
SCHWANDORF. ZumerstenMal in die-
ser Saison verloren die Kegeldamen
des ASV Fronberg zuhause ihr Spiel in
der 2. Bundesliga. Sie unterlagen Victo-
ria Bamberg 2 deutlich mit 1:7 Punk-
tenund3138:3305Holz.

Der Gast, der mit Anne Tonat und
Carolin Eigler zwei Spielerinnen im
Aufgebot hatte, die schon in der 1. Bun-
desliga eingesetzt wurden, gab sich an
diesem Tag keine Blöße. Zudem er-
wischten die Fronberginnen nicht ih-
renbestenTag.

Gleich in der ersten Paarungmusste
sich Irmgard Zapf mit 1:3 Sätzen und
525:547 Holz Roswitha Wolf geschla-
gen geben. Ihrer Partnerin Mareike

Lindner fehlten bei 2:2 Satzstand und
530:535 nur sechs Holz zum Punktge-
winngegenSandra Langer.

Bessermachte esNataschaWunder-
lin im zweiten Abschnitt, die bei 2:2

Sätzen und 554:537 Holz den Mann-
schaftspunkt erzielte, was auch für die
Heimmannschaft die Tagesbestleis-
tung bedeutete. Trotz kämpferischen
Einsatzes konnte sichBeateKarl bei 2:2

Sätzen und 528:541 Holz gegen Verena
Liers nicht durchsetzen. Vor dem ab-
schließendenDurchgang standdie Par-
tie 1:3 nach Punkten und ergab einen
Rückstandvon23Holz.

Anna-Lisa Lippert hatte es mit der
Tagesbesten Anne Tonat zu tun und
unterlag mit 0:4 Sätzen und 481:580
Holz. Zurzeit läuft sie ihrer guten Form
etwashinterher undhatte ihrerGegne-
rin nichts entgegenzusetzen. AuchMa-
rion Huber musste sich letztendlich
mit 0:4 Sätzen und 520:565 Holz Caro-
lin Eigler geschlagengeben.

Eswar ein verdienter Sieg derGäste,
die dadurch dem Klassenerhalt einen
Schritt näher gekommen sind. Für die
ASV-Damen gilt es nun, in den kom-
menden zwei Wochen Spielpause im
Training wieder zu ihrer alten Leis-
tung zurückzufinden, um imnächsten
Auswärtsspiel bei Motor Gispersleben
dieNiederlagewiederwettzumachen.

ErsteHeimpleite für ASV-Damen
KEGELN Fronbergerinnen
verlieren gegen Victoria
Bamberg 2mit 1:7.

Natascha Wunderlin spielte Tagesbestleistung bei den Fronberger ASV-Da-
men. FOTO: DIETMAR ZWICK

BURGLENGENFELD. Was kann es
Schöneres geben, als bei sportlichen
Wettkämpfen ganz oben auf dem Sie-
gerpodest zu stehen. Im italienischen
Asiago rannte, bikte und skatete Hele-
na Pretzl – unterstützt vom Trainer
und zweiHelfern – imWintertriathlon
zumWeltmeistertitel.

Bei strahlend blauem Himmel star-
tete die Spätzünderin in SachenTriath-
lonsport bei den Wintertriathlon
World Championships auf dem 1400
Meter hoch gelegenen Plato Campo-
longo-Rotzo bei Asiago in Italien. Be-
reits 2019 hatte die Prembergerin dort
völlig überraschend den Weltmeister-
Titel gewonnen und letzten Sonntag
gelang ihr das Kunststück, diesen zu
verteidigen.

Nur eine Nuance besser war sie
2019, denn dieses Jahr finishte sie als
Gesamtdritte aller Amateurinnen im
Gegensatz zum vergangenen Jahr, als
sie als Gesamterste ins Ziel stürmte.
Doch dieser kleine Lapsus machte der

freudestrahlenden Ausdauermehr-
kämpferin nichts aus, mischten doch
die nur knapp vor ihr ins Ziel eilenden
Gegnerinnen vergangene Saison noch
imProfifrauenfeldmit.

