
REGENSBURG. Die Handballerinnen
des ESV 1927 Regensburg haben die
Enttäuschung darüber, den Aufstieg in
die 2. Bundesliga aufgrund des wirt-
schaftlichen Risikos nicht wahrge-
nommen zu haben, offenbar verdaut.
Bei den ersten Testspielen zur Vorbe-
reitung auf die neue Drittliga-Saison,
die am 17. Oktober mit demAuswärts-
derby beim HCD Gröbenzell startet,
präsentierten sich die „Bunkergirls“ in
hervorragender Frühform.

NachdemzahlreicheVorbereitungs-
turniere aufgrund der Corona-Schutz-
bestimmungen nicht gespielt werden
konnten, mussten der neue Trainer
Csaba Szücs und sein Co-Trainer Jan
Kauer umdisponieren und Ersatzgeg-
ner besorgen. Den Anfang bildete ein
Spiel beim Bayernligisten HC Erlan-

gen. Die Mittelfranken hätten als Ta-
bellenzweiter in die 3. Liga nachrü-
ckendürfen, haben sich aber aus ähnli-
chen Gründen wie der ESV gegen die
nächsthöhere Spielklasse entschieden.

Die neue ESV-Torhüterin Natalia
Krupa führte sich hervorragend ein
und parierte in ihrem ersten Einsatz
gleich den ersten Strafwurf des HC.
Am Ende war ein Klassenunterschied
spürbar und Regensburg gewann die

Partiemit 20TreffernDifferenz.
Dann stand ein Mini-Turnier beim

HV Chemnitz mit zwei Partien über
die volle Distanz von 60 Minuten ge-
gen den HV und den ehemaligen deut-
schenMeister Frankfurter HC auf dem
Programm. Beide Drittligisten seien ei-
ne echte Messlatte für den ESV gewe-
sen, attestierte Kauer denOst-Teams ei-
nen stärkeren Kader als im Vorjahr.
Dennoch setzte sich zweimal der ESV

durch, gegen Chemnitz mit 31:25 und
gegen den Frankfurter HC mit 32:29.
Ein Sonderlob von Trainer Szücs ver-
diente sich Youngster Sophia Peter: Die
16-Jährige glänzte als Vollstreckerin
von der Linksaußen- und der Spielma-
cherpositionund traf zweistellig.

Am Dienstag wartete das Rückspiel
in der ESV-Halle gegen Erlangen. Den
Regensburgerinnen fehlten mit den
ehemaligen U19-Vizeweltmeisterin-
nen Amelie Bayerl und Franzi Peter so-
wie Carina Vetter drei Leistungsträge-
rinnen. Für den verbliebenenKader, zu
dem mit Sophia Peter, Annalena Kess-
ler, Mia König und Torhüterin Lisa
Preissler vier A-Juniorinnen zählten,
bedeutete das viel Spielzeit. Mit Mühe
siegte der ESV mit 28:27 (14:13) durch
einen Last-Minute-Treffer von Kreis-
läuferin Sara Mustafic. Szücs war mit
den Auftritten seines Teams „insge-
samt sehr zufrieden“, das Trainingsla-
ger amSamstag imESV-Bunker soll für
den Feinschliff genutzt werden. Den
Abschluss bildet am Sonntag ein Test
gegendenTSV Ismaning. (aro)

ESV arbeitet imBunker amFeinschliff
HANDBALL Trainer Szücs
ist mit der Vorbereitung
zufrieden. Das Team ge-
winnt vier Testspiele.

AmSonntag spielen die Regensburgerinnen gegen Ismaning. FOTO: BRÜSSEL

REGENSBURG. Für die Regensburger
Bundesliga-Teams stehen richtungwei-
sende Spiele an. Favoriten sind keine
auszumachen, aber die Ergebnissewer-
den die nächsten Wochen prägend be-
einflussen.

