
SCHWANDORF. Nach der Wiederauf-
nahme des Ligabetriebs für die erste
und zweite Mannschaft des Schach-
klubs Schwandorf, ging es nun auch
für die dritteMannschaft in derKreisli-
ga II Nord weiter. Dabei machte das
Team mit zwei Siegen einen großen
Schritt RichtungMeisterschaft.

Im ersten Spiel nach der Pause setz-
te man sich beim SF Haselmühl/Am-
berg IV mit 2,5:1,5 durch. Zunächst ge-
rieten die Schwandorfer nach der Nie-
derlage von Bernd Eichinger mit 0:1 in
Rückstand. Doch Josef Schmid schaffte
mit einemüberlegenheraus gespielten
Sieg den Ausgleich. Der Jüngste im
Team brachte die Schwandorfer dann
endgültig auf die Siegesstraße. Leonard
Stöckl verteidigte sich anfangs ge-
schickt, übernahm dann immer mehr
die Kontrolle und fuhr schließlich den
vollen Punkt ein. Beim Stand von 2:1
sicherte Walter Adlhoch den Mann-
schaftssieg mit einem Unentschieden
in besserer Stellung ab. Bereits eine

Woche später ging es zum stark aufge-
stellten SC Hirschau II. Erneut waren
es die Jugendspieler, die entscheidend
zum 3:1 beitrugen. Wiederum gab es
zu Beginn einen Rückstand, diesmal

sorgte die unglücklicheNiederlage von
Dominik Helbling für einen Rück-
schlag, nachdem er lange auf einen si-
cheren Sieg zugesteuert war. Doch
Nachwuchstalent Rafael Scherl sorgte
mit einer überzeugenden Leistung für
den Ausgleich. In einer komplizierten
Partie verteidigte sichChristian Elitzke
sehr zäh, was seinen Kontrahenten zu
einem großen Zeitverbrauch zwang.
Letztlich überschritt dieser die Zeit
und Schwandorf ging mit 2:1 in Füh-
rung. Dem zweiten Nachwuchsspieler
im Team blieb es überlassen,, den
Schwandorfer Mannschaftssieg ding-
fest zu machen. Leonard Stöckl hatte
von Beginn an alles im Griff und fuhr
nach Materialgewinn souverän den
vollen Punkt ein.

Mit nun 16:2 Punkten führtman ei-
ne Runde vor Schluss knapp vor dem
SV Loderhof (15:3) die Tabelle an. Am
Sonntag reicht gegen den SV Ober-
viechtach III ein Punkt zur Meister-
schaft. (sst)

SCHACH

DritteMannschaft steht vor demAufstieg

Leonard Stöckl – hier vor der Coro-
na-Pause – trug viel zum Erfolg der
„Dritten“ bei. FOTO: STEPHAN STÖCKL

SCHWANDORF. Die vier Teams des VC
Schwandorf, die im Einsatz waren,
können auf ein erfolgreiches Wochen-
ende zurückblicken. Besonders positiv
ist, dass beide Landesliga-Mannschaf-
tenmit einemSieg in die Saison gestar-
tet sind.

Zwei Punkte gewonnen, aber einen
Punkt verschenkt: So lautet die Bilanz
der ersten Herren bei ihrem Landesli-
ga-Debüt.DenGastgeber TVEbernhat-
ten die Jungs vonTrainerArtur Brei be-
reits mit 2:0-Sätzen fest imGriff, verga-
ßen aber, im dritten Satz den Deckel
zuzumachen. Unglücklich brachte
man den Gegner wieder ins Spiel, in-
demman den dritten Satz unnötigmit
24:26 hergab, das Spiel kippte. Am En-
de setzten sich aber Matthias Brückl
und Co doch noch im Tiebreak mit

15:9 durch und feierten den ersten Sieg
als Landesligist.

Einen Sieg und eine Niederlage lau-
tet die Bilanz von Damen 1 bei ihrem
Landesliga-Heimspieltag in der Ober-
pfalzhalle. Gegen den TVFurth gewan-
nen dieMädels von Trainerin Ema Ivic
trotz eines klassischen Fehlstarts im
ersten Satz (18:25) doch noch relativ
deutlich mit 3:1 (25:16, 25:20, 26:24).
Das zweite Spiel gegendieNachwuchs-
talente des TB Regenstauf mussten sie
aber mit 1:3 abgeben. In diesem Spiel

zeigte sich, dass durch das Fehlen der
drei Neuzugänge aus Deggendorf an
diesem Tag Trainerin Ema Ivic die per-
sonellen Alternativen auf der Aus-
wechselbank fehlten.

