
PFREIMD.. Um den Liga-Cup kämpf-
ten bis zur Einstellung des Spielbe-
triebs durch die Corona-Krise die bes-
ten acht Oberpfälzer Mannschaften
der Landesliga mit der Luftpistole.
Hierzu stellte jedes Team einen Einzel-
schützen, der fünf LP-Schüsse in je-
weils 30 Sekunden nach Ansage abzu-
geben hat. Die Wertung erfolgte in
Zehntel-Ringwertung. Die Zuschauer
applaudierten lautstark,, wenn eine
Zehn von den Finalteilnehmern fiel.
Der Startermit denmeisten Ringen ge-
wann und war eine Runde weiter. Es
qualifizierten sich die Teams SG 1898
Thumsenreuth, 1925 Neumühle, Tell
Drachenfels Treffelstein, Einigkeit Hu-
bertus Kastl, Gemütlichkeit 1961
Mauth, Germania Großalbershof und
der Vorjahressieger Waldeslust-Ro-
ding-Bahnhof.

Nach dem ersten Durchgang stan-
den sich nochMauth und Kastl gegen-
über. Mit 51,3:45,7 Ringen gewann
Mauthund stand imFinale. Das zweite
Halbfinale gewann Großalbershof mit
47,3:44,4 gegen Neukirchen. Jürgen
Weiß hatte am Ende die besseren Ner-
ven und gewann mit (10,5; 9,7; 9,4; 9,5;
9,9) mit 49,0:44,7 Ringen gegen Martin
Bräu (Mauth). Somit stand das Team
vonGermania Großalbershof als LP Li-
gacupgewinner 2020 fest. Ligaleiter Pe-
ter Lugbauer überreichte die Trophäe
andie Sieger. (gdl)

SCHIESSSPORT

Großalbershof
gewinnt den
Liga Cup

SCHWANDORF. Beim Sport dreht sich
alles um die Termine der Wettkämpfe
oder Spiele. Nur diese gibt es in Zeiten
der Corona-Krise nicht mehr. Keiner
weiß, wie und wann es weitergeht,
egal in welcher Disziplin. Für die
Sportler, welche die Wintersaison
nicht beenden konnten, oder die, die
sich auf die ersten Starts im Frühjahr
freuten – alles ist abgesagt. Was ma-
chendie Sportler, die sich gezielt auf ei-
ne Meisterschaft vorbereiteten oder
diese vor den Augen hatten? Der wich-
tigste Baustein im Sportlerleben wäh-
rend dieser Zeit dürfte die Motivation
sein.

DieMittelbayerische hat eine Grup-
pe junger Nachwuchstriathleten vom
TVBurglengenfeld gefragt, die sich seit
Oktober letzten Jahres gezielt auf die
Saison 2020 vorbereiten. Die jungen
Burschen im Alter von 16 und 17 Jah-
ren gelten als Hoffnungsträger in der
von Franz Pretzl gegründeten Triath-
lon-Gruppe des TV Burglengenfeld. Be-
treut werden die Älteren davon vor al-
lem vom Ex -Profitriathleten Thomas
Kerner, der heuer nach beeindrucken-
den Jahrenmit vielen Titeln und Erfol-
gen eine Pause einlegt.

FürKerner geht es vor allemdarum,
die Motivation bei den Athleten hoch-
zuhalten. Das kann einmal Zuspruch
sein, dass es allen Athleten in Deutsch-
land, ja fast auf der ganzen Welt, so
geht. Andererseits können das moti-
vierende Filmchen von vergangenen
Wettkämpfen oder lustige Indoor-Trai-
ningsvideos sein, sowie motivierende
WhatsApp-Nachrichten. „Viel Indoor-
Training ist in unseren Breitengraden
von November bis Februar ja nichts
Außergewöhnliches. Dieser Zeitraum
wird nun eben zwangsbedingt verlän-
gert“, so Kerner. Der größte Einschnitt
stellt tatsächlichdie Sperre der öffentli-
chen Bäder dar. Aber hier gibt es mitt-
lerweile auch ganz gute Alternativen,
wie Skirollerfahren, einen Hang mit
Skistöcken bewältigen oder das Zug-
seiltraining.

