
REGENSBURG. Die Donau Volleys Re-
gensburg wollen den Volleyballsport
in Regensburg wieder neu beleben.
Am 5. Juni wurde der Verein „SG Do-
nau Volleys Regensburg e.V.“ ins Leben
gerufen, wie es in einer Pressemittei-
lungheißt.

Der Verein hat es sich auf die Fah-
nen geschrieben, Volleyball in Regens-
burg wieder im Ligabetrieb zu etablie-
ren. Dazu hat sich die SG Regensburg
Süd, der die Stammvereine SV Ober-
traubling und FC Thalmassing ange-
hören, mit dem SV Burgweinting zu-
sammengetan. Trotz Corona-Krise ha-
be man sich dazu entschlossen, diesen
Schritt zu gehen, heißt es weiter. Ein
Anstoß kam unter anderem von Mari-
nus Bommer, Abteilungsleiter SV
Burgweinting, der jetzt aber aufgrund
beruflicher Umstände kürzertreten
möchte. Alle Meetings wurden online
abgehalten, für die Gründungsver-
sammlung traf sich nur ein begrenzter
Kreis an Menschen – mit genügend
Abstand zueinander. In den Ligabe-
trieb will der Verein nun mit vier Her-
renteams, zwei Damenteams und di-
versen Jugendteams an den Start ge-
hen, heißt es weiter. Die Herren 1 wer-
den in der Landesliga auflaufen. Die
weiteren Mannschaften sind in Be-
zirksliga, Bezirksklasse und Kreisliga
vertreten. Neben den Damen in der
Kreisklasse sollen die Jugendteams in
den Jugendrunden aufschlagen.

Der Vorstand des Vereins hat sich
für eine Ressort-Aufteilung entschlos-
sen. Alle fünf Vorstände vertreten den
Verein. Zum Sportvorstand wurde Le-
onhard Fuß gewählt, der bereits die
Abteilungsleitung in Thalmassing in-
nehatte. Als Jugendvorstand fungiert
fortan Vivian Kallmann (Stellvertreter:
Reinhard Arndt), die beim Bayerischen
Volleyball-Verband als Landesjugend-
wartin tätig ist. Den Finanzvorstand
übernimmt der Kassenwart der Abtei-
lung Volleyball in Obertraubling Alex-
ander Wittmann (Stellvertreter: Thie-
moNiebler). Als Kommunikationsvor-
stand wurde Fernando Acosta Ruiz ge-
wonnen. Ruiz ist auch Sportwart der
Oberpfalz. Zu guter Letzt ergänzt den
Vorstand der Verwaltungs- und Rechts-
vorstand Matthias Kurbel vom SV
Burgweinting.

Die Vorstandschaft ergänzen fünf
Beisitzer: Alexander Parzefall vom För-
derverein Volleyball, Siegfried Freu-
denstein vomSVObertraubling, Sebas-
tian Ferschl vom SV Burgweinting, Lu-
kas Landendinger vom FC Thalmas-
sing und Björn Kuchenmüller von der
SG Post/Süd, der die Organisation von
Hallenterminenübernommenhat und
den Kontakt zur Stadt Regensburg her-
stellte. „Ich verbinde ganz vielmit dem
neuen Verein“, wird Vivian Kallmann
zitiert: „Der Volleyball in Regensburg
muss wieder aufleben, es ist eine Stu-
dentenstadt mit vielen Sportlern.“ Um
genau das zu schaffen, bedarf es jetzt
noch einer zentralen Trainingsmög-
lichkeit in Regensburg. „Hier hoffen
wir jetzt auf die Mithilfe der Stadt“, so
Fuß. Um sich auch finanziell auf den
Beinen zu halten, bedarf es auch eini-
ger Sponsoren. „Wir haben schon ein
paar an Bord, freuen uns aber auf neue
Unterstützung“, soRuiz.

