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Peking/Berlin — Begleitet von
politischen Boykotten und Co-
rona-Sorgen haben die 24.
Olympischen Winterspiele in
Peking begonnen. Unter dem
Motto „One World, one Fami-
ly“ („Eine Welt, eine Familie“)
versuchten die chinesischen
Gastgeber, sich bei der Eröff-
nungsfeier mit einer bunten und
technisch aufwendigen Show im
Olympiastadion als modern,
weltoffen und friedlich, aber
auch selbstbewusst und unbe-
eindruckt von der Kritik an den
Menschenrechtsverletzungen
zu präsentieren.

So sagte der designierte Grü-
nen-Chef Omid Nouripour mit
Blick auf die Menschenrechtssi-
tuation in China: „Wenn wir uns
die politische Gästeliste der Er-
öffnungsfeier der Olympischen
Spiele in Peking anschauen,
dann sieht man, dass sie zu
einem riesigen Feigenblatt für
Autokraten verkommen“, sagte
Nouripour am Freitag. „Die
Anwesenheit der Staatschefs et-
wa von Russland, Kasachstan,
Turkmenistan, Ägypten und
dem Kronprinz von Saudi-Ara-
bien zeigt, wie richtig es ist,
dass keine politischen Reprä-

sentanten aus Deutschland an-
reisen.“ Auch CDU-Außenpoli-
tiker Roderich Kiesewetter
mahnte, dass die Veranstaltung
nicht zu „Spielen der Diktatu-
ren und Autokraten“ werden
dürfe. Seiten 22/23 dpa

Bamberg — Eine Menschen-
kette soll am Montag ein Zei-
chen setzen gegen Verschwö-
rungstheorien. Seite 4

Landkreis — Die Bamberger
Wirtschaft profitiert vom
Hilfspaket – doch die Regie-
rung übt Kritik. Seite 7

Bamberg — Neunfach Edel-
metall für die Leichtathleten
bei der Bayerischen. Emma
Lindner überragt. Seite 26

Berlin — Die geplante Priorisie-
rung von PCR-Tests rückt nä-
her. Entsprechende Änderun-
gen der Corona-Testverord-
nung sind in den letzten Ab-
stimmungen zwischen Bund
und Ländern, wie die Deutsche
Presse-Agentur am Freitag er-
fuhr. Ein Entwurf, der vom
Bundesgesundheitsministerium
an Länder und Verbände ver-
schickt wurde, sieht wie geplant
vor, dass Labore künftig vorran-
gig Proben von Risikogruppen,
Beschäftigten in Kliniken, Pra-
xen, in der Pflege und in Ein-
richtungen und Diensten der

Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderung unter-
suchen sollen.

Wer zu einer Risikogruppe
oder zu den genannten Beschäf-
tigtengruppen gehört, wird das
voraussichtlich mit einem ärzt-
lichen Attest beziehungsweise
einer Mitarbeiterbescheinigung
nachweisen müssen. Beim Test
soll das dann entsprechend ver-
merkt werden, so dass das Labor
die Probe bevorzugt untersucht.
Andere Personengruppen wä-
ren damit zwar nicht von PCR-
Tests ausgeschlossen, es könnte
aber sein, dass sie durch die

Priorisierung länger auf ihr Er-
gebnis warten müssen.

Entfallen soll für die große
Masse vorübergehend der An-
spruch auf einen PCR-Bestäti-
gungstest nach einem positiven
Corona-Schnelltest. „Eine re-
gelhafte bestätigende PCR-Tes-
tung“ werde „zunächst ausge-
setzt“, heißt es in dem Entwurf.
Nach der momentan gültigen
Verordnung besteht dieser An-
spruch nach positiven Selbst-
oder Schnelltests an einer Test-
station. Er soll den Plänen zufol-
ge aber jederzeit wieder in Kraft
gesetzt werden können. dpa

Er punktet fürs Team, nicht für sich
Basketball Interview mit Brose-Kapitän Christian Sengfelder. Seite 25

Glüsenkamps Bewährungsprobe
Rathaus-Affäre Der grüne Bürgermeister muss durchgreifen. Seite 3

