
REGENSBURG.DasAbenteuer Playoffs
ist für die Damen der Buchbinder Legi-
onäre beendet. Der ehemalige Serien-
meisterWesseling Vermins war für die
junge Regensburger Mannschaft eine
Nummer zu groß. Beim Vizemeister
der Vorsaison unterlagen die Schwa-
belweiserinnen im Viertelfinale am
Samstag mit 0:11 und 0:7. Die Rhein-
länderinnen entschieden damit die
„Best-of-Three“-Serie mit 2:0 für sich
und rücken insHalbfinale vor.

Als Tabellendritter der Softball-Bun-
desliga Süd ging es für das Team der
Trainer Jonas Buchholz und Michael
Wöhrl gegen den Nordzweiten aus
Wesseling. Die Vermins gingen als
fünfmaliger Meister favorisiert in das

Aufeinandertreffen mit dem Playoff-
Neuling. Noch bevor die nervösen
Schwabelweiserinnen zum ersten Mal
ans Schlagmal traten, lagen sie mit 0:6
im Hintertreffen. Mit drei Fehlern in
der Feldverteidigung halfen die Re-
gensburgerinnen dabei kräftig mit. La-
ra Ullmann hatte als etatmäßige Wer-
ferin begonnen. In der Folge fanden die
Legionäre langsam zu ihrem Spiel. Die
routinierten Wesselingerinnen jedoch

bauten ihren Vorsprung kontinuier-
lich aus. Nach dem fünftenDurchgang
war die Partie aufgrund der Sieben-
Punkte-Regel vorzeitig beendet. „Die
Mädels waren zwar fokussiert, aber
doch sehr aufgeregt. Auf der ein oder
anderen Seite hat uns dann auch das
Quäntchen Glück gefehlt“, analysiert
Softball-VorstandMarkusBrunner.

Im zweiten Aufeinandertreffen
hielt Werferin Laura Dirscherl die

Gastgeberinnen zunächst kurz. Bis
zum vierten Inning gelangen den Fa-
voritinnen nur zwei Runs. In der Of-
fensive blieben die Legionärinnen aber
zu harmlos. Nur sechs Treffer verbuch-
ten die Oberpfälzerinnen insgesamt in
beiden Begegnungen. Julia Triflinger
sorgte mit drei Hits für die halbe Aus-
beute.

So beendeten die Vermins mit fünf
Punkten in den Durchgängen vier und
fünf auch die zweite Partie vorzeitig.
„Wir sind ein aufsteigendes Team, das
weiter Erfahrungen sammelt“, erklärt
Brunner. „Für diese Saison sind wir
voll zufrieden. Ich traue uns zu, dass
wir uns in den nächsten Jahren weiter
oben in derTabelle etablieren.“

Für die Legionäre-Damen geht es
nun im Deutschlandpokal zum Sai-
sonfinale umeinen Platz beimEuropo-
kal der Pokalsieger. Am Samstag (ab 13
Uhr) gastieren die Hamburg Knights
zur erstenRunde in Schwabelweis.

Playoff-Viertelfinale war Endstation
SOFTBALLDie Legionäre-
Damen scheitern an
Wesseling Vermins.

Die Damen der Legionäre sind im Viertelfinale ausgeschieden. FOTO: LEGIONÄRE

ILSENBURG. Max Zeus hat es ge-
schafft: Zum zweiten Mal nach 2017
holte er sich am Brocken nach 11,7 Ki-
lometern den Titel eines Deutschen
Meisters imBerglauf.Dies brachte dem
Regensburger zugleich die Nominie-
rung für die in 14Tagen inCanillo (An-
dorra) stattfindenden Berglauf-Welt-
meisterschaften ein. Erst im Schluss-
spurt konnte sich der Telis-Mann bei
seiner Titelverteidigung mit einem
knappen Vorsprung von nur einer Se-
kunde von seinen schärfsten Konkur-
renten Aaron Bienenfeld (SSC Hanau-
Rodenbach/ 51:12 min.) und Konstan-
tin Wedel (LAC Quelle Fürth/51:15
min.) absetzen. Bei den Damen siegte
die letztjährige U20-Europameisterin
im Berglauf Lisa Oed vom SSC Hanau-
Rodenbach in 58:28Minuten. Erstmals
wurden die nationalen Titel außerhalb
von Bayern und Baden-Württemberg,
die sich in den Vorjahren die Organisa-
tion dieser Wettkämpfe geteilt hatten,
ausgetragen.DenStartschuss gab Sach-
sen-Anhalts Innen- und Sportminister
Holger Stahlknecht um 9.30 Uhr und
schickte die Athleten auf den Brocken-
gipfel. „Auf den letzten 400, 500 Me-
tern habe ich noch mal angegriffen.
Ich dachte mir nur: Zweiter oder Drit-
ter willst du nicht werden. Also musst
du jetzt was tun“, sagte der 23-Jährige,
der im Studienort Bayreuth unterMar-
co Scherl, dem Coach und Ehemann
vonOlympiastarterin Anja Scherl, trai-
niert. „Max hat in den letztenWochen
nach so manchen kleinen Formtiefs
im Sommer zu alter Stärke zurückge-
funden und kann nun optimistisch
zur Berglauf-WManreisen“, zeigte sich
auch sein Coach zufrieden. Für die Bei-
den war es der erste krönende Höhe-
punkt einer erst im vergangenen Jahr
begonnenenZusammenarbeit. (orv)