Unter den besten Amateuren

Mit Rang drei bei den Crosstriathlon-
weltmeisterschaften 2018 in Däne-
mark, 2019 in Asiago als Erste und ver-
gangenen Sonntag wieder als Dritt-
schnellste, bewies das Burglengen-
felder TV-Aushängeschild in Sachen
Triathlon, das sie zu den besten Ama-
teurinnen derWelt gehört. Sie liebt die
Wintervvr ariante des Triathlons, erfor-
dert diese doch viel Gefühl und Tech-

nik, vor allem in der Abschlussdiszi-
plin, dem Skaten. Das 3,6 Kilometer
lange Snowrunning, das sechs Kilome-
ter lange Snowbiking und das 5,2 Kilo-
meter lange Crosscountryyr -Skating wa-
ren zudem mit vielen Höhenmetern
gespickt.

Nach dem Starthorn stürmte sie auf
der gewalzten Schneepiste gleich im
dicht gedrängten Frauenfeld unter den
Top Fünf auf den ersten steilen Hügel
des sehr kupierten Laufparcours zu.
Letztendlich auf Rang sieben liegend,
freute sie sich nach dem kräftezehren-
den Schneegeläufe schon auf den Ritt
mit demMountainbike.

Kaum saß sie im Sattel, kurbelte sie

auf dem schnellen Schneeuntergrund
vehement los und blies zur Aufhhf ol-
jagd. Furchtlos, als wenn sie auf Teer
unterwwr egs wäre, fllf og sie bergab an ih-
ren Konkurrentinnen vorbei, nahm
die Kurvvr en auf den zwei hügeligen
Runden mit Volldampf und gab selbst
einigen Männern das Nachsehen. So
preschte sie mit einer der besten Bike-
zeiten andie Spitze des Frauenfeldes.

HervorragendeMotivation

Nach einem Blitzwechsel schob sie
sich mit kräftigen Doppelstockschü-
ben aus derWechselzone in die schnel-
le, teils eisige Loipe. Ihre Skating-Skier
liefen exzellent, ihre Motivation als
Führende war hervvr orragend, doch hat-
te sie einigeKörner auf demMountain-
bike zu viel verbraucht. Nach rund ei-
nem Kilometer musste sie dann die
von hinten heran sausende spätere Ge-
samtsiegerin trotz heftiger Gegenwehr
ziehen lassen. Doch mit ihrer Zähig-
keit biss sie sich in einemgewissenAb-
stand an ihr fest.

Auch wenn sie kurz vor dem Ziel
noch eine ehemalige Profifrau vorbei
lassen musste, freute sie sich riesig
über ihren Weltmeistertitel in W 30
und den dritten Gesamtrang. Ihre
nächsten Ziele sind ungewiss, denn für
2020 hatte sie sich diese Weltmeister-
schaften als Top-Ziel gesetzt, und das
hatte siemit Bravour gelöst. (bpf))f

Pretzl verteidigt denWM-Titel
AUSDAUERSPORTDie
Prembergerin setzt sich
imWintertriathlon er-
neut in derW 30 durch.
Im Gesamtklassement
wird sie Dritte.

Mit starken Doppelstockschüben ging es für Helena Pretzl Richtung Ziel. FOTO: FRANZ PRETZL

WINTERTRIATHLON

Wettkampf:DerWintertriathlon im
italienischenAsiagowurd auf 1400
MeterHöhe gestartet.