Gleich zwei Siege brachten die
zweite Herrenmannschaft aus Pars-
berg mit. Das junge Team von VC Ho-
henfels-Parsberg III wurde im Schnell-
durchgang mit 3:0 (25:21, 25:12, 25:12)
abgefertigt. Die Routiniers von VC Ho-
henfels-Parsberg II, die alle schon ein-
mal höherklassigenVolleyballsport ge-
schnuppert haben, wurden in einem
spannenden Match in fünf Sätzen
(25:23, 19:25, 24:26, 25:19, 15:8) nieder-
gerungen. Damit stehen die Jungs um
Zuspieler Basti Bleistein gleich nach
dem ersten Spieltag in der Bezirksklas-
sen-Tabelle an zweiter Position.

Auch zwei Siege, und diese sogar
noch relativ locker, fuhren die B- bzw.
C-Jugend-Mädels der 2. Damenmann-
schaft heim. In der Oberpfalzhalle fer-
tigte das Team von Trainerin Thea
Spies sowohl den TV Vohenstrauß II
als auch den TSV Konnersreuth II mit
3:0 ab und führt damit nach zwei Spie-
len die Kreisliga-Tabelle an. So lautet
die Bilanz aller Teams, die im Einsatz
waren: sechs Siege in insgesamt sieben
Spielen.

VON GERD SPIES

VOLLEYBALLBeide
Schwandorfer Landesli-
gisten punkten. Die drit-
te Mannschaft kehrt mit
zwei Erfolgen vomAus-
wärtsspieltag zurück.

VC feiert sechs Siege
in sieben Spielen

Das Landesliga-Team des VC Schwandorf startet mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. FOTO: AMELIE ZANT

AKTUELL IM NETZ

Viele Infos, Artikel, Tabellen und
Hintergründe zum Sportgesche-
hen in der Region und der Welt fin-
den sie unter:
www.mittelbayerische.de/sport

BODENWÖHR. Nach siebenmonatiger
coronabedingter Wettkampfpause er-
gab sich für die Schwimmer des SC Re-
gensburg endlich wieder die Gelegen-
heit, Wettkampfluft zu schnuppern.
Während die Wettkampfgruppe 1 in
München startete, fuhr die Wett-
kampfgruppe 2 mit ihrem Trainer
Claus Ludwig nach Würzburg. Unter
den Teilnehmern des SC Regenburg
war Noelle Benkler aus Bodenwöhr.
Trotz der Trainingspause imMärz und
April, löste Benkler diese Herausforde-
rungmit Bravour.

Auf allen vier Distanzen, bei denen
sie startete, erzielte sie persönliche
Bestzeiten. Damit erlangte sie nicht
nur in ihrem Jahrgang 2007 nur erste
Plätze, sondern auch in dem deutlich
älteren Teilnehmerfeld (offene Wer-
tung aller Jahrgänge) Platzierungen
zwischen Platz eins über 200 m Lagen
(2:28,06 min.), Platz drei in 200 m Rü-
cken (2:25,40 min.) und 100 m Rücken
(1:09,04) sowie Platz vier über 400 m
Lagen (5:17,40 min.). Beeindruckend
dabei auch ihr aufgestellter Oberpfäl-
zer Altersklassenrekord (200m Lagen),
der auf dieser Distanz im Jahr 2014 zu-
letzt geknacktwordenwar.

Die etwas ungewöhnliche Situation
der letztenMonate und die langeWett-

kampfpause lässt die zwölfjährige
Schülerin des Mariengymnasiums auf
ihrer JagdnachneuenBestzeiten unbe-
eindruckt. Nachdem sie Anfang des
Jahres ihren letzten Wettkampf hatte
und da über die 400 m Lagenstrecke
süddeutsche Jahrgangsmeisterin wur-
de, wird sie zum Abschluss des Jahres
aller Voraussicht nach, sofern es die
Corona-Situation zulässt, dann bei den
deutschen Jahrgangsmeisterschaften
inDortmundandenStart gehen.

SCHWIMMEN

Benkler lässt erneut aufhorchen

Noelle Benkler FOTO: BARBARA LEGAT

SCHWARZENFELD. Einen gelungenen
Einstand in die Bezirksoberliga-Saison
feierte der neue Trainer der HSG Nab-
burg/Schwarzenfeld, Christof Heiduk:
Zum Team stießen außer ihm die Neu-
zugänge Christian Bernhard (Rück-
raum), Tobias Jobst (Außen) und Sebas-
tian Hausner (Rückraum). Dazu ka-
men mit Lukas Domaier und Jonas
Birner zweiA-Jugend-Spielberechtigte.

