
NEUTRAUBLING. Ein Duell – fast wie
David gegen Goliath – steht dem TSV
Neutraubling ins Haus. Raus aus dem
Liga-Alltag, erntet der Fußball-Bezirks-
ligist heute Abend in Form eines Spiels
derMarke „Saisonhighlight“ den Lohn
für den Sieg im Regensburger Kreispo-
kal.Um18.30UhrmachtNeutraubling
im Rahmen der ersten Runde des Ver-
bandspokals denGastgeber für Bayern-
ligist SVDonaustauf.

Die Brust beim Underdog ist breit.
Nicht zu Unrecht, denn: Mit zwei Sie-
gen und einem Remis ist der Saison-
start in der Bezirksliga Süd vollauf ge-
lungen. Darius Farahmand, Neutraub-
lings neuer Trainer, macht den positi-
ven Auftakt seiner Mannschaft an drei
Attributen fest: „Die Jungs sind sehr
motiviert, immer disziplinierter und
haben im Moment eine sehr große
Willenskraft.“ Den Schwung aus der
Liga will der TSV jetzt auch in das Po-
kalspiel gegen Donaustauf mitneh-

men. Allerdings weilt aktuell ein hal-
bes Dutzend an Stammkräften im Ur-
laub. „Das tut weh, aber wir werden
das Beste daraus machen“, gibt sich Fa-
rahmandkämpferisch.

Farahmands Vorgänger ist Rafael
Wodniok. Er war von 2012 an sieben
Jahre als Trainer beim TSV tätig. Dem
Verein bleibt Wodniok, jetzt nur mehr
im Hintergrund, weiterhin treu. Er
hofft auf ein spannendes Spiel. Der
Matchplan: „So lange wie möglich die
Null halten. Je länger die Null steht,
desto größer sind unsere Chancen.
Egal wie das Spiel ausgeht, wir wollen
mutigundmit Leidenschaft spielen.“

Die Liga hat Vorrang

Farahmand fordert von seinem Team
Disziplin ein. Eine Prognose könne er
schlecht abgeben, sagt der 53-Jährige,
„aber Donaustauf wird versuchen, ein
ordentliches Ergebnis gegen uns raus-
zuschießen. Das wollen wir verhin-
dern. Wir werden versuchen, sie so
weit wie möglich zu ärgern“. Priorität
hat aber die Liga. „Für uns liegt der Fo-
kus ganz auf demSpiel amSamstag ge-
gen Jura“, stellt Farahmand unmissver-
ständlich klar.Wodniok schlägt in die-
selbe Kerbe, sagt schmunzelnd: „Wir
haben da noch was gutzumachen. Die
letzte Niederlage gegen Jura habe ich
nochnicht vergessen.“

Viele zählen die Neutraublinger
Mannschaft heuer zum Kreis der Auf-

stiegsfavoriten. Hier nimmt Farah-
mand den selbst ernannten „Experten“
mit ein paar wenigen Worten den
Wind aus den Segeln: „Natürlich wol-
len wir eine gute Rolle spielen. Aber
Aufstiegskandidat, das ist Schwach-
sinn.“Die Saison sei lang, es könne viel
passieren. Hinzu kommt: „Es ist eine
flexible Liga. Das hat man von Anfang
an gesehen, weil die Favoriten in den
ersten zwei Spielen Federn gelassenha-
ben.“ Erst in sieben, acht Spielen sehe
man, wo die Reise hingehen werde, so
Farahmand. Eine Sieglos-Phase wie
letzten Herbst wolle man diesmal tun-
lichst vermeiden.

Für die Bayernliga-Kicker aus Do-
naustauf bietet das Pokalspiel indes die
ideale Gelegenheit, die jüngste 1:3-Nie-

derlage in Hankofen aus den Köpfen
zu waschen. In der neuen Umgebung
Bayernliga hat der SV so seine Anlauf-
schwierigkeiten. „Zusammenrücken“
ist das Stichwort. „Das Spiel unter der
Woche ist genau das Richtige, was wir
jetzt brauchen.Wir müssen die Raum-
aufteilung in den Schnittstellen, aber
auch unsere Mentalität verbessern.
Das kannst du nur, wenn du zusam-
menrückst“, macht Donaustaufs Trai-
ner SeppSchuderer klar.

