
REGENSBURG. Dass es ausgerechnet
2020 den Erstliga-Abstieg hinzuneh-
men galt, passt nicht gerade gut in ein
Jubiläumsjahr. Die Kegeldamen der SG
Walhalla blicken nämlich in Coronata-
gen auf 20 Jahre Bundesliga zurück. Re-
gensburg war auch schon immer ein
Zuhause für Bundesliga-Mannschaften
imDamenbereich.

Zunächst bewiesen das die VfB-Da-
men mit dem Aufstieg 1981 und der
deutschen Vizemeisterschaft 1983.
1987 folgte der Abstieg. Danach
schnupperten Weiß Blau und die SC-
Frauen kurz Bundesligaluft. Die TG
Walhalla meldete erstmals 1977/78 ei-
ne Damenmannschaft. 1985 wurde die
Bezirksliga erreicht und eine zweite
Mannschaft ging an den Start. In den
Neunziger Jahren ging es zügig auf-
wärts. Ab 1996/97 fusionierten Spvgg

und TG und traten unter ihrem neuen
NamenSGWalhalla an.

Als 2000 die SG in die zweite Bun-
desliga aufstieg, dachte niemand an ei-
nen Verbleib über 20 Jahre. „Der Auf-
stieg kam damals total überraschend“,
erinnert sich Sandra Plank, die als Ein-
zige über den kompletten Zeitraum da-
bei war und heute die Geschicke der
Abteilung leitet. „Wir gehörten keines-
wegs zudenFavoriten inder Bayernliga
und konnten so unaufgeregt in die ers-
tenBundesligajahre einsteigen.“

Dreimal Bronze als Höhepunkt

Die Mannschaft etablierte sich schnell
und feierte 2004 den Aufstieg in die ers-
te Liga. Dort folgte ein Dutzend Jahre.
Nach dem Abstieg 2016 gab es 2019/20
ein weiteres Intermezzo. Positive Erin-
nerungen an „tragende Kräfte“ wecken
bei Sandra Plank die über Jahre hinweg
stark involvierten Trainer Peter Parze-
fall und Christian Span sowie Koordi-
nator Ronald Renner. Besondere Höhe-
punkte in den 20 Jahren waren neben
den Aufstiegen in die zweite und erste
Liga die Treppchenplätze im deutschen
Oberhaus. 2009, 2012 und 2013 holten
sich die Walhalla-Mädels jeweils die
Bronzemedaille ab.

Ein ganz besonderes Erlebnis sei die
zweimalige Teilnahme am NBC-Pokal

gewesen. Besonders im Gedächtnis ist
den Spielerinnen das Mitwirken 2011
im kroatischen Apatin geblieben, als
die Mannschaft erstmals internationa-
les Parkett betreten durfte. Ein Ereignis
besonderer Art gab es 2006, als dieWal-
halla-Damen bei der Publikumswahl
der Mittelbayerischen Zeitung in Re-
gensburg zur „Mannschaft des Jahres“
gekürt wurden und dabei sogar das Eis-
bären-Eishockeyteamdüpierten.

Negative Erinnerungen hinterlassen
natürlich die Abstiege aus der ersten Li-
ga, die oftmals nur ganz knappund ver-
meidbar waren. Als besorgniserregend
bezeichnet Plank die Entwicklung der
Mitgliederzahlen im Kegelsport allge-
mein und beiWalhalla im Besonderen.
Die SG Walhalla war zu Beginn des
Jahrtausends lange Jahre Anziehungs-
punkt und bot vielen Spielerinnen eine
gute Entwicklungsbasis bis hin zum
Nationalkader. „Wir konnten lange Jah-
re aus dem Vollen schöpfen“, blickt
Plank zurück. „Manchmal war der Ka-
der so groß, dass wir Probleme hatten,
die Spielerinnen leistungsgerecht ein-
zusetzen.“ Das führte letztendlich auch
dazu, dass die SGWalhalla drei Damen-
mannschaften anmelden konnte und
die zweite Mannschaft 2016 sogar den
dritten Platz in der Regionalliga auf
Landesebene schaffte.