Berlin — Die Diskussion um Lockerung
der Corona-Beschränkungen nimmt
weiter Fahrt auf. Die SPD hält es für
möglich, dass die Corona-Maßnahmen
im März komplett wegfallen könnten.
„Wir werden uns in den nächsten Wo-
chen in aller Ruhe anschauen, ob eine
Verlängerung der Corona-Schutzmaß-
nahmen über den 19. März hinaus über-
haupt notwendig ist“, sagte der Parla-
mentarische Geschäftsführer der SPD-
Bundestagsfraktion, Johannes Fechner.
Wenn Mitte Februar tatsächlich ein
Rückgang der Omikron-Variante festge-
stellt werde, stelle sich die Frage, ob es
die Einschränkungen in den Frühjahrs-
und Sommermonaten überhaupt noch
brauche. Fechner hält es für wahrschein-
licher, dass man „erst mit Blick auf den
nächsten Herbst noch einmal über solche
Schutzmaßnahmen“ rede.

Das Infektionsschutzgesetz wurde zu-
letzt im Dezember durch Bundestag und

Bundesrat geändert. Es ermöglicht Bund
und Ländern, eine Reihe von Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie zu
ergreifen, darunter Maskenpflicht oder
Abstandsgebote. Die Maßnahmen sind
aktuell bis zum 19. März befristet, könn-
ten aber verlängert werden.

Grüne mahnen zur Vorsicht

Die Grünen-Bundestagsfraktion mahnt
hingegen zu Vorsicht. „Auf bestimmte
Maßnahmen wie Maskenpflicht oder
auch eine Reduzierung der Kontakte
werden wir jetzt nicht verzichten kön-
nen“, sagte Fraktionschefin Britta Ha-
ßelmann. Die Omikron-Welle habe ihren
Höhepunkt noch nicht erreicht. Auch
wenn die Krankheitsverläufe weniger
schwer seien, führten sie in großer Zahl
zu einer spürbaren Belastung der Klini-
ken. Über die Verbreitung des Subtyps
BA.2 wisse man noch zu wenig, die Impf-
lücke sei zu groß. „Daher sind Vorausset-

zungen für Lockerungen zum jetzigen
Zeitpunkt nicht gegeben.“ Bei einer Ent-
spannung der Infektionslage werde man
darauf reagieren. „Dann wird es um Öff-
nungsschritte und Stufenmodelle gehen,
damit Branchen wie Kultur oder Einzel-
handel Planungssicherheit haben.“

Der Chef der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV), Andreas Gassen,
fordert hingegen bereits jetzt einen Öff-
nungsplan. „Was wir jetzt brauchen, ist
ein Freedom Plan – ein Plan, wie wir
schrittweise und an Parametern orien-
tiert lockern. Diesen Freedom Plan zu
formulieren, ist nun wichtigste Aufgabe
der Politik“, sagte Gassen. Deutschland
müsse lernen, mit Corona zu leben.
„Manche meinen, die Pandemie sei erst
vorbei, wenn keiner mehr an Corona
stirbt. Das ist ein Irrtum: Corona wird
wohl dauerhaft Teil des Krankheitsge-
schehens bleiben. Bei der Influenza ha-
ben wir auch stets neue Varianten, in

manchen Jahren Zehntausende Tote. Das
müssen wir auch bei Corona akzeptieren
und zugleich weiter Impfungen für Risi-
kogruppen anbieten“, sagte Gassen wei-
ter. Konkret kann sich der KBV-Chef
Lockerungen im Handel vorstellen.