Schuderer nimmt Pokal ernst

Personell sieht es nicht rosig aus. Zu
denVerletzten gesellt sichUrlauberNi-
kola Filipovic und das rotgesperrte
Duo, bestehend aus Kapitän Martin
Sautner und SturmtankNikola Vasilic.
„Trotzdem habe ich eine Mannschaft,
die sicher alles geben wird, um eine
Runde weiter zu kommen.“ Den Pokal
nimmt Schuderer durchaus ernst. Sei-
ne Vorgabe: Im Pokal so weit wie mög-
lich kommen. Experimente in der Auf-
stellungwerde es daher keine geben.

Die bisherigen Gegner in der Bay-
ernliga waren stark, sehr stark. „Wir
treffen fast immer auf Mannschaften,
die nicht nur ebenbürtig sind, sondern
teilweise auch stärker sind als wir“, so
Schuderers erstes Zwischenfazit. Aber
aus der Ruhe bringen lässt er sich
nicht. „Ich weiß, was die Mannschaft
kann.“ Und das soll sie heute Abend
auf demPlatz zeigen.

Der Pokal alsMotivationshilfe
TOTO-POKALNeutraub-
ling und Donaustauf pla-
gen vor dem heutigen
Duell Personalsorgen.
Dennoch zeigen sich bei-
de Trainer optimistisch.
VON FLORIAN WÜRTHELE

Für Donaustaufs Krystian Kowalczyk (rechts) ist das Duell mit seinem Ex-Klub ein besonderes. FOTO: FLORIANWÜRTHELE

ALTE BEKANNTE

Wiedersehen: Für zwei Neutraub-
linger ist das Pokalspiel ein beson-
deres.ArthurMendes daSilva und
LukasKaiser haben bereits für den
SVDonaustauf gespielt.

TSV-Vergangenheit: Krystian Ko-
walczyk spielte vor vier Jahren in
Neutraubling.RafaelWodniok hatte
denPolen damals nachDeutsch-
land geholt, ehe er in Donaustauf
landete.

REGENSBURG. Die Regensburger Un-
terwasser-Rugby-Spielerin Julia Woll-
ny hat mit der deutschen Damen-Nati-
onalmannschaft bei der WM die Sil-
bermedaille gewonnen. Ihre Teamkol-
legen vom TC Ratisbona, Thomas, Da-
vid und Julian Scheffczyk, erreichten
mit dem ungarischen Herrenteam den
15. Platz. Das Turnier fand vom 27. Juli
bis zum3.August inGraz statt.

Wollny war mit ihrem Team einer
der Titelfavoriten. Entsprechend sou-
verän kam die deutsche Mannschaft
bis ins Finale: In vier Spielen kassier-
ten die Damen kein einziges Gegentor.
„In den ersten beiden Spielen hatten
wir gegen schwache Gegner noch
nicht so viel Wums im Spiel, aber spä-
testensmit dem dritten Spiel gegen die
USA hatten wir uns als Team gefun-
den. Die Motivation war da“, erzählt
Wollny. „Das Finale war dann ein Spiel
auf Augenhöhe. Es hätte so und so aus-
gehen können.“ Erst in der Verlänge-
rung gelang Gegner Norwegen der ent-
scheidende Treffer. Für Wollny war es
eine schöne Woche: „Wir haben Platz
zwei gewonnen, wir haben spielerisch
viel gelernt und wir haben ein junges
Team. Wer weiß, was bei der EM in
zwei oder der WM in vier Jahren pas-
siert“, sagt die 22-Jährige optimistisch.

