
REGENSBURG. Keine Probleme dürf-
ten dieKegeln-Damen der SGWalhalla
Regensburg amSonntag um12Uhr ge-
gen die stark abstiegsbedrohte SKV Ba-
ckenheim haben. Bei Betrachtung des
Restprogramms scheint sich mit Bra-
ckenheim einer der beiden Absteiger
als Gast am Holzhof einzufinden. Die
Gäste haben zwar mit Christina und
Verena Brauns zwei Spielrinnen in den
Top 15 der Liga, sind aber ansonsten
nicht gerade ausgeglichen besetzt.
Dennoch warnt Trainer Ralph Hueber,
die Gäste nicht zu unterschätzen. Im
Aufgebot stehen Sabrina Hoffmann,
Claudia Schwelle, Birgit Islinger, Tanja
Schardt, Raphaela Dietl und Carina
Bachl. Die SG-Frauen hoffen an diesem
Wochenende auf Ausrutscher des
größten Konkurrenten Weidenstetten
inGaisbachund auf Schützenhilfe von
GH Bruck gegen Tabellenführer Poing
II, um eventuell dem Entscheidungs-
spiel amvorletzten Spieltag inWeiden-
stetten zu entgehen.

DieMänner des SC Regensburg fah-
renmit dem letztenAufgebot nachKö-
nigsbronn. Zwar ist für die Regensbur-
ger der Klassenerhalt bei vier Punkten
Vorsprung vor einem Abstiegsplatz
rechnerisch noch nicht geschafft, nach

den beiden letzten Siegen hat sich die
Situation aber stark entspannt. Gegner
Königsbronn wäre dagegen bei einer
Heimniederlage gegen den SC mitten
im Abstiegsstrudel. Die Heimbilanz
der Baden-Württemberger ist bei 8 zu 6
Punkten durchwachsen und bietet
dem SC durchaus die Möglichkeit für
einen Sieg. Das Spiel in der Vorrunde
endete allerdings 5 zu 3 zugunsten von
Königsbonn. „Die Kadersituation“, so
Kapitän Nils Deichner, „ist weiter an-
gespannt. Ralph Hueber steht aus be-
ruflichen Gründen nicht zur Verfü-
gung und auch der Einsatz von Oskar
Huth ist fraglich“. So stehen voraus-
sichtlich Julian Weiß, Michael Gesie-
rich, Jonas Urban, Kristijan Stojanovic,
Taras Frydrak, Nils Deichner und Os-
karHuth imAufgebot.

In derDamenBayernliga ist der Zug
in Richtung Meisterschaft für die SC
Frauen bereits abgefahren. Den Titel
machen der ASV Fronberg und Bad
Neustadt unter sich aus. Da sich die SC
Frauen unbedingt Platz drei sichern
wollen, sollten sie auf demWeg dahin
gegen Schlusslicht Steig Bindlach am
Samstag um 15 Uhr nichts anbrennen
lassen. „DerKader ist komplett und auf
Erfolg ausgerichtet“, so Kapitän Rebec-
ca Braun. In der Landesliga treten die
Frauen des BSC am Samstag 16.45 Uhr
zumNachbarderby beimFSV Sandhar-
landen an. Es wird sicher ein Spiel auf
Augenhöhe gegen die zuletzt starken
Nachbarn, wobei sich der BSC im
Kampf um die Meisterschaft keinen
Ausrutscher erlaubendarf. (odw)

KEGELN

SGWalhalla
hofft auf
Schützenhilfe

SULZBACH. Der SV Sulzbach hat ein
aufregendes Kalenderjahr hinter sich.
Unter Spielertrainer Nico Beigang
schaffte der Vizemeister der Kreisliga 1
in einem wahren Relegationsmara-
thon endlich den lange ersehnten Auf-
stieg in die Bezirksliga. Dies bedeutete
zugleich den größten Erfolg in der 53-
jährigen Vereinshistorie. Im Sommer
übernahm Jochen Seitz das Traineramt
vonBeigang, der aus beruflichenGrün-
dennachOberbayern gezogen ist.

„Die Vorbereitung war natürlich
sehr kurz, aber daswar halt so“, erklärt
Coach Jochen Seitz, dessen Team nur
schwer in die Saison fand. Die ersten
drei Spiele gingen allesamt mit einer
Punkteteilung zu Ende. Es folgten vier
Niederlagen und ein weiteres Remis,
bis am neunten Spieltag endlich der
erste Sieg in Katzdorf gelang. Danach
wieder zwei Pleiten, dann der zweite
Dreier beimFC Jura.

