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LOKALSPORT
Fußball

Tranziska erzielt erstes
Tor für FSV Mainz II
Mainz — Nach seinem Wechsel
zum FSV Mainz hat Jakob
Tranziska gleich für Aufsehen
gesorgt: Der 21-Tore-Mann
des FC Eintracht Bamberg ist
vorerst für die in der Regional-
liga Südwest spielende U23-
Mannschaft vorgesehen. Im
Test am Mittwoch gegen den
Verbandsligisten FC Basara
Mainz (4:1) traf Tranziska, der
zunächst auf der Bank Platz ge-
nommen hatte, in der zweiten
Halbzeit. Zuvor kam der Ex-
Bamberger im Test gegen den
FC Kaan-Marienborn (2:1) aus
der Oberliga auf seine ersten
Einsatzminuten. „Er war viel
unterwegs gegen den Ball, hat
immer wieder versucht, Zwei-
kämpfe zu führen und Druck
auszuüben. Dafür, dass er da-
vor erst zweimal mit uns trai-
niert hat, hat er einen sehr en-
gagierten Eindruck hinterlas-
sen, auf dem man aufbauen
kann“, sagte FSV-Trainer
Bartosch Gaul. the

Triathlon: Roth plant
Challenge für 2023
Roth — Noch bevor am 3. Juli
der größte Triathlon-Event
Deutschlands mit der Challen-
ge im mittelfränkischen Roth
stattfindet, hat der Veranstalter
bereits den Termin für 2023
veröffentlicht. In Abstimmung
mit dem großen Rennkonkur-
renten Ironman, der Deutschen
Triathlon Union (DTU) und
dem Rothsee-Triathlon wurde
der 25. Juni 2023 festgelegt.
Damit konnten die Beteiligten
wie bereits in den vergangenen
Jahren im Sinne der Athleten,
Medien, Triathlonfans und
Messeaussteller eine Entzer-
rung der Termine erreichen.red

Sport-Notizen

VORBEREITUNGSSPIELE
Samstag, 29. Januar, 14 Uhr:
DJK Bamberg – Jahn Forchheim
Sonntag, 30. Januar, 12 Uhr:
FC Eintracht Bamberg – TSV Aubstadt
DJK Bamberg III – SG Pinzberg/Gosberg
14 Uhr: TSV Burgebrach – SC Eltersdorf

Burgebrach — Kaum in die Vor-
bereitung auf die Rest-Rück-
runde in der Fußball-Bezirksli-
ga gestartet, misst sich der TSV
Burgebrach direkt mit einem
Viertligisten: Am Sonntag um
14 Uhr steht auf dem Kunstra-
senplatz das Vorbereitungsspiel
gegen Regionalliga-Aufsteiger
SC Eltersdorf an.

Die Mannschaft von Chris-
tian Trunk, die in der laufenden
Serie noch kein Spiel verloren
hat, befindet sich seit einer Wo-
che wieder im Training. Die
Gäste um Trainer Bernd Eigner
schlagen sich in der Regionalli-
ga als Aufsteiger sehr gut und
stehen über dem berühmten
Strich – und haben noch bis zu
vier Spiele in der Hinterhand.

Ein besonderes Wiedersehen
gibt es mit SC-Co-Trainer
Thomas Dotterweich. Der 38-
Jährige stammt aus Dietendorf
und spielte bei den Schülern
und in der Jugend des TSV.

Zuschauer sind nach 2-G-
Plus-Regeln erlaubt. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED TOBIAS SCHNEIDER

Bamberg — Seit wenigen Tagen erst wie-
der im offiziellen Mannschaftstraining,
stehen für die Bayernliga-Fußballer des
FC Eintracht Bamberg und der DJK Don
Bosco Bamberg am Wochenende bereits
die ersten Testspiele an. Wie sind die ers-
ten Einheiten verlaufen? Was sind die
vorrangigsten Ziele? Und was gilt am
Wochenende für Zuschauer? Wir haben
bei beiden Vereinen nachgefragt.

FC Eintracht Bamberg

Was in der verbleibenden Saison noch auf
dem Spiel steht, ist den Akteuren des FC
Eintracht Bamberg klar: Als Tabellen-
Zweiter und heimlicher Spitzenreiter mit
zwei Spielen weniger haben die Mannen
von Trainer Julian Kolbeck beste Aus-
sichten auf den Regionalliga-Aufstieg.
Vor den gestellten Hausaufgaben über
die freien Tage mit diversen Lauftrai-
nings hat sich jedenfalls keiner gedrückt.
„Die Jungs sind topfit und haben bei den
Laufeinheiten super Zeiten hingelegt“,
sagt Trainer Julian Kolbeck. Worte,
denen Abteilungsleiter Sascha Dorsch
nur beipflichten kann: „Alle wollen es
wissen und sind extrem heiß darauf, dass
es endlich wieder losgeht.“

Aus der mehrwöchigen Pause sind alle

Spieler ohne Blessuren zurückgekehrt,
auf seine ersten Einsatzminuten nach der
schweren Knieverletzung darf zeitnah
auch Simon Heinz hoffen.