Mediziner befürchten „Achterbahnfahrt“

Intensivmediziner warnen hingegen bei
vorschnellen Lockerungen vor einer
„Achterbahnfahrt“ der Infektionszah-
len. „Lockerungen der Corona-Maßnah-
men, wie sie jetzt einige Bundesländer
angekündigt haben, kommen zu früh“,
sagte der Präsident der Deutschen Inter-
disziplinären Vereinigung für Intensiv-
und Notfallmedizin (DIVI), Gernot
Marx. Es sei zwar vernünftig, voraus-
schauend über Lockerungsschritte zu
diskutieren. Konkrete Lockerungen
dürften aber erst beschlossen werden,
wenn der Höhepunkt der Omikron-Wel-
le überschritten sei. dpa

München — Namensstreit
zwischen Münchner und
Dresdner Gastronomie geht
vor Gericht. Seite 20

Peking — Putin erhält starke
Rückendeckung aus Peking –
auch in Konflikt mit der Uk-
raine. Seite 19

Kusel — Schweigeminuten
zum Gedenken an die getöte-
ten Polizisten gab es im gan-
zen Bundesgebiet. Seite 17Fo
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WINTERSPORT

Viel Kritik begleitet Olympia-Start in China

Gegen Mythen
und Falschinfos

Tadel für den
Rettungsschirm

LG Bamberg auf
Medaillenjagd

LABOR-KAPAZITÄTEN

Priorisierung von PCR-Tests rückt näher

PANDEMIE Die Forderungen nach einem klaren Fahrplan werden lauter – die SPD blickt bereits auf den 19. März, an
dem die gesetzlichen Grundlagen für die derzeitigen Maßnahmen auslaufen. Intensivmedizinern geht das zu schnell.

Wann fallen die Corona-Einschränkungen?

WETTER So trüb wie im letzten Jahrzehnt waren die Winter in Bamberg
lange nicht. Das Dauergrau macht viele Menschen depressiv und weckt

Befürchtungen, dass hinter dem Sonnenmangel mehr steckt. Seite 5

Die graue Seite des
Klimawandels

Hofbräuhaus vs.
Hofbrauhaus

Kungeln mit
China

Gedenken an
Mordopfer
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LOKALSPORT

Basketball-Notizen

Fußball

Kreis Bamberg — In der Breiten-
güßbacher Hans-Jung-Halle
findet am Samstag um 18 Uhr
das Derby zwischen dem TSV
Tröster und den Regnitztal Bas-
kets statt. Ebenfalls am Samstag
(18 Uhr) empfängt der TTL
Bamberg in der Graf-Stauffen-
berg-Halle die s.Oliver Akade-
mie aus Würzburg.

Regionalliga Südost, Herren

TSV Breitengüßbach –
Regnitztal Baskets

Im Derby sind wieder mehr Zu-
schauer erlaubt. Geboosterte
Zuschauer müssen sich nicht
mehr testen lassen – Ungeboos-
tere brauchen ein offizielles ne-
gatives Testergebnis, das nicht
älter als 24 Stunden ist. Selbst-
tests werden nicht akzeptiert.

Die Güßbacher konnten als

einzige Mannschaft bisher alle
Partien absolvieren. Deswegen
steht für die Tröster-Truppe
schon der Hauptrunden-Ab-
schluss an, ehe sie sich anschlie-
ßend fünf Wochen lang auf die
Play-offs vorbereiten kann. Die
Regnitztal Baskets müssen nach
dem Derby noch die drei ausge-
fallenen Begegnungen in Würz-
burg, in Aschaffenburg und
gegen Veitshöchheim nachho-
len. Durch den Derbysieg am
vergangenen Wochenende
gegen den TTL Basketball
Bamberg machte Regnitztal den
Einzug in die Play-offs so gut
wie klar. Einen Sieg aus den
letzten vier Begegnungen muss
das Team um Headcoach Jan
Schroeder noch einfahren, dann
kann auch rechnerisch nichts
mehr passieren. fd

TTL Bamberg –
s.Oliver Akademie Würzburg

Die Gäste haben einen Sieg we-
niger auf ihrem Konto als die
Bamberger. Für den TTL wird
es nach der Derbyniederlage
gegen Regnitztal und der damit
verpassten Teilnahme an den
Play-offs darauf ankommen,
sich auf die restlichen Spiele zu
konzentrieren und möglichst
viele Punkte gegen direkte Kon-
trahenten der Play-downs zu
sammeln. Es gilt, die guten Pha-
sen aus dem Derby mitzuneh-
men und mit höherer Intensität
und mannschaftlicher Geschlos-
senheit die kommenden Partien
für sich zu entscheiden. Gleich
zwei Tage später, am Montag
um 19.45 Uhr an selber Stelle,
ist das Tabellenschlusslicht aus
Aschaffenburg zu Gast. mk