Und endlich fand der Aufsteiger so
richtig in die Spur. Vier Siege und ein

Remis gelangen aus den letzten sieben
Partien vor der Winterpause. „Mit 23
Punkten zum Jahreswechsel sind wir
als Aufsteiger im Soll. Wir haben auf
die Abstiegsregion drei Zähler Vor-
sprung und den Klassenerhalt in der
eigenen Hand“, erklärt Seitz, der jeder-
zeit ruhig geblieben ist und an die Stär-
ke seinerMannschaft geglaubthat.

Der SVS ist bereits in die Vorberei-
tung gestartet. Neben Läufen auf der
Straße ist die Seitz-Elf oftmals in der
Hockey-Halle in Donaustauf anzutref-
fen. „Neben Kraftübungen wird dort
auch Fußball gespielt“, erklärt der
Coach. Sollte es die Witterung zulas-
sen, sind noch Testspiele gegen
Schwarzhofen (2. März), Undorf (6.
März) undWörth (10.März) geplant.

Heimspiel gegen Arnschwang

Der Start in die Restrückrunde erfolgt
schließlich am 17. März mit einem
Heimspiel gegen Arnschwang. „Diese
Partie ist richtungsweisend. Viele Au-
genwerden darauf gerichtet sein, denn
fast die halbe Liga kämpft noch um
den Klassenerhalt“, erklärt Seitz. Arn-
schwang hingegen steht mit lediglich
14 Punkten unter enormen Zugzwang,
muss gewinnen, um den Anschluss
nicht gänzlich zuverlieren.

Personell hat sich nicht viel getan
beim Aufsteiger. Keeper Kevin Meier
kehrte nach einem halben Jahr vom
TSV Alteglofsheim zurück. Er ersetzt
MarcoMaltry, der seine Karriere verlet-

zungsbedingt beenden musste. Sascha
Helmberger muss kürzer treten. Seitz
hofft, dass die lange verletzten Deniz
Arslan undMateo Jerkovic wieder voll
mitziehen können. Weiterhin ausfal-
len wird SV-Ikone Mario Zeitler. Bel-
min Pilipovic kann hingegen wieder
regelmäßig trainieren. Mit Jonas Ferst
wagt ein talentiertes Eigengewächs
nach einer längeren Pause sein Come-
back. Auch Torjäger Danny Mak ist
wieder in den Trainingsbetrieb einge-
stiegen.

Sehr gutgetanhat demSVSulzbach,
dass Ex-CoachNico Beigang reaktiviert
werden konnte. „Er ist beruflich stark
eingespannt, wohnt in Oberbayern.
Wenn es die Zeit erlaubt, steht er aber
bereit“, so Seitz. Vor dem Winter war
dies fünf Mal der Fall. Vier dieser fünf
Partien wurden gewonnen. Beigang
steuerte elf Tore und drei Assists bei.
„Wir hoffen, dass Nico nochmöglichst

oft mit auflaufen kann“, erklärt Seitz,
der im Sommer nach nur einer Saison
den SVS wieder verlassen wird. „Ich
hätte gerne weitergemacht. Die Arbeit
mit der charakterstarken Mannschaft
macht viel Spaß, das Umfeld ist toll!
Wir sind im Soll. Dennoch teilte mir
die Abteilungsleitung Anfang Januar
mit, dass siemit einemneuenCoach in
dienächste Saison gehenwolle.“

Klassenerhalt zum Abschied

Seitz war überrascht, akzeptiert aller-
dings die Entscheidung. „Natürlich
werde ich alles dafür tun, ummichmit
dem Klassenerhalt verabschieden zu
können“, verspricht der 41-Jährige. Da-
nach ist er offen für eine neue Heraus-
forderung: „Alles kann, nichts muss!
Sollte ich vom Konzept eines interes-
sierten Vereins überzeugt sein, kann
ichmir vieles vorstellen!“

In den kommenden Wochen und
Monaten wird er seinen Fokus aber
voll und ganz auf den SV Sulzbach
richten. Nachdem Nico Beigang der
erste Trainer war, der den SV in die Be-
zirksliga geschossen hat, will Seitz der
erste Trainer sein, der den Liga-Erhalt
ermöglicht hat. Der neue Coach steht
übrigens auch schon fest. DieWahl fiel
auf Andreas Pollakowski, der aktuell
noch spielender Co-Trainer beim Be-
zirksligisten Langquaid ist. Der 30-jäh-
rige Mittelfeldakteur war bereits
Stammspieler bei den Landesligisten
EtzenrichtundSchierling.