Acht Testspiele hat der FCE bis zum
Rückrundenstart in knapp vier Wochen
vereinbart, bereits am Sonntag (12 Uhr)
wartet mit dem TSV Aubstadt ein Regio-
nalligist. „Lieber spielen als trainieren“,
sagt Dorsch zur inhaltlichen Ausrichtung
der kommenden Wochen: „Eine Winter-
vorbereitung ist anders als vor Beginn
einer Saison. Die Jungs sind jetzt im Saft
und wollen einfach spielen, die Grundla-
gen sind gelegt.“

Interessant dürfte bei der Partie gegen
Aubstadt besonders der Blick auf die Of-
fensive sein – und wie Kolbeck taktisch
versuchen wird, den Wechsel von 21-To-
re-Mann Jakob Tranziska zu kompensie-
ren. Franz Helmer als Neuner im Sturm-
zentrum gilt nun als erste Option, andere
Varianten sind aber ebenfalls denkbar.

Für die Aubstadt-Partie auf dem
Kunstrasenplatz gilt die 2-G-Plus-Regel.

Vor Ort gibt es in unmittelbarer Nähe die
Möglichkeit des Testens. Wer geboostert
ist, muss einen negativen Nachweis nicht
erbringen. 150 Zuschauer sind zugelas-
sen, einen Vorverkauf gibt es nicht. Ti-
ckets sind nur an der Tageskasse erhält-
lich. Hier wird auch der Impfnachweis
kontrolliert.

DJK Don Bosco Bamberg

Mit dem neuen Athletikbereich an der
Rudi-Ziegler-Sportanlage werden ab der
kommenden Saison auch Krafteinheiten
im Warmen möglich sein, noch hat Andi
Baumer seine Schützlinge aber draußen
bei kühlem Januarwetter mit einem Lak-
tat-Test zum Auftakt bitten müssen, ge-
folgt von weiteren Einheiten unter der
Woche. „Das Wetter hat den Spaß am
Fußball nicht genommen“, sagt der Trai-
ner. Baumer und sein Team können nach
ihrer Erfolgsserie dem restlichen Saison-
verlauf entspannt entgegenblicken, von
Füße hochlegen könne jedoch keine Rede
sein. „Wir wissen, dass wir noch nicht

durch sind. Ich erwarte Einsatz und Lei-
denschaft von jedem in jeder Partie, und
das zu 100 Prozent“, sagt Baumer.

Aus beruflichen oder privaten Grün-
den hat der 40-Jährige zwar noch nicht
auf seinen kompletten Kader zurück-
greifen können, in den kommenden Wo-
chen werden aber auch die bislang noch
fehlenden Spieler ins Training einstei-
gen. Für noch sechs Wochen außer Ge-
fecht ist Philipp Hörnes, inzwischen soll
aber die Ursache für seine seit Oktober
bestehenden Probleme im Sprunggelenk
gefunden sein.

Ein gefühlter Neuzugang ist dagegen
Timo Slawik. Seine schwere Knieverlet-
zung hat er überstanden und „im Trai-
ning schon 100 Prozent“ gegeben, wie
der Sportliche Leiter Holger Denzler
sagt: „Wir freuen uns alle für Timo und
wünschen ihm vom Herzen, dass er nun
verletzungsfrei spielen kann.“

Ob das schon gegen Landesligist Jahn
Forchheim (Samstag, 14 Uhr) der Fall
sein wird? Das wollte Denzler noch nicht
verraten – und warnt auch vor überzoge-
nen Erwartungen in den ersten Wochen.
„Vieles muss sich nach der Pause noch
einspielen. Aber das wird es.“

Zuschauer sind zugelassen, müssen
aber die 2-G-Plus-Voraussetzung erfül-
len. Geboosterte sind hiervon ausgenom-
men. Vor Ort ist ein Test nicht möglich.

Bamberg — Auch der zweite Teil
der nordbayerischen Hallen-
meisterschaften der Leichtath-
leten wurde in Fürth unter den
strengen Regeln der Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung
ausgetragen. Trotzdem wurde
die Wettkampfmöglichkeit von
den Athleten der LG Bamberg
gerne angenommen. Formüber-
prüfung für die Landesmeister-
schaften in München standen im
Mittelpunkt.

DLV-Kaderathletin Emma
Lindner testete ihre Sprintfä-
higkeit über 400 Meter. Auf der
ungewohnten Außenbahn lief
sie zu langsam an. Erst auf dem
zweiten Streckenabschnitt zog
sie an und konnte mit 59,04 Se-
kunden den nordbayerischen
Titel im ersten Wettkampfjahr
in der U18 mit Abstand gewin-
nen. Nächstes Wochenende tritt
sie dann in ihrer Spezialdiszi-
plin, den 800 Metern, an.

