
LUCKENPAINT. Seit Ende Oktober lie-
gen die Sportgeräte im Koffer: Auch
das Luckenpaintener Schützen-Team
wäre gut vorbereitet gewesen auf eine
vierte Zweitliga-Saison. Coach Peter
Trägner und Mannschaftsbetreuer Mi-
chael Trägner waren im Herbst zufrie-
den mit den Luftgewehr-Ergebnissen
zwischen 390 und 397 von 400 mögli-
chen Ringen. Natürlich wäre es wieder
hart geworden. Mit Sassanfahrt,
Obing, Mertingen und Dynamit Fürth
II stiegen vier starke Mannschaften
auf. Das Zwölferfeld der Liga hatte sich
stark verändert, denn auch Absteiger
Petersaurach wollte vorne mitmi-
schen. Weitere Aufstiegsaspiranten
wären Titting, Kempten und Unter-
stall gewesen.

Aber dazu kam es nicht. Jetzt heißt
es warten. „Unsere SchweizerinMuriel
Züger und Michal Podolak aus Öster-
reich starten auch in der Saison nach
Corona für uns“, sagtMannschaftsfüh-
rerin Maria Weitzenbeck. Da bei den
Wettkämpfen nur ein Ausländer star-
ten darf, teilt sich das Duo den Platz.
Auch die etablierten Maria Weitzen-
beck, Marion Dummer, Sybille Neu-
meyer lieferten ausgezeichnete Leis-
tungen. Hannah Sturm, JohannaWeit-
zenbeck oder PatriciaMoser sind eben-
falls anBord.

Die zweite Mannschaft blieb coro-
nabedingt in der Bayernliga. Bad Bern-
eck zog zurück und wurde durch Tie-
fes Tal Oppersdorf ersetzt. Lucken-
paints Bayernligamannschaft um Be-
nedict Pfeiffer, Kevin Beck warmit Isa-
bella Pokorny und Kaylee Watson ver-
stärktworden.

„Anfangs war Ärger und Enttäu-
schung vorhanden“, sagt Mannschafts-
führerin Maria Weitzenbeck über den
Umgang mit der Zwangspause. „Ande-
re Sportarten dürften ausgeführt wer-
den und unsere kontaktlose Sportart
trotz entsprechenderHygienemaßnah-
men wie Plexiglas zwischen den Stän-
den nicht.“ Jetzt hält man sich eben
körperlich fit für Tag X. „Zum Beispiel
mit Joggen,Home-Workouts oderHula
Hoop“, sagt Weitzenbeck, die noch ei-
nen besonderen „Nebenjob“ hat: Sie ist
Faschingsprinzessin der Saturnalia
Neutraubling. (lje)

SCHÜTZEN

Zweitliga-Team
Luckenpaint
wartet auf Tag X

Wann Maria Weitzenbeck mit Lu-
ckenpaint in der zweiten Liga schie-
ßen darf, ist offen. FOTO: JOSEF EDER

REGENSBURG. Eine Siegesserie zwi-
schen den beiden Zwangspausen hatte
den SV Fortuna in der LandesligaMitte
in die Sphären der Aufstiegsplätze ka-
tapultiert. Eigentlich haben die Re-
gensburger also gut lachen, wenn da
gegenwärtig nicht die abermalige Abs-
tinenz vomFußballwäre.

Diese „stade“ Zeit macht auch Hans
Meichel, den sportlichen Fortuna-Lei-
ter, zu schaffen. „Manchmal macht
dich das schon leicht depressiv. Du
siehst keinen mehr von der Mann-
schaft oder von deinen Freunden. Das

ist schon schlimm“, äußert der 73-Jäh-
rige, der auch skeptisch ist, dass der
Termin für das erste Spiel am 20. März
gegenBadKötzting realistisch ist.

Die Spieler bleiben unterdessen via
WhatsApp und Telefon in Kontakt
und halten sich eigenständig fit, so gut
es geht. Befürchtungen, dass Spieler
aufgrundder Zwangspause früher oder
später abspringen könnten, hat Mei-
chel nicht. „Es sind keine Anzeichen
da, dass Spielerwegwollen.Weil sie na-
türlich auchwissen, dass wir eine gute
Mannschaft beisammenhaben.“

Der gegenwärtig aus 21 Feldspielern
bestehende Kader sei laut Meichel in
jedem Fall ausreichend – und hat im
Winter Zuwachs bekommen. So ver-
stärken drei Neuzugänge das Team
fürs Frühjahr.Der technischbeschlage-
ne Sven Wagner (22) vom SV Burg-
weinting, Torhüter Daniel Hanke (26),
welcher zuletzt von seinem studiums-

bedingten Aufenthalt in England zu-
rückgekehrt ist, und die jüngste „Er-
oberung“ Mustapha Kamara (22), der
auf Anraten von Manager Bert Hierl
vomVfB Straubing verpflichtet wurde,
allerdingsnochnicht für Fortuna spiel-
berechtigt. Neu ist auch der 29-jährige
Ridouane Sidi Morou. Der aus dem To-
go stammende Kicker hatte sich ver-
gangenen Herbst der Fortuna angebo-
tenundprobeweisemittrainiert.