Finanziell gab es früher noch Spon-
soren. Das sei heute kaum noch der
Fall, bedauert Plank. Dazu sei die Sport-
hilfe der Stadt ein Grundstock zur Be-
wältigungder finanziellenAnforderun-
gen. Dennoch mussten die Spielerin-
nen bereit sein, aus eigener TascheGeld
draufzulegen. Heute sei es sehr schwie-

rig, leistungsfähige Spielerinnen aus
der Region oder gar darüber hinaus zu
bekommen.Dazu sei dieNachwuchsar-
beit generell sehr stark zurückgegan-
gen, um nicht zu sagen auf null ge-
schrumpft. Das größte Hindernis, sich
in der ersten Liga zu etablieren sei aber,
dass von den zehn Erstligaklubs sicher
sieben einen sehr starken finanziellen
Rückhalt haben, um leistungsfähige
Aktive anzulocken. Dabei sieht die SG
Abteilungsleiterin Klubs in ländlichen
Regionenklar imVorteil.

Kritik am Kegelverband

In Regensburg sieht die Situation be-
ängstigend aus: „Ich habeAngst, dass es
die Walhalla-Damen bald nicht mehr
gibt“, befürchtet Plank. In der kom-
menden Spielzeit könne die SG nur ein
Frauenteam stellen, der Unterbau fehle
komplett. Kritik setzte es auch in Rich-
tung des Deutschen Keglerbundes, der
den Ernst der Lage noch nicht erkannt
habe. So verlangen neue Regelungen
künftig für Erstligistendie ausschließli-
che Nutzung von Plattenbahnen. Ein
Umbau der bestehenden SG-Anlage
würde den Verein aber rund 50 000 Eu-
ro kosten. Positiv beurteilt Plank dage-
gen das Spielsystem über 120 Kugeln
und das Spiel Frau gegen Frau. „Das
bringt sehr viel Spannung“, sagt Plank.

Die Erfolgsstory derWalhalla-Damen
JUBILÄUMDie Keglerin-
nen blicken auf 20 Jahre
in der ersten und zwei-
ten Bundesliga zurück.
Jetzt haben sie Angst vor
der Zukunft.
VON DIETER WAEBER

Ein Mannschaftsbild aus der Walhalla-Historie: Simone Ditterich, Ilona Vater, Susanne Lindner, Trainer Thomas Steindl, Sandra Plank, Silvia Schindler, Steffen Habenicht und Gitta Hey 2009 Dritte der
deutschenMeisterschaft. FOTO: DIETERWAEBER

WALHALLA-ZAHLEN

Statistik: 2000 stiegen dieWal-
hall-Damen in die zweite, 2004 in
die erste Liga auf. 2016 erfolgte der
Abstieg, 2019 derWiederaufstieg
und geradewieder der Abstieg in
die 2. Liga.

Spielerinnen:Walhalla setzte in
den 20 Jahren 40Spielerinnen ein.
Aus demUrsprungskader ist nur
Sandra Plank übriggeblieben.Sie
brachte es auf 335Bundesligaein-
sätze und in 20Wettkampf-Jahren
auf 179 484Kegel.

Rangliste:Hinter Plank folgen Silvia
Schindler (279 Einsätze),Simone
Ditterich (182),SandraBrunner
(177),SabrinaHoffmann (144) und
ManuelaMacha (107).

REGENSBURG. Mit einer Siegteilung
imTopspiel habendie Buchbinder Legi-
onäre die alleinige Tabellenführung in
der Bundesliga Süd übernommen. Im
Gipfeltreffen gegen die Heidenheim
Heideköpfe gewannen die Regensbur-
ger am Samstagabend zunächst klar
mit 14:3 nach Ten-Run-Rule. Am Sonn-
tag unterlagen die Schwabelweiser mit
7:12. Damit riss auch die ungeschlage-
ne Serie nachneunPartien.