Trainingsanleitung als Problem

Zwar haben die Triathleten den Vor-
teil, dass sie noch Laufen und Biken
können imFreien, doch beimSchwim-
men hapert es massiv. Für den Trainer
ist schwierig, zu sehen, wie sich die
Athleten entwickeln und was sie ge-
nau trainieren. Mit Trainingsplänen
unterstützt durchWhatsAppundTele-
fonaten funktioniert das Ganze zwar
auch, doch das ist sehr zeitintensiv,
wenn man noch ganztags arbeiten
muss. Auch wird es sicherlich nach
zwei bis drei Wochen selbstständigem
Training noch schwierig werden für
den Trainer, die jungen Burschen zu
motivieren. Zu 100 Prozent trainieren
sie derzeit alleine und das ist in diesem
Alter noch nicht ganz so leicht. Zur
Hilfe kommt jedoch die moderne
Technik, mit der man gemeinsam ge-
geneinander virtuell biken oder laufen
kann. Momentan sind ihre innerliche
Einstellung und ihre Hoffnung zu be-
wundern, um diese nicht ganz einfa-
cheZeit zuüberbrücken.

Zu diesen hoffnungsvollen Nach-
wuchstriathleten gehören auch Michi
Fuchs und Ezra Brunner, die wie ihre
Teamkollegen versuchen, das Beste aus
der Situation zu machen. „Um die
Wettkämpfe mache ich mir keine Sor-
gen, ich trainiere einfach weiter und
wenn der erste Wettkampf kommt,
bin ich bereit“, sagt Michi Fuchs, wäh-
rend Ezra Brunner erklärt, dass man
natürlich einen leichten Motivations-
knick habe, weil man erst mal kein
richtiges Zielmehr vorAugenhat.

Der Spaß am Training geht durch
vorerst fehlende Wettkämpfe aber

nicht verloren. „Da ich vor allem Spaß
an der Bewegung habe und es mein
Ziel ist, immer besser zu werden, stört
mich das nicht so stark. Da versautmir
eher der Fahrradsturz die Laune, da ich
mein neues Rad jetzt die nächsten paar
Wochen nicht mehr sehen werde und
jetzt auf mein altes zurückgreifen
muss“, sagt Ezra Brunner. „Klar ist es
vielleicht blöd und ein bisschen lang-
weilig, wenn man jetzt einige Zeit oh-
ne seine Teamkollegen trainieren
muss. Es ist aber besser so, da wir alle
gefordert sind, unsere Mitmenschen
zu schützen“, ergänztMichi Fuchs.

Da derzeit keine Schule stattfindet,
können die beiden Triathlon-Talente
etwas flexibler trainieren als sonst, da
man sich die Zeit zum Lernen selbst
einteilen könne, würden sich andere
Möglichkeiten ergeben, sagt Fuchs,
macht aber klar, wo die Prioritäten lie-
gen: „Ich lerne aber jeden Tag trotzdem
für die gleichen Fächer, die ich an den
entsprechenden Tagen normalerweise
hätte!“ Er ist jedenfalls froh, dass man

trotz der Ausgangssperre noch drau-
ßen Sport machen darf. „Ich werde das
Lauf- und Radtraining ganz normal
weiter draußen ausführen, aber alleine
und, wenn möglich, imWald fern von
anderen Menschen. Schwimmen wird
ersetzt durch Stabi- und Zugseiltrai-
ning.. Wenn das Wetter wieder
schlechter wird, gehts zurück auf die
Rolle und es wird gezwiftet“, verrät
Fuchs.

