
SCHWARZHOFEN. Am Samstag um 18
Uhr empfangen die Basketballer des
SV Schwarzhofen den TV Schierling in
der Bezirksoberliga. DieGäste sindmo-
mentan gut in Form und wollen ihre
Siegesserie ausbauen. Die Schierlinger
kommen mit der Empfehlung von
zwei Siegen in den vergangenen Wo-
chen in die Schwarzhofener Schul-
turnhalle. Sowohl dasHeimspiel gegen
die Fibalon Baskets Neumarkt II als
auch das Auswärtsspiel beim TV Burg-
lengenfeld gewann Schierling, das mit
den Distanzschützen Florian Winter
(Topscorer der Liga), Jan Heling und
Eugen Gross sowie den athletischen
Reboundern Daniel Türk und Martin
Walter über eine guteMischung in der
Mannschaft verfügt. Ihre Fastbreaks
sind ebenfalls nicht zu unterschätzen.
AusfallenwirdCenterTobias Blaha.

Der SV – mit bisher einem Sieg in
drei Partien – muss eigentlich gewin-
nen, um nicht in den Abstiegskampf
zu rutschen.Die Leistung, zuletzt beim
FC Tegernheim, war bis auf die
Schlussphase gut. Die kleine heimi-
sche Halle könnte dem Schwarzhofe-
ner Spiel entgegenkommen. Schierling
hat bisher alle Spiele dort verloren.

Wichtig wird es sein, die Turnovers
zu minimieren und die Gäste nicht,
wie zuletzt Tegernheim, ins Laufen zu
bringen. Darüber hinaus müssen na-
türlich die Rebounds gegen die sprung-
gewaltigenTVler kontrolliertwerden.

Möglich ist, dass die Blackbulls in
Bestbesetzung antreten. Lediglich hin-
ter demEinsatz von Thomas Beer steht
aktuell ein Fragezeichen.

Am Sonntag steht das nächste Spiel
für den Ligakonkurrenten TV Burglen-
genfeld an, der nach Neumarkt reisen
muss. Beide Teams blieben bislang
sieglos, wobei Burglengenfelder drei
Spiele absolvierteundNeumarkt vier.

Mit einem Sieg könnten die Bliz-
zards den Anschluss ans Mittelfeld
wahren. Nachdem man zuletzt ersatz-
geschwächt zu Hause gegen den TV
Schierling verloren hat, hofft Burglen-
genfeld darauf, nun eine bessere Leis-
tung abzuliefern. Nach wie vor ist die
Offensive das Hauptproblem der Burg-
lengenfelder. Auch gegen Schierling
konnte man in der Offensive die 50-
Punktenicht knacken.Dazukamauch
noch, dassman sich zu viele Fastbreak-
Punkte eingefangen hatte und einem
Rückstandhinterherlaufenmusste.

Die Blizzards können diese Woche
voraussichtlich auf den vollständigen
Kader zurückgreifen, den man auch
brauchenwird, um inNeumarkt zube-
stehen. Wichtig wird sein, die beiden
Flügelspieler Richter (im Schnitt 12,8
Punkte) und Reichert (13,7) in den
Griff zu bekommenund selbst ins Lau-
fen zukommen. (sil).

BASKETBALL

Blackbullswohl
in Bestbesetzung
gegen Schierling

Während der SV Schwarzhofen
(blau) gegen Schierling ran muss,
reisen die Burglengenfelder (blau)
nach Neumarkt. FOTO: GOHLKE

SCHWANDORF. Für die Basketballer
des TSV 1880 Schwandorf steht in der
Bayernliga die Generalprobe für ein
mögliches Topspiel an. Die Mann-
schaft von Spielertrainer Sebastian Fi-
scher empfängt dazu den TV Lauf in
der heimischen Oberpfalzhalle. Mit ei-
nem Sieg würde es eine Woche später
zum Duell des Tabellenersten Augs-
burg gegen den Tabellenzweiten
Schwandorf kommen. Spielbeginn ist
amSonntagum16Uhr.

Aktuell läuft es für den TSV
Schwandorf in der Bayernligamehr als
rund: Mit einer Bilanz von 5:1 stehen
die Oberpfälzer auf dem zweiten Platz
und sind seit vier Partien ungeschla-
gen.