Die Damen der SG Walhalla erwar-
ten am Sonntag um 12 Uhr mit dem
ASV Fronberg einen unangenehmen
Gegner. Die Gäste verfügen über ein
schlagkräftiges Sextett, das auf den, al-
lerdings fallträchtigen Bahnen in Pir-
masens zum Saisonauftakt mit 3313
Kegel zu überzeugenwusste. Insbeson-
dere das SchlussduomitMarionHuber
und Anna-Lena Lippert scheint Erstli-
ga-Qualität zu besitzen. Im ersten
Heimspiel muss sich der heimstarke
ASV (letztes Jahr 14:2 Punkte) gegen
Breitengüßbach überraschend mit ei-
nem Remis zufriedengeben. Das rückt
die Auftaktniederlage der SG beim sel-
benGegner aber in ein anderes Licht.

Das Damenteam des ASV spielte
nach dem Aufstieg 2011, sieben Jahre
in der Landesliga. 2018 gelang der Auf-
stieg in die Bayernligaundein Jahr spä-
ter der Durchmarsch in die zweite
Bundesliga. Letztes Jahr wäre mit dem
zweiten Rang fast der Coup zum
Durchmarsch inLiga eins gelungen.

„Uns tat die Spielpause gut“, sagt
SG-Kapitänin Sandra Plank, „so konn-
ten wir uns gesundheitlich wieder et-
was erholen. Dadurch steht der Kader
wieder einigermaßen zur Verfügung“.
Voraussichtlich spielen neben Plank
Sabrina Rutkiewizc, Claudia Schwelle,
Irene Doll, Birgit Islinger, Raphaela
Dietl; Ersatz ist Alexandra Haderlein.
„Wir hoffen auf unsere Heimstärke“,
sagt Plank. Derbystimmung werde
wohl keine aufkommen können, „da
nur sechs Zuschauer proTeamzugelas-
sen sind“.

Am Samstag, 13 Uhr, treten die SC-
Männer beim TV Eibach, dem letztjäh-
rigenMeister undAufsteiger der Bayer-
liga Nord, an. Zum letzten Mal trafen
beide Mannschaften 2006/2007 aufein-
ander. Die Mittelfranken haben ihre
beiden ersten Spiele verloren. Aller-
dings spielten sie zu Hause gegen den
Meisterschaftsanwärter Lorsch und
auswärts auf den unberechenbaren
Bahnen in Ohrdruf. Die SC-Männer
müssen sich jedenfalls auf eine ausge-
glichene Teamleistung des Gegners
einstellen, der imersten Spiel zuHause
immerhin 3491Kegel erzielte.

Bei einem Sieg könnten sich die
SC-Männer vorerst im Mittelfeld fest-
setzen. Die Stimmung im Team, meint
Deichner, sei zwar gut, aber das
schlechte Ergebnis in Lorsch verunsi-
chere doch sehr. Im Kader stehen Os-
kar Huth, Nils Deichner, Michael Ge-
sierich, Christoph Kaiser, Julian Weiß,
Taras Elsinger und JonasUrban.

Am Sonntag tagt zudem der Bayeri-
sche Sportausschuss per Videokonfe-
renz. Dabei wird entschieden, ob in
Bayern – und damit auch im Bezirk
und im Kreis – der Spielbetrieb ab der
Woche vom 5. Oktober starten kann
oder ob der Start weiter verschoben
wird. (odw)

KEGELN

Derby: Sechs
Zuschauer pro
Team erlaubt

Tagung: Am Sonntag entscheidet
sich auch, ob die niedrigklassigeren
Teams wieder zur Kugel greifen dür-
fen. FOTO: SWEN PFÖRTNER/DPA

REGENSBURG. Mit einem Galaauftritt
zum Kantersieg: Für die junge Regens-
burgerin Marie-Agnes Fischer läuft es
in diesem Jahr richtig gut. Im Golfclub
Schloss Westerholt nahe Gelsenkir-
chen standen die deutschen Meister-
schaften an. Die Dominanz der Ober-
pfälzerin war beeindruckend, auch
wenn sie schon zuvor als große Favori-
tin galt.

Das junge Golftalent ließ der Kon-
kurrenz keine Chance und sicherte
sich überlegen den deutschen Meister-
titel. 13 Schläge betrug der Vorsprung
der Schülerin des Regensburger St.-Ma-
rien-Gymnasiums vor der zweitplat-
zierten Lara Rieke vom GC Hubbel-
rath, und sogar 17 Schläge vor Lotte
Schuhr vom GC St. Leon Roth und vor
Marie Martin vom GC Westpfalz-
Schwarzbachtal auf dem geteilten drit-
ten Platz. Für das nationale Turnier auf
dem Schloss nahe des Westerholter

Waldes hatten sich in einem mehrstu-
figen Ausscheidungsverfahren bun-
desweit die 54 besten Golferinnen der
Altersklasse 14 qualifiziert.