Zeiten:Run 17.57min,Wechsel 43
sec,Bike 17.50min,Wechsel 54 sec,
Ski 17.26min,Gesamt 54.49min

Platzierungen:Helena Pretzl wur-
de bei denAmateurenGesamtdrit-
te. In ihrer Altersklasse,W 30,be-
legte siewie schon imVorjahr Platz
eins.Beim Bike bewies Helena Pretzl ihre

ExxE traklasse. FOTO: FRANZ PRETZL

RODING. . Der Fußball-Bezirksligist
aus Roding treibt weiter seine Perso-
nalplanungen für die kommende
Spielzeit voran. Denn die Kicker von
der Rodinger Regenreibn verfolgen das
Ziel, in die Landesliga vorzurücken.
Bislang scheiterte das Vorhaben, meist
knapp. Für die neue Spielzeit
2020/2021 kann man aber einen wah-
ren Transfer-Coup vermelden, so
wechselt vom Landesligisten ASV
Burglengenfeld Torhüter Marco Epifa-
ni (27) nach Roding. Der Keeper ist ein
Dauerbrenner beim Landesligisten aus
dem Städtedreieck, und war in den
letzten Jahren zwischen den Pfosten
die unumstritteneNummer eins. Auch
in der Bayernligasaison 2015/2016 des
ASV stand er zwischendenStangen.

Auf der Seite des ASV Burglengen-
feld schmerzt der Abgang natürlich
sehr, wie es von der Vereinsführung
heißt, dennmit Epifani verliertman ei-
nen Top-Mann. Zudemwird er eine Lü-
cke hinterlassen, die bei den Schwan-
dorfern wohl schwer zu füllen sein
dürfte. Beim Bezirksligisten TB 03 Ro-
ding freut man sich indes über den
Transfer-Coup, wie Trainer Adi Götz
bestätigt: „Klar freuen wir uns, dass
dieser Transfer zustande gekommen
ist. Wir sind glücklich, dass er sich für
uns entschiedenhat.“

Dem Vernehmen nach, war der TB
bereits seit längerem an ihm interes-
siert. Mit Marco Epifani, so Götz, be-
komme der Turnbund einen gestande-
nen Landesligakeeper, der auch Bay-
ernligaerfahrung vorwwr eisen kann. „Er
hat ein sehr gutes Stellungsspiel und
ist auf der Linie enorm stark“, kennt
Götz die Vorzüge des 27-jährigen ge-
nau.Dass derRodingerTrainer ihnbes-
tens kennt, hat auch einen weiteren
Grund, denn Götz hatte Epifani schon
am Stützpunkt unter seinen Fittichen.
„Wir haben ihmunsere Ziele undKon-
zept vorgestellt und ichdenke, dass hat
ihnüberzeugt.“

So verfügt derTBRoding,mitMarco
Epifani und Oliver Bindl in der kom-
menden Saison über zwei Topleute
zwischen den Pfosten, was auch Götz
freut: „Das heizt natürlich den Kon-
kurrenzkampf an und ich denke auch,
dass beide, trotz ihrer großen Erfah-
rung, gegenseitig noch voneinander
lernenkönnen.“

Rodings Abteilungsleiter Michael
Sagmeister ist ebenfalls hoch erfreut:
„Das ist ein Top-Transfer und wir sind
glücklich, dass das geklappt hat.“Denn
wie Sagmeister mitteilte, hatte man
hier auf der Torhüterposition Hand-
lungsbedarf, nachdem der zweite Kee-
per Daniel Kropf seine Fußballschuhe
wohl an den Nagel hängen wird. „Epi-
fani hat Landesliga- und Bayernligaer-
fahrung undwird uns auf dieser Positi-
on enorm verstärken und sehr gut tun.
So haben wir nun zwei Topleute auf
dieser Position“, so Sagmeisterweiter.

In der Restrückrunde der Bezirksli-
ga Süd möchte der TB auf jeden Fall
den zweiten Platz in der Bezirksliga
Süd insVisier nehmen. (rtn)

FUSSBALL

TBRoding
schnappt sich
Keeper Epifani

Marco Epifani kehtr dem ASV Burg-
lengenfeld zum Saisonende den Rü-
cken und schließt sich dem TB 03
Roding an. FOTO: JOSEF SCHALLER
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