Über 800 Meter der weibli-
chen U18 gab es eine unglückli-

che Laufeinteilung, bei der
BLV-Kaderathletin Theresa
Andersch mit der zweitschnells-
ten Meldezeit in den langsamen
Lauf eingeordnet wurde. Sie do-
minierte ihr Rennen und schaff-
te im Alleingang mit 2:21,41
Minuten eine tolle Hallenzeit,
die ihr die Bronzemedaille ein-
brachte. Im nachfolgenden Lauf
setzte sich BLV-Kaderathletin
Jule Lindner mit einem Start-
Ziel-Sieg und neuer persönli-
chen Bestzeit von 2:17,49 Mi-
nuten durch.

Die längste Strecke waren die
1500 Meter. Friedrich Biniok
lief bei den Männern zunächst in
der Führungsgruppe mit und
holte in 4:00,32 Minuten die Sil-
bermedaille.

Die Techniker und Sprinter
der LG Bamberg testeten eben-
falls ihre Form. Simone
Schramm überraschte mit 10,75
Metern im Dreisprung der
Frauen und Silber. Nach den
sechs Versuchen reichte es noch

im Weitsprung für Platz 7.
Besser machte es Lilli Pfatt-

heicher in der U20. Mit 5,18
Metern verblüffte sie mit Best-
leistung und holte sich Bronze.
Über die ungewohnten 200 Me-
ter gab es mit 28,27 Sekunden
noch einen vierten Platz. Neue
persönliche Bestzeit mit 7,17
Sekunden über 60 Meter der
Männer lief Leo Schramm. Nur
eine Hundertstel fehlte zur
Bronzemedaille. Die holte sich
Jakob Blank über die 60 Meter
Hürden in 9,08 Sekunden. Zu-
vor gab es für ihn über 60 Meter
in 7,31 Sekunden einen vierten
Platz. Eine weitere Bronzeme-
daille für die LG gab es in der
U18 für Paul Ernst. Die zwei
Runden über 400 Meter lief er in
54,35 Sekunden mit Bestzeit.
Johannes Wehnert folgte auf
Platz vier. Ihre Sprintfähigkeit
testete Leni Knoblach (U18).
Dabei gelangen ihr persönliche
Bestzeiten über 60 Meter (Platz
5) und 200 Meter (Platz 8). CS

Memmelsdorf — Die Volleybal-
ler des SC Memmelsdorf be-
streiten am Wochenende einen
Doppelspieltag mit der Partie
beim VC Eltmann am Samstag
(15.30 Uhr) und dem Nachhol-
spiel beim TSV Lengfeld am
Sonntag (14 Uhr). Diese eher
unübliche Konstellation ist auf
die pandemiebedingte Spiel-
pause zurückzuführen.

Die Partie gegen Lengfeld
soll den Spielern um Manuel
Wolz helfen, den Rückstand auf
die Tabellenspitze zu verrin-
gern. Gerade mit Lengfeld ver-
binden einige Spieler noch sehr
schlechte Erinnerungen. Die
Partie aus der Saison 2020/2021
in der Kürnachtalhalle war laut
dem Trainer seine schwärzeste
Stunde im Dienste des SC. Der
TSV rangiert aktuell auf Platz 9
mit einem Punkt aus fünf Par-
tien. Die Vorzeichen stehen so-

mit gut für die
Oberfranken,
den Rück-
stand auf den
TV Mömlin-
gen an der
Tabellenspit-
ze verkürzen
zu können.

Zuvor steht
mit der Partie
beim VC Elt-

mann II die erste Bewährungs-
probe für das Team um Kapitän
Tobias Werner an. Seit Jahren
ist man gewohnt, die Eltman-
ner als Wundertüte anzusehen.
Das Stammpersonal um Heri-
berto Quero und den ehemali-
gen Bundesligatrainer Marco
Donat wird stets durch immer
wieder wechselnde Mitspieler,
die selbst auch langjährige Vol-
leyballerfahrung besitzen, er-
gänzt. mw

Die DJK Don Bosco Bamberg bereitet
sich wie der FC Eintracht Bamberg auf
die Rest-Rückrunde in der Bayernliga
vor. Am Wochenende finden bereits
die ersten Testspiele statt.
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Manuel Wolz

Burgebrach
empfängt
Regionalligist

FUSSBALL

FUSSBALL Die Winterpause neigt sich dem Ende zu –
zumindest für die zwei Bamberger Bayernligisten:

Nach einigen Tagen im Training stehen am
Wochenende die ersten Testspiele auf dem Programm.

Zurück auf
dem Platz

LEICHTATHLETIK

LG Bamberg ist bereit für die „Bayerische“
VOLLEYBALL

SC Memmelsdorf plant
den Angriff auf die Spitze




