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Kreis Bamberg — Die Kreisligen des
Spielkreises Bamberg-Bayreuth-Kulm-
bach hatten sich auf der Tribüne des
Fuchs-Park-Stadions zu ihrer mit Span-
nung erwarteten Sitzung getroffen.
Schließlich wurden wichtige Themen für
die kommende Serie erörtert: Rahmen-
terminkalender, B-Klassen, alternative
Spielformen, Abstiegsregel.

Und nicht zuletzt wurde eine Petition
gestartet, die sich dafür einsetzt, dass die
Zuschauer bei Amateurspielen nicht nur
sitzend zuschauen dürfen. Denn das ist
aktuell der Fall. Zwar sind behördlicher-
seits im aktuell gültigen Rahmenkonzept
Sport bis zu 500 Zuschauer zugelassen,
allerdings muss jedem davon ein Sitzplatz
mit entsprechendem Abstand zugewie-
sen sein. Der Tenor: Das sei welt- und
praxisfremd, das Virus unterscheide
nicht danach, ob jemand stehe oder sitze.

Gegen diese Regelung formierte sich
Widerstand auf der Tagung. Der Kreis-
vorsitzende Manfred Neumeister hatte
eine Petition mit dem Motto „Aufstehen
– nicht nur zuschauen!“ dabei, die alle
anwesenden Vereine unterschrieben.

Darüber hinaus habe er sich auf politi-
scher Ebene Unterstützer geholt. „Es ist
uns bis heute kein Fall bekannt, in dem
der Amateurfußball als Überträger in Er-
scheinung getreten wäre.“

Rahmenterminkalender

Nach kurzer Diskussion und Abstim-
mung wurde der Starttermin für die an-
stehende Serie im Kreis auf das Wochen-
ende 24./25. Juli festgelegt. Am Freitag
zuvor soll – je nach den möglichen Rah-
menbedingungen – das Eröffnungsspiel
zwischen dem SV Ober-/Unterharns-
bach und dem SV-DJK Tütschengereuth
stattfinden.

Meinungsbilder eingeholt

Wichtige Punkte waren zudem der Um-
gang mit den B-Klassen und mögliche al-
ternative Spielformen auch auf Kreisebe-
ne. Was die B-Klassen angeht, so sollen

die Vereine darüber entscheiden, ob die
seit 2010/11 in dieser Form bestehenden
Ligen weiterhin aufstiegsberechtigt sein
sollen. Durch den festen Abstieg aus den
A-Klassen und in Anbetracht der Tatsa-
che, dass oft das Aufstiegsrecht aus der
B-Klasse nicht wahrgenommen wird,
dünnen die A-Klassen mehr und mehr
aus. Die Kreisspielleitung, so Gruppen-
spielleiter Gerd Rieß, würde es begrü-
ßen, wenn die B-Klassen wieder als reine
Reserve-Runden mit Privatspielrecht
klassifiziert würden. Dann wären die A-
Klassen wieder die untersten Ligen. Eine
Abstimmung erfolgte vor Ort darüber
nicht, die Vereine sollen in den nächsten
Tagen ihre Entscheidung mitteilen.

Danach richtet sich für einige Teams
die Ligen-Einteilung, die auch aus die-
sem Grund noch eine vorläufige ist: Fällt
die Entscheidung für die Beibehaltung
der aufstiegsberechtigten B-Klassen,

drückt es die eine oder andere Mann-
schaft, die für die A-Klasse gemeldet hat,
wieder dorthin zurück.

Alternativ oder klassisch?

Auch bei einem anderen wichtigen Ta-
gesordnungspunkt ging es zunächst um
Information und Meinungsbildung: Der
Frage nach der Spielform, in der die Sai-
son 2021/22 durchgeführt wird. Dies
kann jede Liga für sich selbst bestimmen.
Der Bayerische Fußball-Verband hat
hierbei drei alternative Spielformen vor-
gelegt, die Neumeister den Vereinen vor-
stellte. Kern aller drei ist eine Teilung je-
der Liga, durch die weniger Spiele ent-
stehen würden. Die Frühjahrsrunde
würde dann in einer Auf- und einer Ab-
stiegsrunde erfolgen. Hintergrund ist
eine mögliche Flexibilität, falls die Coro-
na-Pandemie zu erneuten Spielausfällen
führen sollte.