Mit einer Bilanz von 9:1-Siegen und
dem nun aufgrund der besseren Run-
Differenz gewonnenen direkten Ver-
gleich liegt das Team von Trainer To-
mas Bison dennoch auf Rang eins vor
den punktgleichen Heideköpfen. Der

Dritte Stuttgart rangiert vier Partien vor
Ende der regulären Saison drei Punkte
dahinter. Gegen die Heidenheimer
glänzten die Legionäre erneut in derOf-
fensive. Insgesamt 27Hits in beiden Be-
gegnungen unterstrichen die Topform
der Regensburger. Mit fünf Homeruns
stockten die Oberpfälzer auch ihre

deutschlandweite Spitzenausbeute mit
25weiter auf.

Auffälligster Legionäre-Akteur war
einmal mehr Routinier Matt Vance mit
vier Hits, vier Runs Batted In und zwei
Runs. Außerdem verbuchte der US-
Amerikaner seinen fünften Homerun
der laufenden Saison. Am Samstag ent-

wickelte sich zunächst ein offener
Schlagabtausch. Die Gäste gingen bis
ins dritte Inning mit 3:0 in Führung.
Dann kämpften sich die Regensburger
durch Runs von Alexander Schmidt
und zweimal Lukas Jahn zurück und
glichen die Partie im sechsten Spielab-
schnitt aus. Danach war auch der Ar-
beitstag der beiden Starting Pitcher be-
endet. Jan Tomek lieferte sich dabeimit
Heidenheims niederländischem Natio-
nalspieler Lars Huijer ein starkes Wer-
fer-Duell. Am Ende standen beim
Tschechen elf Strikeouts, ein Freilauf
sowie acht zugelasseneHits zuBuche.

Gegen den eingewechselten Pit-
cher-Oldie Enorbel Marquez-Ramirez
explodierte die Regensburger Angriffs-
maschinerie mit einer Acht-Punkte-
Rallye im siebten Inning anschließend
förmlich. Pascal Amon und Elias von
Garßen erzieltenHomeruns.Mit einem
weiteren Three-Run-Homerun im ach-
ten Spielabschnitt beendete Nino Saca-
sa die Begegnung sogar noch vorzeitig.
Bei den Heidenheimern war inzwi-

schen Lou Helmig, Sohn des ehemali-
gen Regensburger Meistermachers
Martin Helmig, auf dem Werferhügel
angekommen.

Das zweite Aufeinandertreffen war
von Beginn an ein offensiv geprägtes.
Letztlich bewiesen die Heidenheimer
den längeren Atem und rissen diesmal
ihrerseits die Partie mit einem Schluss-
spurt an sich. Dabei hatte Alexander
Schmidt gleich als erster Regensburger
den Ball aus dem Stadion bugsiert und
für einen vielversprechenden Start der
Hausherren gesorgt. Munter weiter
ging die Homerun-Schlacht. Sascha
Lutz und Shawn Larry für die Heide-
köpfe sowie Matt Vance hämmerten
das Spielgerät bis zum fünften Inning
über den Outfield-Zaun. In der Folge
schalteten die Gäste einen Gang höher
und erzielten acht weitere Runs bis
zum Ende der Partie. Mit einem Solo
Homerun gegen seinen ehemaligen
Teamkollegen Mike Bolsenbroek be-
sorgte der Regensburger Pascal Amon
denEndstand.

Legionäre nehmenKurs auf dasHalbfinale
BASEBALLDie Siegesserie
reißt im Topspiel. Den-
noch rückt das Playoff-
Ticket näher.
VON MATTHIAS ONDRACEK

Regensburg-Legionär Lukas Jahn überquert die Homeplate. Links vorne steht
Alexander Schmidt. FOTO: BRÜSSE
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