Unterdessen wird der bisherige
Teamkapitän László Szücs fußballe-
risch kürzer treten. Weil er beruflich
stark eingespannt ist,wird der 29-jähri-
ge Ungar, der seit 2014 das Fortuna-Tri-
kot trägt, im Normalfall nicht mehr
selbst auf dem Platz stehen. „Seine
Nummer 33 habe ich ihm reserviert,
mit ihr spielt keiner mehr“, sagt Hans
Meichel, der sich Szücs imVerein auch
abseits des Platzes in einer leitenden
Funktionvorstellenkann. (ofw)

Vorfreude auf vier neueGesichter
FUSSBALL Landesligist SV
Fortuna holt ein Spieler-
Quartett an Bord. Der
bisherige Kapitän tritt
derweil kürzer.

Mustapha Kamara wechselt aus
Straubing an die Isarstraße zum SV
Fortuna. FOTO: WÜRTHELE

REGENSBURG. Die magischen Buch-
staben standen nach all den Rennen in
sechs Stunden im Westbad hinter fast
jeder Regensburger Zeit: PBZ, persönli-
che Bestzeit. „Das war teilweise nicht
normal“, sagt Vorstand Claus Ludwig
und seit Ewigkeiten Trainer beim
Schwimm-ClubRegensburg (SCR). Der
Lockdown hat tatsächlich gute Seiten.
Wegen der Corona-Pandemie bleibt
mehr Zeit: „Ich kann mich in den 30
Jahren meiner Tätigkeit nicht erin-
nern, dass Nachwuchs in dem Alter so
viel geschwommen ist“, sagt Ludwig.
„Das sind 25 bis 30 Prozent mehr als
sonst.Daswirkt sich aus.“

Es sind nur die rund 65 Auserwähl-
ten aus den Regional- und Landesstütz-
punkten in ganz Bayern, die trainieren
dürfen – und in Regensburg erstmals
seitMonatenwieder einenWettkampf
absolvieren. Ja, die Atmosphäre ist an-
ders als sonst, kleiner ist es auch, aber
alle sind froh, dass sie sich jenseits der
bekannten Gesichter aus der Trai-
ningsgruppe auch mal wieder mit
Kontrahenten von anderswoher duel-
lieren können. Noelle Benkler hat so

ein Duell gerade verloren, als sie nach
den 200Meter Rücken aus demWasser
steigt. „Das war gerade Bundeskader-
zeit“, sagt sie und präzisiert mit Blick
auf Platz zwei hinter einer Münchne-
rin. „Es geht nicht umersten Platz, son-
dern dass man sein Bestes gibt – und
auch weiß, dass man alles gegeben
hat.“ Abgesehen davon: Das Format ist
anders. Geschwommen wird jahr-
gangsübergreifend, auch das ist anders
als sonst.

SchiefeWirbelsäule war „schuld“

„WäreNoelle vierWochen später gebo-
ren als im Dezember 2007, dann läge
sie in allenDisziplinen inDeutschland
auf Platz eins“, sagt Claus Ludwig.
Auch so sei mit der Berufung in den
Bundeskader ein erster „Traum in Er-
füllung“ gegangen, sagt die eloquente
Musterschülerin des St. Mariengymna-
siums aus Bodenwöhr im Landkreis
Schwandorf, deren Noten so gut wie
ihre Zeiten sind. Sie dankt Trainer
(„Claus Ludwig undOlaf Bünde stehen
immer hinter mir und haben ein offe-
nes Ohr“) und Schule („Der Direktor
unddie Lehrer sind sehrnett,wenn ich
für Training oderWettkampf frei brau-
che“), und kam einst mit sechs Jahren
zum Schwimmen. „Ich hatte eine
schiefe Wirbelsäule und habe da das
Wasser alsmeinElement entdeckt.“

Noch ein paar Jährchen früher be-
gann Tiffany Salva und toppt Noelle
Benkler auch in Sachen Anfahrt aus
Landau. „Das sind 87 Kilometer: sechs-
mal hin, sechsmal zurück. Das ist eine