Die Regensburger Familie Scheff-
czyk hat Wollny von der Tribüne aus
unterstützt, wenn sie nicht gerade
selbst mit dem ungarischen National-
team im Einsatz war. „Die Stimmung
im Bad war super. Das ganze Turnier
war ein Riesenerlebnis“, erinnert sich
Thomas Scheffczyk. Für sein Team lief
die WM nicht ganz so positiv wie er-
hofft, aber traurig ist er deswegen
nicht. „Wirhabenuns einenSieg gegen
Luxemburg im vierten Spiel erkämpft
und konnten uns von den anderen
Teams ganz viel abschauen“, erzählt er.
„Und im Endeffekt ist es für Teams, die
nicht ganz vorne mitspielen, ja nicht
so wesentlich, ob man am Ende 10.
oder 15.wird.“ (ka)

UNTERWASSER-RUGBY

WM-Silber für
Tauchsportlerin
JuliaWollny

Thomas, Julian und David Scheff-
czyk sowie Julia Wollny (v. l.) bei der
WM in Graz FOTO: SCHEFFCZYK

REGENSBURG. Großer Auftritt von
Sabine Stöckel-Eckard und Uschi
Wallitsch bei den Schwimmwettbe-
werben der EuropeanMasters Games
in Turin. Die für den Schwimmclub
Regensburg startenden Wettkämpfe-
rinnenholten in Italien eineGold-, ei-
ne Silber- und fünf Bronzemedaillen,
wie der SCRmitteilte.

Die in der Altersklasse 60 starten-
de Stöckel-Eckard gewann das Ren-
nen über die 100 Meter Freistil in
1:30,62 Minuten. Für die halbe Dis-
tanz benötigte sie 38,99 Sekunden.
Damit schrammte sie nur um eine
halbe Sekunde am Sieg vorbei. Dritte
Plätze über 50, 100 und 200Meter Rü-
cken rundeten Stöckel-Eckards gute

Leistung ab (46,15/1:42,54/3:40,59).
Wallitsch (AK 55) schwamm über

200 Meter Rücken in 3:14,24 Minuten
und über die 100 Meter Freistil in
1:16,55Minuten auf dendrittenPlatz.

SCR-Duo ist top
SCHWIMMEN Stöckel-
Eckard undWallitsch
holen siebenMedaillen.

Sabine Stöckel-Eckard und Uschi
Wallitsch vom Schwimmclub
Regensburg FOTO: DEPKAT

REGENSBURG. Bei den alle vier Jahre
stattfindenden European Masters
Games hat sich der Regensburger Nor-
bert Paschke vom Karate-Zentrum der
SG Walhalla überraschend, aber ver-
dient, die Silbermedaille gesichert.

Als deutscher Vizemeister ging
Paschke im italienischen Turin zum
erstenMal in derKategorieÜ 60Kumi-
te (Freikampf) international bei die-
sem Großereignis an den Start und er-
reichte nach überzeugenden Vorrun-
denkämpfen das Finale, wie die SG
mitteilte. Hier unterlag er dann knapp
dem italienischenLokalmatador.

Ein besonderer Aspekt seines Erfol-
ges:Mit 70 JahrenwarNorbert Paschke
der älteste Teilnehmer dieser European

Masters Games. Sein Abschneiden in
Turin ist zugleich der bisher größte
sportliche Erfolg seines Vereins, des
Karate-Zentrums der SGWalhalla Re-
gensburg.

Silber für Paschke
ERFOLG Regensburger
Karateka imponiert bei
Masters Games in Turin.

Karateka Norbert Paschke (l.) bei
der Siegerehrung der European
Masters Games FOTO: WEIGERT

REGENSBURG/BONN. Zwei Wahl-Re-
gensburger haben am vergangenen
Wochenende die deutsche Baseball-
Meisterschaft gefeiert. Ludwig Glaser
und Mike Bolsenbroek sicherten sich
mit einem 3:2-Erfolg am Sonntag mit
den Heidenheim Heideköpfen den Ti-
tel bei den Bonn Capitals. Die langjäh-
rigen Leistungsträger der Buchbinder
Legionäre setzten sichmit ihremTeam
in der „Best-of-Five“-Finalserie mit 3:1
gegen den Titelverteidiger durch. Die
Rheinländer hatten im Viertelfinale
für das vorzeitige Saisonaus der Legio-
näre gesorgt. Im Finale gewannen die
Heidenheimer zuvor die Spiele eins
(17:1) und drei (7:2). Bonn hatte sich in
der zweiten Begegnung durchgesetzt
(3:0). Bolsenbroek wurde zum Best Pit-
cher der Endspielserie gewählt. (ood)

ERFOLGE

Ex-Legionäre
holen Baseball-
Meisterschaft
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