VEREINSGRÜNDUNG

Aus vier Klubs
werden die
DonauVolleys

Zwei aus dem Vorstand: Fernando
Acosta Ruiz und Leonhard Fuß (r.)
wollen Volleyball in Regensburg nach
vorne bringen. FOTO: LEO FUSS

TEGERNHEIM. Am 6. Juli beginnt für
die 13-jährige Chiara Pletschacher aus
Tegernheim ein Traum. An diesemTag
bittet der FC BayernMünchen die U17
zum Trainingsauftakt. Und Chiara ist
mittendrin statt nur dabei. Somit ist
„Kiki“, wie Chiara genannt wird, nach
Simone Laudehr die zweite Tegern-
heimerin, die für den FC Bayern dem
rundenLedernachjagt.

Chiara begann bereits mit vier Jah-
ren mit dem Fußball, zuerst in Donau-
stauf, ab der E-Jugend dann bei ihrem
Heimatverein, dem FC Tegernheim.
Und das mit Erfolg. Seit 2017 trainiert
sie montags amDFB-Stützpunkt in Re-
gensburg. Zudem schaffte die Schüle-
rin den Sprung in die Regionalauswahl
Ostbayern. Und nun geht es zum FC
Bayern. „Insgesamt nahmen rund 35
Spielerinnen am Sichtungstag teil. Da-
runter sogar ein Mädchen aus Thai-
land“, erzählt Vater Christoph Plet-
schacher. „Viel ausrechnen konnte
man sich nicht. Die Trainer haben

klargemacht, dass sie höchstens eine
Hand voll Spielerinnen benötigen.“
Chiara warf sich voll ins Zeug, ging
hochkonzentriert zu Werke. „Und sie
erwischte einen Sahnetag“, berichtet
ihr Vater. Die Folge: Chiara wurde zu
einem Mannschaftstraining eingela-
den.Dort überzeugte sie abermals.

Begeistert vomCampus

Begeistert sind Tochter und Vater vom
neu errichteten Bayern-Campus. Auf
dem insgesamt 30 Hektar großen Ge-
lände trainieren und spielen sämtliche
Nachwuchsmannschaften des FCB, da-
zu die Frauen-Mannschaft, die aktuell
Zweiter in der Bundesliga hinter dem
bereits als Meister feststehenden VfL

Wolfsburg ist. Am 27. Juni wird Chiara
14. Vorgesehen ist sie aktuell als Pers-
pektivspielerin für die U17-Landesli-
ga-Mannschaft. Wenn sie sich dort gut
entwickelt, winkt der Sprung in das
U17-Bundesliga-Team. „Wohnenwerde
ich aber weiterhin in Tegernheim“,
sagt Chiara, derenVorbild Simone Lau-
dehr ist. „Das passt sogar vonder Positi-
on her“, sagt Vater Christoph, der seine
Tochter dann immer nach München
chauffierenwird.

Chiara ist eine Vollblut-Fußballerin,
die am liebsten täglich trainieren wür-
de. „Die U17 trainiert drei Mal die Wo-
che. Allerdings wird mir das Stütz-
punkt-Training am Montag angerech-
net, so dass ich zwei Mal dieWoche in

München im Training vor Ort sein
werde. Hinzu kommen noch die Spie-
le“, erklärt „Kiki“ voller Vorfreude auf
die kommenden Wochen. Doch auch
in der Schule will sie nicht nachlassen.
Aktuell besucht die pfeilschnelle,
kompromisslose, aber auch technisch
beschlagene Abwehrspielerin die ach-
te Klasse des Sankt-Marien-Gymnasi-
ums inRegensburg.

Zuspruch von Sara Däbritz

Auch mit Rückschlägen kann Chiara
umgehen. „Die Jungs im Stützpunkt
sind schneller gewachsen, hatten kör-
perlich auf einmal großeVorteile, doch
Chiara hat nicht locker gelassen und
sich wieder herangekämpft“, erzählt
ihr Vater mit Stolz. In dieser schweren
Phase erhielt „Kiki“ übrigens promi-
nenten Zuspruch. Sara Däbritz, eben-
falls eine Oberpfälzerin und eine der
deutschen Ausnahmespielerinnen in
Diensten von Paris St. Germain, ließ
ihr eine Videobotschaft zukommen
und sprach ihr Mut zu. Groß war die
Freunde auch bei Vater Christoph über
die aufmunternden Worte: „Seitdem
geht es wieder stetig bergauf!“ Bald
wird Chiara ihre Freunde beim FC Te-
gernheim verlassen und alles daran
setzen, um ihren Traum vom Profi-
Fußball beim FC Bayern München
wahr werden zu lassen. Wahrschein-
lich wird ihr auf dem Bayern-Campus
auch Simone Laudehr das eine oder an-
dereMal über denWeg laufen.