Litzendorfer Damen
empfangen Regensburg
Litzendorf — Nachdem am ver-
gangenen Wochenende eine
stark dezimierte Damenmann-
schaft der BG Litzendorf mit
58:73 beim Regionalliga-Spit-
zenreiter Marktheidenfeld
unterlegen war, wollen die
BGL-Damen am Sonntag (16
Uhr, Aurachtalhalle) gegen die
Regensburg Baskets zurück in
die Erfolgsspur. Das Hinspiel
gegen die Oberpfälzerinnen
hatten die „Piratinnen“ zwar
klar mit 69:51 für sich entschie-
den, jedoch hatten sie sich stre-
ckenweise sehr schwergetan. cr

Nachbarderby in der
2. Regionalliga fällt aus
Baunach — Das für den heuti-
gen Samstag angesetzte Derby
in der 2. Regionalliga zwischen
den Baunach Young Pikes und
der BG Litzendorf wurde auf-
grund von mehreren Corona-
Fällen im Team der Gäste abge-
sagt. Ein Nachholtermin steht
noch nicht fest. red

VORBEREITUNGSSPIELE
Samstag, 5. Februar, 14 Uhr:
DJK Bamberg – SC Eltersdorf
SG Vorra/Stappenbach – ASV Naisa
SpVgg Bayreuth – FCE Bamberg abges.
(Die SpVgg hat aufgrund von Spielermangel
die Partie kurzfristig abgesagt)
14.30 Uhr: FV Giech – Burgpreppach
15 Uhr: FC Viereth – SC Lichteneiche
SV Pettstadt – SV Dörfleins
16 Uhr: DJK Bamberg III – SV Reundorf
17 Uhr: TSC Bamberg – Baiersdorfer SV
Sonntag, 6. Februar, 11 Uhr:
SV Waizendorf – FC Wacker Bamberg
12 Uhr: SV Zapfendorf – SV Weichendorf
13 Uhr:
FC Eintracht Bamberg – Jahn Forchheim
14 Uhr: TSV Burgebrach – SG Eltmann
DJK Bamberg II – SC Jura Arnstein
SpVgg Rattelsdorf – FC Mitwitz
SV Frensdorf – TSV Staffelbach
FC Baunach – SV Heilgersdorf
15 Uhr: FC Bischberg – TSV Kirchaich
17.30 Uhr: Buttenheim – Saas Bayreuth
TSC Bamberg – SV Merkendorf

München/Hollfeld — Manfred
Neumeister kann auch weiter
in Personalunion Vorsitzender
und Spielleiter im Fußball-
Kreis Bamberg, Bayreuth,
Kulmbach bleiben. Wie der 65-
jährige Hollfelder auf Nachfra-
ge mitteilte, werde er sich beim
Kreistag mit Neuwahlen am 3.
März im Hans-Walter-Wild-
Stadion in Bayreuth auch wie-
der für beide Ämter zur Verfü-
gung stellen. Sollte er als Kreis-
vorsitzender bestätigt werden,
dann kann er seine Option auf
das Amt des Kreisspielleiters
geltend machen.

BFV-Pressesprecher Fabian
Frühwirth dementierte auf An-
frage unserer Zeitung Gerüch-

te, dass der Verband die Sat-
zung noch ändern wolle. „Es
gibt in der Satzung eine Über-
gangslösung für die amtieren-
den Kreisvorsitzenden, die zu-
sätzlich auch Kreisspielleiter
sind“, sagt Frühwirth. Für neu
gewählte Kreisvorsitzende gilt
aber: Sie dürfen nicht zusätz-
lich auch Kreisspielleiter sein.

Für Neumeister wäre es die
dritte Amtszeit. Bei seiner ers-
ten Kandidatur für das Amt des
Kreisvorsitzenden 2006 war er
Hans-Georg Maciejonczyk
unterlegen. 2010 wurde Neu-
meister zum ersten Mal zum
Kreisvorsitzenden gewählt und
ist seitdem in Personalunion
auch Kreisspielleiter. cs

Bamberg — Hürdensprinterin
Naomi Krebs ist bei den nord-
deutschen Meisterschaften in
Berlin ein sehr guter Saisonein-
stand gelungen.