Marie-Agnes Fischer hatte schon zu-
vor mit souveränen Erfolgen geglänzt.
Bei den Bayerischen Meisterschaften
wurde sie Beste aller Altersklassen;
auch international ließ die Regensbur-
gerin mit den Siegen bei der Global Ju-
nior Trophy, der German International
Youth Trophy sowie bei den Austrian
Junior Open aufhorchen. Nichtsdesto-
trotz durfte die starke Konkurrenz bei
den deutschen Meisterschaften, vor al-
lem aus dem GC St. Leon-Roth und
dem GC Hubbelrath, nicht unter-
schätztwerden.

Anfahrt gut weggesteckt

Dass Fischer trotzdem entschlossen
war, den Titel nach Regensburg holen
zuwollen, daran ließ sie vonBeginn an
keinen Zweifel. Im ersten Durchgang
konnte Lara Rieke vom GC Hubbel-
rath noch mithalten, doch die stark
eingeschätzten Konkurrentinnen aus
St. Leon Rothmussten sich bereits hier
aus dem Titelrennen verabschieden.
Fischer selbst steckte die ermüdende,
lange und späte Anfahrt gut weg – von
Regensburg bis nach Westerholt sind
es immerhin zirka 570 Kilometer –

spielte solide und konzentriert, hielt
sich an ihre Spielvorgabe und ließ
nichts anbrennen.

Bereits in Runde zwei setzte sich Fi-
scher, die sich auf die schwierigen Be-
dingungen und starkenWindböen am
besten einstellte, mit fünf Schlägen
Vorsprung deutlich ab. Auf einer ful-
minanten Schlussrunde mit einem
Festival von fünf Birdies und einem
Gesamtscore von eins unter Par enteil-
te Fischer der Konkurrenz uneinhol-

bar. Dabei zeigte die Regensburgerin,
der als Antwort auf einen unglückli-
chen Double Bogey auf den Schlusslö-
chern drei Birdies in Folge gelangen,
wieder ihre Markenzeichen: einen dy-
namischen Endspurt und eine außer-
gewöhnliche Nervenstärke, die sie
nach Rückschlägen wieder aufstehen
und auch unter Druck Höchstleistun-
gen zustandebringen lassen.

Das Ziel heißt Paris 2024

Mit diesem überlegenen Erfolg ist das
Regensburger „Goldmariechen“, wie
sie von ihrer Familie und Freunden lie-
bevoll genannt wird, in dieser Saison
nochunbesiegt und zeigt, dass sie auch
bundesweit in einer anderen Liga als
viele andere Talente spielt. Dennoch
bleibt die Schülerin des Regensburger
St.-Marien-Gymnasiums, die im Golf-
club Bad Abbach-Deutenhof trainiert
und für denMünchner Golfclub in der
ersten Bundesliga spielt, am Boden
und richtet den Blick zielgerichtet
nach vorne: „Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel und das ist nur ein Meilen-
stein auf demWeg zurVerwirklichung
meines olympischen Traums“, sagt
Marie-Agnes Fischer, die unter „Missi-
on Olympia“ 2024 in Paris als Deutsch-
Französin um olympisches Gold
kämpfenmöchte.

Fünf Birdies auf der Endrunde
GOLFMarie-Agnes Fi-
scher dominiert die
deutschenMeisterschaf-
ten. Die junge Regens-
burger Erstliga-Spielerin
bleibt weiter unbesiegt.

Ein Küsschen für die Trophäe: Marie-Agnes Fischer freut sich über den Siegerpokal. FOTO: DGV/BUROW

„
NachdemSpiel ist
vordemSpiel.Das
istnur einMeilen-
steinaufdemWeg
zurVerwirklichung
meinesolympi-
schenTraums.“
MARIE AGNES-FISCHER
Regensburger Golftalent
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