BERGLAUF

Maximilian Zeus
verteidigt seinen
Titel amBrocken

Max Zeus auf dem harten Weg zum
Brocken FOTO: ORV

REGENSBURG.DieU20-Mannschaft
desEVRegensburgmusste sich in ih-
rem letztenVorbereitungsspiel vor
demSaisonstart beimEVLandshut
mit 1:4 geschlagen geben.DenTreffer
für dieDomstädter zum1:4-Endstand
erzielteNicolas Sauer. „Wir sindnicht
ins Spiel gekommen,wir hattenkei-
nenZugriff auf das Spiel.Daskommt
vor.Wirhaben aktuell viel Verletzte
undhattenSpieler dabei, die die ganze
Wochekrankwaren. Ichhoffe, dass
zumLigastart alle fit sindundAlex
Dosch zurückkommt. Es geht alles in
die richtigeRichtung.Wirwerdenbe-
reit sein amSamstag“, so Stefan
Schnabl.AmWochenende startet die
U20-Mannschaft in dieDivision I der
DeutschenNachwuchs Liga. Erster
Gegner ist amSamstagum16Uhr so-
wie amSonntagum11.30Uhrder
AugsburgerEV inderDonau-Arena.

EISHOCKEY

Niederlage zum
Ende der Testphase

REGENSBURG. Wenige Tage vor dem
Start sehen die Verantwortlichen der
SG Walhalla dem Saisonverlauf zwar
mit gemischten Gefühlen entgegen,
bleiben aber bei ihrem positiven Ziel,
in der 2. Bundesliga Süd-Mitte ganz
obenmitspielen zuwollen.

Ausschlaggebend für die Skepsis ist
der dünne Kader, der nach der Absage
von Alexandra Haderlein aus berufli-
chen Gründen und der Babypause von
Franziska Wurm-Lallinger weiter kon-
stant niedrig ist. Mit Raphaela Dietl
aus dem U23-Kader des Bayerischen
Sportkeglerverbandes hat die SG einen
Neuzugang zu verzeichnen. Allerdings
muss die 20-Jährige sich erst einmal an
das Bundesliganiveau gewöhnen. „Das
ist nicht so einfach“, meint Sandra

Plank. „Wenndu530 spielst undneben
Dir eine Nationalspielerin ihre 580
runterspult.“DazukommtderWieder-
einstieg vonCarina Bachl (früher Segl),
die nach ihrer Babypause wieder zur
Verfügung steht.

Bei Ausfällen wird es eng

Die Personaldecke bleibt jedoch ge-
fährlich dünn, stimmen Mannschafts-
führerin Sandra Plank und Trainer
Ralph Huber überein. Passieren dürfe
nichts: Sonst sei das Saisonziel, wieder
ganz vorne mitspielen zu wollen, ex-
trem gefährdet, sagen beide. Im enge-

renKader stehennebenKapitän Plank,
Neuzugang Dietl und Rückkehrer
Bachl weiterhin Tanja Scharf, Sabrina
Hofmann, Claudia Schwelle und Birgit
Islinger. Den erweiterten Kader bilden
Petra Bornschlegl und IreneDoll.

EinenBlicknachunten gibt es aller-
dings nicht, dazu sei der Kader insge-
samt zu gut,meint TrainerHueber. Au-
ßerdem setzt die SG auch auf ihre
schwer zu bespielenden Bahnen, die so
manch hochgelobte Gegnerin schon
das Fürchten lehrte. Die Vorbereitung
verlief bisher zufriedenstellendmit an-
steigender Tendenz, wie der 5:3-Sieg in

Erlangen-Bruck mit 3190:3170 Kegel
bewies. Zum Favoritenkreis der Bay-
ernliga zählen Plank undHueber,Wei-
denstetten, Schretzheim und Aufstei-
ger Poing II. Zum Saisonauftakt
kommt Gaisbach, dann geht es nach
Poing und danach ist Nachbar GH
Bruck zu Gast. „Da kannst du 6:0, aber
auch 0:6 Punkte einfahren“, meint
Hueber. So werde der Auftakt sicher
richtungsweisend für die Saison sein.

Schwierige Sponsorensuche

Generell beklagt Plank die fehlenden
Möglichkeiten, in Regensburg an
Sponsoren ranzukommen. Die großen
Firmen haben kein Interesse an Rand-
sportarten, die Mittelständler sehen
durch die breite Masse von Randsport-
arten in einer Großstadt Probleme,
sich einer Sportart zuzuwenden. In
kleineren Städten würden die Bundes-
liga-Klubs generell finanziell unter-
stützt. Dabei sei Sponsoring die Vor-
aussetzung, um Spieler mit Bundesli-
ganiveau auch aus weiter entfernten
Orten zu gewinnen. Selbst die Finan-
zierung des Spielbetriebes sei allein
schon jedes Jahr eineHerausforderung.
Immerhin legen die Teams etwa 5000
Kilometer Fahrtstrecke zurück. (odw)

Der enge Kader bereitet Sorgen
KEGELNDie SGWalhalla
steht vor schwieriger
Saison: Dennoch hält
man an hohen Zielen
fest – die Damenwollen
ganz obenmitspielen.
VON DIETER WAEBER

DasWalhalla-Kernteam für die neue Saison: v. l. Sandra Plank, Birgit Islinger, Tanja Schardt, Carina Bachl, Sandra Hofmann und Raphaela Dietl FOTO: ISLINGER

Sandra Plank greift an. FOTO: BRÜSSEL

„
Dakannstdu6:0,
aber auch0:6
Punkte einfahren.“
RALPH HUBER
Trainer der Keglerinnen der SGWalhalla
zum Saisonstart in der 2. Bundesliga
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