Die Gymnasiastin absolviert
derzeit den Bundesfreiwilli-
gendienst am Olympiastütz-
punkt Hannover. Neben der
Arbeit am Stützpunkt profitiert
sie von den sehr guten Trai-
ningsbedingungen vor Ort. So-
mit gelang es der Hürdenspe-
zialistin schon zum Saisonein-
stieg in Berlin, ein Ausrufezei-
chen zu setzen – im schwarz-
weißen Trikot von Hannover 96
und nicht im Dress der LG
Bamberg.

U20: National auf Platz 1

Krebs hatte weiter an ihrer
Technik gefeilt, verpasste je-
doch einen schnellen Start.
Dennoch schaffte sie mit einer
persönlichen Bestleistung von
8,40 Sekunden über 60m Hür-
den den Sprung an die Spitze
der deutschen Jahresbestenliste
der weiblichen U20.

Nur wenige Tage später
übertrumpfte sie die langjähri-
ge Kontrahentin Hawa Jalloh
(Wiesbadener LV) mit sehr gu-
ten 8,24 Sekunden. nb

Bamberg — Mit neun Medaillen und einer
Reihe hervorragender Leistungen sind die
Leichtathleten der LG Bamberg von den
bayerischen Hallenmeisterschaften aus
München zurückgekehrt. Gleichzeitig
fanden im Olympiapark auch die bayeri-
schen Winterwurfmeisterschaften statt.

Die erste Goldmedaille holte sich Mia
Güthlein. In der W15 startete sie im Dis-
kuswurf. Bei stürmischen Winden schleu-
derte sie ihren einen Kilo schweren Diskus
auf die Siegesweite von 30,61 Metern –
und lag über einen Meter vor der Zweiten.

Außergewöhnliche Leistungen lieferte
Emma Lindner in der U18. Sie startete zu-
nächst über 800 Meter. In einem klug ein-
geteilten Rennen auf der 200-Meter-
Bahn kontrollierte sie das Tempo und fei-
erte einen Start-Ziel-Sieg (2:15,67 Minu-
ten). Am zweiten Tag wollte sie ihr Steh-
vermögen über 400 Meter testen. Die ers-
ten 200 Meter lief sie verhalten an, drehte
dann auf und überholte auf den letzten
Metern eine Konkurrentin – Rang 2 in
persönlicher Bestzeit (57,71). Mit diesen
Zeiten qualifizierte sie sich jeweils für die
deutschen Jugendhallenmeisterschaften.
Dort wird aber nur die U20 ausgetragen.
Wie wertvoll ihre Zeiten in der U18 sind,
zeigt, dass sie nun die Bamberger Besten-
liste anführt. Keine Jugendliche ist jemals
schneller auf beiden Strecken gelaufen.

Die dritte Goldmedaille gewann Lilli
Pfattheicher im Hochsprung der U20.
Kleinere technische Korrekturen im An-
lauf zeigten Wirkung. Mit 1,62 Metern
holt sie sich ihren ersten Landesmeisterti-

tel. An 1,65 Metern scheiterte sie knapp.
Freudig überrascht zeigte sich Simone

Schramm. Im Kugelstoßen der Frauen
legte sie im ersten Durchgang mit 12,75
Metern vor. Auch die weiteren Versuche
mit der vier Kilo schweren Kugel landeten
jenseits der 12 Meter. Ihre Belohnung:
wieder eine Silbermedaille.

Angetan haben es der LG die 1500 Me-
ter. Jule Lindner lief taktisch klug im gro-
ßen U18-Feld und hielt sich mit Positions-
wechseln zurück. Auf der letzten Runde
arbeitete sie sich nach vorn und verteidig-
te Platz 2 mit persönlicher Bestzeit
(4:44,80) und darf ebenfalls zur „Deut-
schen“. Auch Theresa Andersch verbes-
serte ihre Bestzeit (5./4:56,07).

