat der SC 1868 Bamberg
diesmal zur oberfränkischen
Meisterschaft im Blitzschach an.
Die bewährten Kräfte der „Ers-
ten“ ließen nichts anbrennen
und ließen mit 100 Prozent der
Mannschaftspunkte und 85 Pro-
zent der Brettpunkte die Gegner
weit hinter sich. Dauerrivale
Marktleuthen wurde Zweiter
und die Seubelsdorfer, die nur
mit drei Spielern angetreten wa-
ren, beachtlicher Dritter.

Auch die Preise für die Brett-
besten wurden an den Brettern 2
bis 4 eine Beute für Hümmer,
Krug und Dr. Plöhn. Nur Krau-
seneck an Brett 1 musste dem
Spitzenspieler des Turniers den
Vortritt lassen.

Aber auch die Nachwuchs-
spieler der zweiten Mannschaft
schlugen sich prächtig, holten
insgesamt ein ausgeglichenes

Punktverhältnis und waren auch
in der Brettwertung an 1 (David
Martinez) und 2 (Lukas Köhler,
erst 14 Jahre) vorn mit dabei. pr

Bildlegende:

Bamberg — Naomi Krebs (W14)
stellte sich bei den deutschen
Blockwettkampf-Meisterschaf-
ten der U16 in Lage (NRW) zum
ersten Mal der nationalen
Leichtathletik-Konkurrenz.
Naomi Krebs hatte bereits im
Block Sprint/Sprung die zweit-
beste Meldeleistung (2698
Punkte) hinter Marie-Louisa
Schöbel (Sportklub Magdeburg,
2699) und konnte diese Leistung
im Rahmen der bayerischen
Meisterschaften vor zwei Wo-
chen nochmals nach oben korri-
gieren (2757). Auch die nächst-
gemeldeten Athletinnen folgten
mit wenig Abstand, so dass der
Wettkampf bereits im Vorfeld
viel Spannung versprach.

Leider zog am Wettkampftag
eine Regenfront über Lage hin-
weg, so dass sich die Athletinnen
bei Dauerregen aufwärmen
mussten. Auch während der ers-
ten Disziplin, dem Hürden-
sprint, behinderte der starke Ge-
genwind die Athletinnen. Nao-
mi Krebs absolvierte ein solides
Rennen und blieb als einzige
Sprinterin in 11,99 unter der 12-
Sekunden-Marke.

Das auf der Bahn stehende
Wasser erschwerte auch die Be-
dingungen beim Hochsprung.

Dennoch übersprang Naomi –
ähnlich wie Marie-Louisa Schö-
bel – 1,43 m mit wenigen Fehl-
sprüngen. Nachdem einige
hochsprungstarke Teilnehme-
rinnen durch bessere Hoch-
sprungleistungen (bis zu 1,55 m)
die Rangliste nach der zweiten
Disziplin anführten, hieß es im
anschließenden Flachsprint die-
sen Rückstand wieder aufzuho-
len. Kurz nach dem Start lag Na-
omi wie gewohnt vorne, aller-
dings machte ihr dann das nasse
und kalte Wetter einen Strich

durch die Rechnung: Der Wa-
denmuskel verkrampfte, doch
die Bambergerin konnte sich als
Zweitplatzierte in 12,71 Sek. ins
Ziel retten. Für die Sprinterin
eine herbe Enttäuschung, jedoch
platzierte sich Naomi mit dieser
Leistung wieder in der Spitze.

Vor der vorletzten Disziplin,
dem Weitsprung, lagen die ers-
ten acht Athletinnen sehr nahe
zusammen, so dass jeder kleine
Fehler sich auf das Endergebnis
auswirken konnte. Nur wenige
Athletinnen sprangen über 5,10

m und entfernten sich somit von
ihren Bestmarken. Naomi hin-
gegen mobilisierte alle Kraftre-
serven und sprang gute 5,32 m.
Der Wettkampfausgang stand
somit nach dem Weitsprung un-
ter einem sehr guten Zeichen,
allerdings wurde die Rangliste
durch den Speerwurf noch ein-
mal stark verändert. Nachdem
die ersten zwei Versuche von
Naomi nicht gelangen, steigerte
sie im letzten Versuch ihre Weite
noch mal auf 26,21 m. Die meis-
ten Konkurrentinnen lagen hier

allerdings um die 30-Meter-
Marke, so dass bei dieser Diszi-
plin wertvolle Punkte auf der
Strecke blieben.

Dennoch platzierte sich Nao-
mi mit insgesamt 2695 Punkten
nur knapp hinter Marie-Louisa
Schöbel (2697), die an diesem
Tag trotz widrigen Bedingungen
ihre Sprintleistungen verbessern
konnte. Schlussendlich durfte
sich das Bamberger Talent über
den deutschen Vizetitel im
Blockwettkampf Sprint/Sprung
der W14 freuen. NK

Burgebrach — In Limburg fand
die deutsche Einzelmeister-
schaft im Ju-Jutsu statt. Vom
TSV Burgebrach waren drei
Athleten in der Disziplin New-
aza/Brazilian Jiu-Jitsu am Start.