SVS peilt den Klassenerhalt an
FUSSBALLAndreas Polla-
kowski wird im Sommer
der neue Trainer in Sulz-
bach. Jochen Seitz sucht
nach einer neuen Her-
ausforderung.
VON MARKUS SCHMAUTZ

Die Sulzbacher habenmit Trainer Jochen Seitz (rechts) nicht verlängert. FOTO: SCHMAUTZ

SV SULZBACH

Trainer: JochenSeitz schaffte bis-
hermitMötzing undObertraubling
Aufstiege.EinenAbstieg als Trainer
musste er noch nie hinnehmen.

Vorrunde: In der Vorrunde holte
Sulzbach lediglich 13 Punkte.Dafür
führt die Seitz-Elf die Rückrunden-
tabelle an (3/1/1 bei 17:14 Toren)

REGENSBURG. Vor drei Jahren zum
ersten Mal ausgelobt, ist die Verlei-
hung des Ehrenamtspreises des Be-
zirks Oberpfalz des Bayerischen Lan-
des-Sportverbandes (Bayerischer Lan-
des-Sportverband BLSV e.V.) inzwi-
schen zur Tradition geworden, die eine
perfekte Plattform für die Auszeich-
nungvonVereinsfunktionärenbietet.

So wurde am Sonntagvormittag im
Haus Johannisthal bei Windische-
schenbach erneut verdienten und eh-
renamtlich tätigen Persönlichkeiten
aus dem Sport-Bezirk – heuer insge-
samt 16 – in einem würdigen Rahmen
Danke gesagt. Zu den geehrten gehör-
tenmit Hans Schuller von der SGWal-

halla und Inge Schnitt vomSVFortuna
auch zweiRegensburger.

„Zielmit demEhrenamtspreis ist es,
öffentlichkeitswirksam das Amt des
Vorsitzenden und dessen ehrenamtli-
che Leistungen, sei es im Verein oder
Verband, wertzuschätzen und heraus-
zustellen. Denn: Ohne Ehrenamt läuft

nichts“, brachte es BLSV-Bezirksvorsit-
zender Herrmann Müller auf den
Punkt. BLSV-Präsident Ammon nann-
te den Sport in Bayern als die „größte
Bürgerbewegung“ und hob die Leiden-
schaft, die Nächstenliebe, die Verbun-
denheit und die Bereitschaft zu Lernen
der Ehrenamtlichenhervor.

Die Geehrten, deren Verdienste
durch Laudatoren ausführlich erläu-
tert wurden, erhielten vom BLSV je-
weils eine eingerahmte Urkunde, ein
Zoigl-Tragerl und eine Uhr. Aus dem
Kreis Regensburg wurde der langjähri-
ge Funktionär Hans Schuller von der
SG Walhalla ausgezeichnet. Schuller
war von 1973 bis 1984 2. Vorsitzender
und von 1984 bis 2004 1. Vorsitzender
bei der SG. Er war Koordinator für die
Sportstätten-Baumaßnahmen und die
Zuschüsse im Verein. Schuller unter-
stützt weiterhin den Verein als Beisit-
zer. Vom SV Fortuna wurde Inge
Schnitt geehrt. Sie ist seit 1977
Übungsleiterin in der Turnabteilung
und seit 1995 Abteilungsleiterin.
Schnitt ist Gaufachwartin Sport für Äl-
tere des BTV. Ihre erfolgreiche Trainer-
tätigkeit wurde mit Meistertiteln bis
auf Bundesebene garniert. Außerdem
organisiert sie Wettkämpfe und wirkt
alsKampfrichterin.

Ehre für zwei Stützen ihrer Vereine
EHRENAMTDer BLSV-Be-
zirk würdigt die Ver-
dienste von Hans Schul-
ler und Inge Schnitt.

Hans Schuller (links in der Bildmitte mit Jörg Ammon und Helmut Luderer)
und Inge Schnitt (rechts in der Bildmitte mit Franz Hohenleutner und Her-
mannMüller) wurden geehrt. FOTO: LUDERER/LANDGRAF
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