Einen Doppelstart absolvierte Fried-
rich Biniok. Die 1500 Meter ging er ver-
halten an und positionierte sich auf Platz
3. Diesen verteidigte er und holte Bronze
(3:57,49). Am Tag zuvor startete er über
3000 Meter. Hier wurde das Rennen
schnell angegangen. Biniok hielt sich zu-
rück und sammelte dann seine Konkur-
renten ein. Platz 2 konnte er bis zum
Schluss in 8:30,91 Minuten halten.

Technisch verbessert zeigte ich Jakob
Blank über 60 Meter Hürden in der U18.
Mit Bestzeit von 8,34 Sekunden gewann
er die Bronzemedaille und schnupperte an
Patz zwei. Pech hatte er über die 60 Meter.
Im Vorlauf lief er 7,34 Sekunden, doch ein
Fehlstart verhinderte einen weiteren
Podestplatz. Erfahrungen sammelte Jo-
hannes Wehnert in der U18 über 800 Me-
ter in 2:11,31 Minuten (Platz 7). CS

Sand — Voller Tatendrang ist
Bayernligist FC Sand am 24. Ja-
nuar in die Vorbereitung gestar-
tet und besiegte zum Ende der
ersten Trainingswoche den Be-
zirksligisten FC Oberhaid (4:1).

Tags darauf folgte allerdings
eine schlechte Nachricht: Zwei
Spieler, die gegen Oberhaid mit-
gewirkt haben, meldeten positi-
ve Schnelltests. „Wir haben da-

raufhin sofort das Training für
die kommenden Tage abge-
sagt“, erklärt Trainer Matthias
Strätz. Die Mannschaft war sich
schnell einig, dass alle Beteilig-
ten einen PCR-Test machen, in
der Hoffnung, keine weiteren
Infektionen zu haben. Doch die-
se Hoffnung zerschlug sich. Es
wurden nicht nur die beiden
positiven Schnelltests bestätigt,

sondern es kamen weitere Fälle
dazu. Fast das gesamte Team er-
hielt ein positives Testergebnis.

Die Vorbereitung der Sander
wurde jäh gestoppt. Bis auf fünf
Spieler inklusive der Verletzten
befindet sich der Rest in Qua-
rantäne. „Manche haben Symp-
tome, andere nicht“, sagt Strätz.
„Glücklicherweise hält es sich
im Rahmen.“

Am Dienstag möchte Strätz –
wenn möglich – einen Großteil
seiner Mannschaft gerne wieder
auf dem Rasen begrüßen. Doch
der Sander Trainer weiß, dass er
nicht gleich wieder Vollgas ge-
ben kann. „Wir werden ganz ge-
nau hinschauen, wer die Infek-
tion wie verkraftet hat“, sagt
Strätz, der seine Mannschaft
nun langsam wieder heranfüh-

ren muss. „Wir können ja nicht
da weitermachen, wo wir zuvor
aufgehört haben.“

Beim FC Oberhaid dagegen
sind knapp eine Woche nach
dem Spiel keine positiven Coro-
na-Fälle bekannt. „Wir haben
uns die ganze Woche über getes-
tet. Zum Glück waren alle nega-
tiv“, sagt Spielertrainer Domi-
nik Schmitt auf Nachfrage. reu

Vom Start weg an der Spitze – und als Erste im Ziel: Emma Lindner von der LG Bamberg
siegte bei der bayerischen Hallenmeisterschaft über 800 Meter in der U18, über 400
Meter holte sie Silber – und darf jeweils zur „Deutschen“ fahren. Foto: Claus Habermann

BASKETBALL

Im Derby lastet der Druck auf Regnitztal
FUSSBALL

Neumeister: Doppelrolle
ist weiterhin möglich

Krebs mit
starkem
Saisonstart

LEICHTATHLETIK

LEICHTATHLETIK Bei den Landesmeisterschaften sammelt die
LG Bamberg neun Medaillen. Emma Lindner überragt.

Bayerisches
Aushängeschild

FUSSBALL

Corona legt den FC Sand lahm: Testspiel für FC Oberhaid wohl folgenlos