Willi Siegemund trat in der
Klasse Senioren bis 77 kg an. In
der stark besetzten Gewichts-
klasse traf er im ersten Kampf
auf Marsel Mazic vom BSV Lee-
se. Durch eine kleine Unauf-

merksamkeit wurde er bereits
nach kurzer Zeit stark unter
Druck gesetzt. Mazic entschied
das Duell letzlich mit einem
Beinwürger für sich. Nun hieß
es, sich über die Trostrunde wie-
der nach oben zu kämpfen.
Siegemund fand zu seiner ge-
wohnten Form zurück und ge-
wann die Kämpfe 2 und 3 mit ei-
nem deutlichen Punktevor-
sprung. Im Kampf um Platz 3
stand er dann seinem Auftakt-
gegner Marsel Mazic erneut ge-
genüber. Diesmal ging Siege-
mund überlegter auf die Matte
und dominierte Mazic von Be-
ginn an. Mit einem Ergebnis von
10:0 Punkten sicherte sich
Siegemund am Ende verdient
die Bronzemedaille.

Cheyenne Siegemund musste
eine Klasse höher starten (bis 70
kg) und traf in ihrem ersten
Kampf in der U21 auf Pauline
Gäthke vom KS Lüneburg. Die
Burgebracherin ließ ihrer Geg-

nerin keine Chance und beende-
te diesen Kampf vorzeitig durch
technische Überlegenheit. Im
nächsten Kampf stand sie Iris
Bernstetter vom TV Burghau-
sen gegenüber. Auch hier zeigte
Siegemund, dass sich ihr intensi-
ves Training ausgezahlt hat.
Nach bereits einer Minute ge-
wann sie durch einen Armbeu-
gehebel.

Im Finale stand Cheyenne
Siegemund der deutlich schwe-
reren Desiree Haarmann vom JC
Wetzlar gegenüber. Haarmann
setzte ihr Gewicht gekonnt ein.
Nach langen sechs Minuten
musste sich die junge Burgebra-
cherin nach Punkten geschlagen
geben, sicherte sich aber den Vi-
zemeistertitel.

Weiter ging es mit Bianca
Siegemund. Sie startete bei den
Seniorinnen in der Klasse bis 70
kg. In ihrem ersten Kampf stand
sie Sarah Lichter vom PSV
Karlsruhe gegenüber. Bianca

startete von Anfang an souverän
und beendete diesen Kampf be-
reits nach kurzer Zeit vorzeitig
durch eine Würgetechnik aus
der Mount. Ohne Punktverlust
zog die Burgebracherin ins Fina-
le gegen die Bundeskaderathle-
tin Claudia Wychoski vom JC
Wetzlar ein. Hier lieferte sie sich
mit ihrer deutlich jüngeren Geg-
nerin einen Kampf auf Augen-
höhe. Bis 30 Sekunden vor
Schluss führte die Burgebrache-
rin mit einem deutlichen
Punktevorsprung, musste sich
jedoch aufgrund einer kleinen
Unaufmerksamkeit durch einen
Beinwürger geschlagen geben.
Somit blieb die Silbermedaille.

Mit diesen Ergebnissen sind
die Burgebracher Kämpfer zu-
versichtlich für die bevorstehen-
den Meisterschaften. Im August
steht für Willi und Bianca die
WM in Las Vegas an. Highlight
für Cheyenne wird im Oktober
die EM in Bukarest sein. red

Bamberg — Der Ringer-Bundes-
ligist SV Johannis Nürnberg
wurde seiner Favoritenrolle ge-
recht und sicherte sich wie im
Vorjahr den Titel des Bezirkspo-
kalsiegers. Im Finale setzte sich
der SV Johannis gegen den
Stadtrivalen SC 04 Nürnberg
mit 41:10 Punkten klar durch.

Im kleinen Finale duellierten
sich die Landesligaringer des
KSV Bamberg mit dem etablier-
ten Bayernligisten SC Oberöls-
bach. Die KSVler mussten sich
dabei letztlich ebenfalls deutlich
mit 13:37 geschlagen geben. Da-
bei wehrte sich das überwiegend
mit Nachwuchsathleten ange-
tretene KSV-Team zwar recht
wacker, konnte jedoch gegen die
Überlegenheit des mit Routi-

niers gespickten Gegners am
Ende erwartungsgemäß nicht
bestehen.

Zwei Siege für Lukas Tomaszek

Aufseiten des KSV entschied le-
diglich Lukas Tomaszek (66 kg)
in beiden Stilarten seine Duelle
für sich. Neben einem überzeu-
genden technischen Überlegen-
heitssieg gegen M. Kölbl (4) ge-
lang ihm auch noch ein verdien-
ter Punktsieg gegen Daniel Sittel
(2). Während Stoyko Rusev (61
kg) in seiner ungeliebten Stilart
griechisch-römisch gegen
Christian Gregor noch eine un-
glückliche Niederlage nach
Punkte hinnehmen musste, ließ
er diesem dann im freien Still mit
einem 16:0-Überlegenheitssieg

nicht den Hauch einer Chance
(4).