Der Hauptgrund für denHöhenflug
ist klar in der Defensivleistung zu su-
chen: Mit nur 59,2 Punkten pro Spiel
kassiert die Mannschaft von Fischer
die wenigsten Punkte aller Teams. Es
ist für die Schwandorfer zudemder bis-
lang beste Wert ihrer nunmehr schon
acht Jahre dauernden Bayernliga-His-
torie. Und vor allem vor den heimi-
schen Fans zeigt sich die Verteidigung
mit nur 54,7 zugelassenen Zählern pro
Partie als besonders stark aus.

Auch Coach Fischer, weiß was er an
seiner Defensive hat. „In den letzten
Wochen haben wir alle Spiele mit un-
serer aggressiven Verteidigung gewon-
nen“, sagt derTSV-Spielertrainer.

Verbesserungswürdiger Angriff

Trotzdemwill er sich nicht zu optimis-
tisch geben undweist auch auf verbes-
serungswürdiges im Spiel der Schwan-
dorfer hin: „Im Angriff haben wir im-
mer wieder Probleme und es wird
auch Spiele geben, in denen wir mehr
Punkte kassieren“, warnt er davor, die
gute Verteidigungsleistung als Selbst-
läufer zu sehen.

Am Sonntag tritt nun die beste De-
fensive gegen den drittbesten Angriff
der Liga an.DerTVLaufhat von seinen
ersten fünf Partien zwei gewonnen
und dabei im Schnitt 76,0 Punktemar-

kiert. Besonders der Amerikaner An-
drew Cummings stach dabei mit 35,3
Zählern pro Spiel heraus. Allerdings
fehlte Cummings bei den letzten bei-
den Begegnungen. Ob er am Sonntag
beim Gastspiel in Schwandorf zum
Einsatz kommen wird, ist noch nicht
klar. Aber auch so verfügt der Bezirks-
oberligameister und Aufsteiger 2018
über einen guten und tiefenKader. Das
musste unter anderem auch die BG
Sulzbach-Rosenberg spüren, die als bis-
her einziges Team aus der Oberpfalz
gegen Lauf antrat und fast einen „Hun-
derter“ kassierte. Sie wurde mit 99:51
nachHause geschickt.

Ohne Christopher Bias

„Wir wissen, wie gefährlich Lauf ist
und wollen deswegen von Anfang an
hellwach sein. Unser Fokus liegt auf
Sonntag und da wollen wir den fünf-
tenSieg inFolge“, sagt Fischer.

Mit einem Erfolg würden die
Schwandorfer eine Woche später mit
einer Bilanz von 6:1 zum bisher unge-
schlagenen Tabellenführer TV Augs-
burg fahren und hätten sogar die
Chance auf den Spitzenplatz der Bay-
ernliga.

Allerdings muss der TSV in den
nächsten Wochen ohne Christopher
Bias antreten. Der Centerspieler fällt
aufgrund eines Außenbandrisses meh-
rereWochen aus. Zudem fehlenweiter
Tobias Ruhland und Stefan Münch.
Dafür hofft Fischer auf die Rückkehr
seines Kapitäns Johannes Pflammin-
ger, der die verganenen zwei Partien
wiedernicht imTSV-Kader stand.

ie Schwandorfer Richtung am
Sonntag ist jedenfalls klar: „Wir sind
bislang zu Hause noch ungeschlagen
und wollen mit unseren Fans im Rü-
cken auch gegen Lauf einen Sieg ein-
fahren. Dafür werden wir alles geben
und bis zum Schluss kämpfen“, gibt
sich TSV-Flügelspieler Stefan Beer
kämpferisch.

Spielbeginn in der Oberpfalzhalle
ist am Sonntag um 16 Uhr. Die TSV-
Spieler und die Verantwortlichen freu-
en sichwieder auf eine volle Halle und
dieUnterstützungder eigenenFans.