Hubert Reiser von der DJK Tütschen-
gereuth dürfte für die meisten der Anwe-
senden gesprochen haben, als er sagte:
„Wir sind für die klassische, herkömmli-
che Spielform im Modus ’jeder gegen je-
den’ mit Hin- und Rückspiel. Sollte die
Pandemie wieder kommen, dann wendet
man eben den Paragrafen 93 der Spiel-
ordnung an.“ Auch hier sind die Vereine
aufgerufen, ihre Entscheidung in den
nächsten Tagen gegenüber der Kreis-
spielleitung kundzutun. Die Ergebnisse
zu den beiden Punkten werden erst nach
Abschluss aller Tagungen publik.

Abstiegsregelung

Hier bleibt es bei der zuletzt gültigen Re-
gelung: Drei direkte Absteiger und ein
Relegant in jeder der beiden Kreisligen.
Das bietet die Möglichkeit, Verschiebung
von Kreisliga-Teams von Bayreuth nach
Bamberg und umgekehrt über die Rele-
gation zu verhindern.

Bamberg — Mit dem Restart-
Meeting im Münchner Dante-
Stadion ist die bayerische Leicht-
athletik in die verspätete Frei-
luftsaison gestartet. Bisher durf-
ten nur Kaderathleten Wett-
kämpfe bestreiten. Es wunderte
also nicht, dass jetzt stark besetz-
te Teilnehmerfelder an den Start
gingen.

Aus Sicht der LG Bamberg gab
es eine Reihe hochklassiger Re-
sultate. Allen voran zeigte DLV-
Kaderathletin Naomi Krebs in
ihrer neuen Altersklasse der U20
und der damit veränderten Hür-
denhöhe von 84 Zentimetern ihr
Können. Über 100m Hürden lief
sie 13,89 Sekunden. Damit lag
die letztjährige deutsche U18-
Meisterin nur neun Hundertstel

über der Norm für die Europäi-
schen Jugendmeisterschaften
und steht damit auf Platz 5 der
deutschen Bestenliste. Aller-
dings verhinderten 2,1 Meter
Rückenwind die Anerkennung
zum oberfränkischen Rekord.

Mit BLV-Kaderathletin Mia
Güthlein gab es im Diskuswett-
bewerb der W14 ein weiteres
hochwertiges Resultat. Sie warf
den ein Kilo schweren Diskus auf
27,83 Meter. Aktuell steht sie auf
Platz 4 der deutschen Diskus-
Bestenliste. Außerdem warf sie
den 500-Gramm-Speer auf 32,29
Meter.

Mit Victor Schmieder, dem er-
fahrenen Zehnkämpfer (Män-
ner), und Jakob Blank gab es
zwei weitere starke Hürdenzei-

ten. Blank gehört das erste Jahr
der U18 an und benötigte 15,46
Sekunden über die zehn 91 Zen-
timeter hohen Hürden über
110m. Schmieder hatte es mit
zehn 1,06 Meter hohen Hürden
zu tun und lief 15,35 Sekunden,
beides persönliche Bestzeiten auf
bayerischem Spitzenniveau. Um
in den Zehnkampfrhythmus zu
kommen, absolvierte Schmieder
noch den Speerwurf (49,49 Me-
ter), Weitsprung (6,29 Meter)
und Diskuswurf.

Neue Bestleistungen lieferten
Leo und Simone Schramm ab.
Der Lehramtsstudent sprintete
die 100 Meter in 11,14 Sekunden
und die 200 Meter in 22,21 Se-
kunden. Simone Schramm
schleuderte den ein Kilo Diskus

auf 38,56 Meter, der zweitbesten
Weite einer Bamberger Frau. Sie
testete außerdem noch drei wei-
tere Disziplinen für den Sieben-
kampf.