Eine konzentrierte Leistung
legte auch Darius Mayek (98
kg/gr.) gegen Andreas Diedrich
an den Tag. Er bestimmte von
Beginn an das Kampfgeschehen,
so dass er mit einem klaren 6:0-
Erfolg ebenfalls noch für seine
Farben punktete (3).

„Insgesamt waren alle Kämp-
fe spannend, überaus fair und
auch hart geführt“, bilanzierte
Bezirksvorsitzender Martin
Ackermann, der in der Veran-
staltung eine tolle Werbung für
den Ringkampfsport sah und
darüber hinaus dem SC 04
Nürnberg ein Lob für die tolle
Ausrichtung des Finaltages zoll-
te. hö

Bamberg — Nicht gerade gut ge-
sinnt war der Wettergott den
Minigolfern, die im Bamberger
Jahnpark ihre Stadtmeister-
schaft für Privat- und Vereins-
spieler – verbunden mit einem
Familiensportfest – ausgetra-
gen haben. Bei etwas günstige-
ren Bedingungen hätte be-
stimmt der eine oder andere
Minigolffan mehr den Weg auf
die Jahnhalbinsel gefunden.

Bei der mehrstündigen Ver-
anstaltung mussten von allen
Teilnehmern jeweils zwei Run-
den auf den Eternitbahnen ab-
solviert werden, ehe die Stadt-
meister in allen Kategorien
feststanden. Dabei erzielte vor
allem der eine oder andere
Hobbyspieler ein recht ordent-
liches Ergebnis.

Serienmeister souverän

Allen voran Abonnementmeis-
ter Albin Zöcklein, der seit Jah-
ren die Konkurrenz nach Belie-
ben beherrscht und sich auch
heuer wieder souverän den Ti-
tel bei den Senioren sicherte.
Mit 50 Schlägen (27 und 23)
ließ er dabei einige„Profis“
richtig alt aussehen. Platz 2
ging an Uwe Hümmer (67) vor
dem Dritten Georg Zöcklein
(70). Theresia Hümmer (65) ist
neue Titelträgerin bei den Se-
niorinnen; bei der männlichen
Jugend gewann Kai Abbas mit
82 Schlägen, Marcel Zöcklein
(154) siegte bei den Schülern.

Beim bundesweiten „Fami-
ly-Event“, wo am Ende die je-
weils besten beiden Runden in
die Gesamtwertung kamen,
landete die Familie Abbas-
Zöcklein mit 53 Schlägen ganz
oben auf dem Siegerpodest.
Rang 2 ging an Marcel und Ge-
org Zöcklein mit 63 Schlägen
vor den drittplatzierten Florian
und Wolfgang Eichfelder mit
70 Schlägen.

Entscheidung im Stechen

Bei den Aktiven lieferten sich
bei den Senioren Lyo Balleinin-
ger und Robert Elst einen span-
nenden Kampf. Am Ende hat-
ten beide 52 Schläge auf ihrem
Konto – ein Stechen musste die
Entscheidung bringen. Die fiel
am „Rohrhügel“ zugunsten
von Lyo Balleininger. „Bronze“
ging an Wolfgang Kunert (59).
Titelträgerin bei den Seniorin-
nen wurde Sabine-Simone
Säckl (70) vor Conny Herz (89).

Unangefochten setzte sich
Ole Riewe bei der männlichen
Jugend durch; mit 47 Schlägen
erzielte er dabei das Tagesbest-
ergebnis. Letzten Endes ge-
wann Florian Eichfelder (75)
bei den Schülern. wosch

Naomi Krebs (l.) musste sich nur der Magdeburgerin Marie-Louise Schöbel geschlagen geben. Foto: privat

Die Burgebracher Willi, Cheyenne und Bianca Siegemund präsentieren
stolz ihre Medaillen. Foto: privat

Hier die erfolgreichen SCler (v. l.): Stefan Krug, Claus Kuhlemann (Tur-
nierleitung), Bernd Hümmer, Heiko Plöhn, Anita Seidler (einzige Dame,
für die beste Kreisligamannschaft Kulmbach II), Peter Krauseneck, Jür-
gen Gegenfurtner (Seubelsdorf / Brettpreis an 1) Foto: privat

BLITZSCHACH

SC 1868 wieder souverän Meister

LEICHTATHLETIK Das
Bamberger Talent
verpasst bei der
„Deutschen“ im
Mehrkampf Gold nur
um zwei Punkte.

Naomi Krebs Vizemeisterin

JU-JUTSU

Die Siegemunds sammeln bei der deutschen Meisterschaft Medaillen

RINGEN

KSV im Bezirkspokal Vierter
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