Talent auf Laudehrs Spuren
FUSSBALLDer FC Bayern
München bekommt er-
neut Zuwachs aus Te-
gernheim. Die 13-jährige
Chiara Pletschacher
überzeugte die Trainer.
VON MARKUS SCHMAUTZ

Pfeilschnell, kompromisslos, aber auch technisch beschlagen: Chiara Pletschacher FOTO: THOMAS SCHNEIDER

DAS GROSSE VORBILD

Training: In Corona-Zeiten hält sich
Chiara Pletschacher eigenständig
fit. VomDFB-Stützpunkt bekamsie
online Trainingsinhalte zugeschickt.

Weltmeisterin:Ebenfalls aus Te-
gernheim stammtSimone Lau-
dehr, die seit 2016 für den FCBay-
ern spielt. Sie wurdeWeltmeisterin
(2007), Europameisterin (2009,
2013),Olympiasiegerin (2016), ge-
wann die Champions League
(2015) und denDFB-Pokal (2009/
2013/ 2014).

Chiara kennt ihr Vorbild Simone Lau-
dehr persönlich. FOTO: SCHMAUTZ

WIESENT. Am7.März absolviertendie
Volleyballerinnen des SV Wiesent das
letzte Punktspiel, kurz darauf wurde
die Saison abgebrochen. Die Mann-
schaft stand zu diesem Zeitpunkt auf
dem ersten Platz und erhielt nun auf-
grund einer Sonderregelung zur Wer-
tung der Saison 2019/20 das Aufstiegs-
recht in die Landesliga. Der Aufstieg
wäre wohl auch ohne Saisonabbruch
realisiert worden, zumal Wiesent zu
diesem Zeitpunkt 37 Punkte aus 16
Spielen und ein überragendes Satzver-
hältnis von 41:17 auf der Habenseite

hatte. Trotzdem hatte der Bezirksliga-
Neuling mit dem Saisonverlauf nicht
gerechnet: „Dass wir so durchmar-
schiert sindundvor allem in der ersten
Saisonhälfte wirklich fantastisch ge-
spielt haben, das ist eigentlich kaum in
Worte zu fassen“, teilt Spielführerin
Franziska Bohms mit. Der Kader, der

ausschließlich aus Wiesenter Eigenge-
wächsen besteht, hatmit demAufstieg
in die Landesliga einen beispiellosen
sportlichen Erfolg für die kleine Vol-
leyballabteilung des SV erreicht. Für
die kommende Saison können die
Wiesenter auf die Rückkehr einiger
Stammspielerinnen bauen wie Veroni-

ka Steger, Marina Gabler und Barbara
Amann. Darüber hinaus wird das
Team von Nachrückern aus der jünge-
ren, zweiten Mannschaft verstärkt.
Trainer Max Bohms freut sich auf fri-
schen Wind: „Elena Dietlmeier und
Theresa Weigert haben uns bereits in
der letzten Saisonunterstützt.“

Abschied muss das Team von der
Wiesenter Grundschulturnhalle, liebe-
voll „Dackelgarage“ genannt, nehmen.
Sie ist zu klein. Das Team richtet seine
Heimspiele künftig in der modernen
Zweifachturnhalle in der Bayerwald-
straße aus. Einige Hürden gilt es noch
zu bewältigen. Neben der, wegen Coro-
na, schwierigen Saisonvorbereitung,
müssen nämlich auch finanzielle Ver-
pflichtungen erfüllt werden. Sponso-
ren sindbeimSVW,der auch eine Face-
bookseite hat, also gern gesehen.

Wiesentmarschiert in die Landesliga
VOLLEYBALL Für die klei-
ne Abteilung ist der Auf-
stieg ein großer Erfolg.
Hilfe ist gern gesehen.

Erfolgsteam: DieWiesenter Damen samt Trainer und Unterstützer FOTO: ECKERT
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