Die Handballer hatten zwar wegen
Corona eine holprige Vorbereitung,
konnten aber dank der Unterstützung
der Gemeindeverwaltung Schwarzen-
feld bereits abMitte Juli trainieren.Mit
gemischten Gefühlen machte man
sich auf die Reise zur HSG Erlangen/
Niederlindach. Nachdem man das ers-
te Spiel zu Hause gegen Obertraubling
wegen eines Covid19-Verdachtsfalls
bei den Gästen nicht bestreiten konn-
te, waren die Verantwortlichen ge-
spannt,wie sich derAufsteiger nach ei-
nem Jahr Abstinenz in der obersten Li-
ga des BezirksOstbayern schlägt.

Die erstenMinuten gestalteten sich
ausgeglichen. In der 16. Minute stand
es 7:6 für die Hausherren, ehe sich die
zahlreichen Fehlwürfe auf Gästeseite
zu rächen begannen. Ein kurzer Zwi-

schenspurt der Gastgeber brachte in
Minute 22 einen 6:10-Rückstand. Der
Abstand blieb dank einer sattelfesten
Abwehr bis zum Halbzeitpfiff stabil
(13:9), doch imAngriff haperte es.

Die Halbzeitansprache von Trainer
Heiduk sollte Wirkung zeigen. Er pre-
digte, geduldig im Angriff weiterzu-
spielen, aber im Gegensatz zur ersten
Hälfte dieChancen auch zuverwerten.

Die Mannschaft hielt sich daran.
Das Teamkam an die Gastgeber heran.
In der 51. Minute gelang zum ersten
Mal der Ausgleich zum 20:20. In den
nächsten Minuten sollten nur mehr
vier Tore fallen.DieOberpfälzer behiel-
ten einen klaren Kopf, Erlangen nicht.
Was früher öfter einmal den HSG-
Mannen passierte – dumme Fouls mit
Zeitstrafen, unterlief diesmal den Er-
langenern. Eine vermeidbare Zeitstrafe
und zwei technisch fein herausgespiel-
te Tore des Duos Moritz Müller als ge-
nialer Vorbereiter und Felix Fenchl als
eiskalterVollstrecker brachte dieHaus-
herren auf die Verliererstraße. Ender-
gebnis: Ein 23:21-Auswärtssieg, auf den
es sich aufbauen lässt.

Alles in allem ein verdienter Sieg
mit Florian Sturm, der das Team mit
seinen Paraden im Spiel hielt und
„Distl“ Schanderl als Turm in der Ab-
wehr. „Zudem erwiesen sich die drei
Neuen als absolute Verstärkungen. Da-
bei haben wir unsere Möglichkeiten
noch nicht ausgeschöpft“, so Christof
Heiduck.

NervenstarkeHSG
HANDBALLNabburg/
Schwarzenfeld behält in
Erlangen/Niederlindach
einen klaren Kopf.

BURGLENGENFELD. Ohne jede Sieges-
chance waren die Korbjäger des TV
Burglengenfeld beim Bezirksoberliga-
auftakt in Tegernheim. Die stark ver-
stärkten Regensburger Vorstädter ge-
wannendeutlichmit 93:59.

Die Mannen von Spielertrainer Mi-
chael Dirmeier gerieten schon im ers-
ten Viertel klar in Rückstand. Die Neu-
zugänge des FC – Raphael Gebel (20
Punkte/3 Dreier) und Matthias
Schlindwein (19/1) – trumpften gleich
früh auf. Mit 26:9 gewannen die Gast-
geber die ersten zehnSpielminuten.

Auch im zweiten Abschnitt konn-
ten die Blizzards die Offensive des Geg-
ners nicht kontrollieren. Weitere
25 Gegenpunkte führten zu einem
28:51-Pausenrückstand. Etwas besser

verlief zwar die zweite Hälfte, am kla-
ren Erfolg für den Aufstiegsaspiranten
änderte dies jedoch nichts. Der TV trat
mit einerKlatsche denHeimwegan.

Am Sonntag ist der Heimspielauf-
takt in der Burglengenfelder Stadthal-
le. Dann gastiertmit derDJKNeustadt/
Waldnaab II ein weiteres starkes Team
bei den Blizzards. Die Regionalliga-Re-
serve gewann ihren Start mit 90:55 ge-
gendenTVAmberg/Sulzbach II.

Für die Blizzards spielten in Tegern-
heim: Johnny Neal (24/2 Dreier), Hel-
mut Fink (15/1),MichaelDirmeier (10),
Tobias Weigert (5/1), Oleg Lavrinovich
(2), Gilles Gnokam-Defo (1), Leo Stei-
ner (1), Thorsten Sperber (1), Mustafa
Badenjki, Marian Fartusnic und Lukas
Mulzer. (sil)

BASKETBALL

Tegernheim fertigt Blizzards ab

14 SPORT IN DER REGION DONNERSTAG, 15. OKTOBER 2020STSN1

©MITTELBAYERISCHE | Nittenau und Bruck | Sport in der Region | 14 | Donnerstag,  15. Oktober  2020 