Für den TSV stehen gegen den TV
Lauf voraussichtlich im Kader: Stefan
Beer, Vaidas Butkus, Sebastian Erdelt,
Sebastian Fischer, Ali Kellecioglu, Leon
Krampert, Felix Müller, Johannes
Pflamminger, Alwin Prainer und And-
reas Schindwolf. (stc)

Schwandorf
stellt die beste
Defensive
BASKETBALLDer TSV kas-
siert im Schnitt nur 59,2
Punkte pro Spiel. Diese
Stärke soll auch im
Heimspiel gegen Lauf
zum Tragen kommen.

TSV-Coach Sebastian Fischer muss in den nächsten Wochen verletzungsbe-
dingt auf Center Christopher Bias verzichten. FOTO: PFLAMMINGER

TERMINE

Heimspiele:Drei der vier Oberpfälzer
Mannschaften in derBayernligaMitte
werden amWochenendeHeimspiele
absolvieren.Der Tabellenzweite TSV
1880Schwandorf empfängt am
Sonntag (16Uhr) den Tabellensiebten
TV1877 Lauf.

Konkurrenten:Die RegensburgBas-
kets spielen amSamstag (16.15Uhr)
gegen denVfLTreuchtlingen.Der ASV
Chamempfängt amSonntag (15Uhr)
Post SVNürnberg.Die BGSulzbach-
Rosenbergmuss auswärts bei der Tu-
SpoHeroldsberg ran.

BODENWÖHR. Beim süddeutschen Ju-
gendländervergleich Schwimmen in
Crailsheim startete auch Noelle Benk-
ler aus Bodenwöhr. Benkler fuhr mit
den besten Schwimmern aus den ver-
schiedensten bayerischen Vereinen
und Betreuern mit dem Bus nach Ba-
den-Württemberg. Im süddeutschen
Ländervergleich durfte sie sichmit den
Kaderschwimmern aus Baden-Würt-
temberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und
Thüringenmessen.

Zu Beginn durfte Noelle gleich in
der 12x50-Meter Lagen Mixed-Staffel
startenund ihrKönnen als erste Starte-
rin des Teams Bayern über 50 Meter
Rücken zeigen. Hier zeigte das Team

Bayern gleich insgesamt seine Qualität
und wurde mit einem zweiten Platz
belohnt.

Für die zehnjährige Bodenwöhre-
rin, die beim Schwimmclub Regens-
burg trainiert und auch startet, begann
im Anschluss der Einzelwettkampf
mit den 100Meter Rücken. Noelle hat-

te sich dafür einiges vorgenommen.
Derzeit steht sie im Jahrgang 2007
weiblich unter den besten 100
Schwimmerinnen Deutschlands auf
Platz fünf mit einer Zeit von 1:13,54
Minuten. Mit Bravour zauberte sie
1:14,29 Minuten ins Wasser. Damit
blieb sie zwar unter ihren persönli-

chen Erwartungen, erreichte aber ei-
nen guten dritten Platz in der Jahr-
gangswertung. Bei dem nächsten
Wettkampf, den folgenden 100Metern
Schmetterling, zeigte Noelle wieder ei-
ne ausgezeichnete Leistungundwurde
mit einer neuen persönlichen Bestzeit
von 1:17,19Minutenbelohnt.

Ein weiteres Highlight folgte beim
Wettkampf über 200 m Lagen. Die Bo-
denwöhrerin schlug nach 2:41,90 Mi-
nuten an und erreichte damit nicht
nur eine persönliche Bestzeit, sondern
platzierte sich auf Rang zehn der bes-
ten 100 Deutschlands im Jahrgang
2007 weiblich. Am Ende des Tages
freute sich die Bodenwöhrerin mit ih-
ren Trainern und ihrem Team über ei-
nen hervorragenden ersten Platz in der
Gesamtwertung für das Team Bayern,
den errungenenMannschaftspokal, so-
wie einen guten dritten Platz im Jahr-
gang 2007. So darf es für sie in der Sai-
son2018/19 ruhigweitergehen.

Benkler überzeugt im TeamBayern
SCHWIMMENDieMann-
schaft siegt bei Länder-
vergleich – auch dank
der Leistung Benklers.

Die zehnjährige Bodenwöhrerin Noelle Benkler gehört in ihrem Jahrgang zu
den besten Schwimmerinnen Deutschlands. FOTO: REBECCABENKLER
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