Über 400m zeigte Samuel Dü-
sel (Männer) in 50,96 Sekunden
ein beherztes Rennen. Lilli Pfatt-
heicher überquerte 1,57 Meter
im U20-Hochsprung. CS

Bamberger — Eine „neue“ Nor-
malität für Björn Goller: Bay-
erns Kampfrichterchef steht bei
der Kadetten-Europameister-
schaft der Ringer im bulgari-
schen Samokov als Referee wie-
der auf der Matte. Wochen da-
vor war der Bamberger einer
von neun Mattenleitern, die
beim Sichtungsturnier des
Deutschen Ringer-Bundes wie-
der Kämpfe offiziell leiten durf-
ten. „Es war ein großartiges Er-
lebnis“, so Goller. Der BRV-
Kampfrichterchef hatte genü-
gend Kämpfe in beiden Stilar-
ten. Im Vorfeld standen zwei in-
tensive Online-Schulungen auf
dem Programm. Noch bevor
der Bamberger auf die Matte
schritt, musste er einen Tag vor
Turnierbeginn seine schriftliche
Prüfung absolvieren. Goller will
nämlich in die höhere Kategorie
„Level 1“. „Es ist wirklich gut
gelaufen, sowohl der Test als
auch das Videoexamen“, so der
Bamberger. In der Tat wurde er
auch während der EM genau
unter die Lupe genommen. Die
Überraschung folgte prompt:
Weil dort zu wenige Level-1-
Kampfrichter vor Ort sind, ent-
schieden die Instruktoren, dass
Goller zusätzlich als Mattenprä-
sident eingesetzt wird. „Das ist
schon eine Ehre für mich.“
Noch bis Sonntag ist er bei den
kontinentalen Titelkämpfen in
Bulgarien. Spätestens im Januar
2022 erfährt der Kampfrichter-
chef, wie er abgeschnitten hat
und ob er in die nächsthöhere
Kategorie aufgestiegen ist. red

Halle — Der Coburger Tennis-
profi Kevin Krawietz hat mit
seinem rumänischen Doppel-
parter Horia Tecau im westfäli-
schen Halle ohne Satzverlust
das Finale des ATP-500-Tur-
niers erreicht. Auf Rasen be-
siegte das deutsch-rumänische
Duo die an 6 gesetzten Belgier
Sander Gille (Nummer 33 der
Doppel-Weltrangliste) und Jo-
ran Vliegen (WRL 29) mit 7:6
und 7:5.

Im ersten Satz beherrschten
Krawietz/Tecau bei eigenem
Aufschlag das Geschehen nach
Belieben. Von 22 ersten Auf-
schlägen machten sie 21 Mal
den Punkt. Und dennoch ging
es in den Tiebreak, da Kra-
wietz/Tecau ihrerseits zwei
Chancen zum Break ausließen.
Letzten Endes war es der bis
dahin zweite Doppelfehler der
Belgier zum 8:6, der den
Durchgang beschloss.

Auch im zweiten Satz änder-
te sich zunächst nichts am
Spielverlauf. Keines der beiden
Doppel geriet bei eigenem Auf-
schlag in Gefahr. Als es erneut
nach einem weiteren Tiebreak
aussah, schlugen Krawietz/Te-
cau zu. Diesmal nahmen sie den
Belgiern den Aufschlag ab und
machten mit ihrem eigenen
Service nach knapp eineinhalb
Stunden den Finaleinzug per-
fekt. Gegen wen Krawietz und
sein rumänischer Doppelpart-
ner am Sonntag im Finale an-
treten, entscheidet sich am
Samstag. Dann findet das zwei-
te Halbfinale statt. reu

Im Bamberger Fuchs-Park-Stadion ha-
ben sich die Kreisliga-Vereine des
Spielkreises Bamberg-Bayreuth-Kulm-
bach zu ihrer Sitzung getroffen.
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„Wir sind für die
klassische,
herkömmliche
Spielform im Modus
’jeder gegen jeden’ mit
Hin- und Rückspiel. “
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HUBERT REISER
SV-DJK Tütschengereuth

FUSSBALL Bei der Tagung der Kreisligen im Bamberger
Fuchs-Park-Stadion formiert sich Widerstand gegen das
Stehplatz-Verbot. Bei den Abstimmungen zu B-Klassen

und Spielmodellen sind die Ergebnisse noch nicht bekannt.
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