Radfahren in der virtuellenWelt

Zwift ist eine Online-Plattform mit ei-
ner virtuellenWelt, in dermanperRol-
lentrainer oder Laufband Radfahren
und auch Laufen kann. IÜber diese
Plattform trifft man sich quasi virtuell
und trainiert gemeinsam. „Mir ma-
chen vor allem die Tourenmit Jan Fro-
deno auf Zwift Spaß, daman dort auch
mit ihm kommunizieren kann und
man so einen schönen Einblicke in
sein Leben bekommt. Indoor-Radfah-
ren funktioniert mittlerweile ziemlich
gut. Passt das Wetter, wird aber drau-

ßen zu fahren auf jeden Fall vorgezo-
gen. Das Schwimmtraining, welches
ich schon stark vermisse, werde ich
durch Rudern ersetzen und jeweils
noch mit Kraftübungen kombinieren.
Ich muss mir nur noch ein Zugseil be-
schaffen. Dann habe ich alles daheim“,
plaudert Ezra Brunner aus dem Näh-
kästchen.

Eine Sache liegt beiden Triathleten
sehr amHerzen. „Wasmich die letzten
Tage gefreut hat, ist, dass ich auf den
Rennrad-Ausfahrten viele Leute gese-
hen habe, die draußen etwas unter-
nommen haben – aber alleine. Dass
sich auchLeute trotz der Lageweiter in
Parks getroffen haben und dabei auf
nichts geachtet haben, hat mich je-
doch schockiert. Ich würde mich sehr
darüber freuen, wenn es jetzt endlich
mal alle schaffen würden, unnötige
Kontakte zu vermeiden. Denn es geht
hier nicht um das eigene Ego, sondern
um das Wir und das sollte momentan
einfach wichtiger sein“, meint Mich
Fuchs.

Coronamacht erfinderisch
SPORTDas Training ist
eingeschränkt,Wett-
kämpfe nicht in Sicht:
Burglengenfelder Triath-
lon-Talente lassen sich
jedoch etwas einfallen.

Wenn die Schwimmbäder geschlossen haben, muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Michi Fuchs löst das in
diesem Fall mit Seitzugtraining – stilecht mit Badekappe und Brille. FOTO: MICHAEL FUCHS

Die Nachwuchstriathleten des TV Burglengenfeld können schon einige Erfol-
ge vorweisen. FOTO: FRANZ PRETZL

„
Ich trainiere einfach
weiterundwenn
der ersteWettkampf
kommt, bin ich
bereit.“

MICHI FUCHS
Nachwuchstriathlet, TV Burglengenfeld

AMBERG. Beim Eishockey-Klub ERSC
Amberg steckt man derzeit in der
Zwickmühle:Weiter für die Landesliga
planen, oder doch schon für die Bay-
ernliga – und vor allem die allumfas-
sende Frage: Wann geht es dann über-
haupt weiter mit dem Amateur-Eisho-
ckey? Keine einfache Situation für den
ERSC Amberg und vor allem für Chris
Spanger: „Wir müssen zweigleisig pla-
nen und verhandeln – und dann ab-
warten“, erklärt der sportliche Leiter
derWild Lions.

Die erste Personalie kann Spanger
inzwischen aber zumindest schon ver-
melden: „Benji hat bereits zugesagt, für
beide Ligen“. Gemeint ist damit Vertei-
diger Benjamin Frank. Der 34-jährige
Routinier inDiensten der Lionswar im
Januar zu Beginn der Aufstiegsrunde
aus Pegnitz zu den Löwen zurückge-
kehrt und zeigte sich zum abrupten
Ende der Serie hin nicht nur als Stabili-
sator in der Abwehr, sondern auch als
erfolgreicher Doppel-Torschütze in
denPlay-Offs gegenBuchloe. (apg)

EISHOCKEY

Benjamin Frank
bleibt beim
ERSCAmberg

AKTUELL IM NETZ
Immer amBall

Auch in Zeiten der Corona-Krise
finden Sie alle Infos rund um den
Amateurfußball in der Region auf:

www.fupa.net/oberpfalz
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