Stunde, dieman auch für Anderes nut-
zen könnte. Aberwas tutman nicht al-
les fürs Schwimmen“, sagt die 14-Jähri-
ge lachend, die mit drei Jahren begann
und von jeher eine Wasserratte war.
„Lustig ist ja, dass ich imWasser gebo-
ren bin. OhneWasser könnte ich nicht
leben“, erklärt das Talent, derenMutter
schon eine gute Schwimmerin war
und die Opa Zoltan Tömör, der früher
auch beim SCR trainierte, zum Sport
brachte. „Wir sind gemeinsam durch
dick und dünn gegangen.“ Tiffany Sal-
vas Ziel? „JEM.“ Noch so eine Abkür-
zung. Junioren-Europameisterschaft.
Dafür trainieren sie in Regensburg alle
sechs- bis achtmal dieWoche zwischen

sechs und sieben Kilometer am Tag.
Der Dritte im Bunde, der jetzt im Bun-
deskader in denGenuss vonUnterstüt-
zung kommt, ist der Älteste des Trio:
Leon Heberlein, Jahrgang 2005, ist auf
dem Sprung, eine magische Zahl auf
seiner Strecke vorne dranzukriegen.
„Wenn da die 15 steht, dann ist das in
dem Alter ein Fingerzeig“, sagt Claus
Ludwig über den Schwimmer, der
schon mit elf Jahren die 1500 Meter
schwamm. „Ich hab viel Ausdauer“,
sagt das Talent, das aus Zeitlarn
stammt, das Gymnasium in Lappers-
dorf besucht und oft griesgrämig
schaut, aber dafürmit Taten glänzt.

Im Training vor drei, vier Wochen
war ein Test schon mal nah an der
Schallmauer, im Echttest fehlten am
Samstag rund 15 Sekunden. Claus Lud-
wigbeschreibt ihn als „wildenKerl, der
vielleicht mal Freiwasser schwimmt
und ins kalteWasser springt, wo ande-
re einenNeoprenanzugbrauchen.“

Lang, lang ist‘s her

In zwei Wochen wartet in Bayreuth
der nächste Vergleichskampf. Ziel die
nächsten PBZs. Das große Ziel: Dass ir-
gendwann ein deutscher Jahrgangs-
meister aus Regensburg kommt. Das
gab’s seit Johannes Neumann, der 2003
sogar Junioren-Europameister wurde,
nicht mehr. „Wir haben jetzt ein Ni-
veau in der Breite, dass mal einer
durchkommt“, sagt und hofft Claus
Ludwig. Vielleicht ja bei den Deut-
schen 2021, die 2020 entfielen. Wenn’s
EndeMai tatsächlichwelche gäbe.

Drei Talente auf dem Sprung
SCHWIMMEN Ein Regens-
burger Trio ist im Bun-
deskader. Der Nach-
wuchs trainiert so viel
wie nie – dank Corona.

VON CLAUS-DIETER WOTRUBA

Die drei Bundeskader-Talente aus Regensburg in ihrem Element imWestbad: Tiffany Salva, Leon Heberlein, Noelle Benkler (von links) FOTO: CHRISTIAN BRÜSSEL

VIELE TALENTE MEHR

Starter: 19Regensburger durften
in Regensburg insWasser.Beson-
ders imponierten SCR-Chef Claus
Ludwig noch drei Talente des
2008er-Jahrgangsmit ihren Sprün-
gen: Clara Kreuter, Jan Krause und
Luis Lengfellner sind auf gutem
Weg für die Bundeskader-Aufnah-
me2022.

Vereinsrekord:AlexanderMetzler,
der imSommer in denUSAstudie-
renwill, erzielte in 15:44,72Minuten
über 1500Meter Freistil eine Zeit
von bundesweiter Relevanz. „Mo-
mentan ist das Platz sechs in
Deutschland“, sagt Ludwig.“

DORTMUND. Zufrieden trat Isabel Ma-
yer die Rückreise vom Meeting aus
Dortmund an. Nachdem die Hürden-
sprinterin, die jetzt für die LG Telis Fi-
nanz startet, im ersten der beiden Zeit-
läufe über 60 Meter Hürden noch we-
gen eines Fehlstarts disqualifiziertwor-
den war, rehabilitierte sich die Regens-
burgerin im eigentlichen Finalemit ei-
nem neuen Hausrekord von 8,57 Se-
kunden und Platz vier. „Das war noch
nicht alles, da ist für die DM in 14 Ta-
gen an gleicher Stelle nochmehr drin“,
zeigte sich ihr Coach Stefan Wimmer
optimistisch. 400-Meter-Läuferin Mo-
na Mayer gewann ihren Zeitlauf über
die zwei Hallenrunden in 55,64 Sekun-
den. Tags zuvor siegte sie auch in
Chemnitzüber 200Meter (24,62). (orv)

LEICHTATHLETIK

Hürden-Test
ist geglückt
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