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Gold schmückt
Lukas Kohls Hals

STEILPASS

Am Ende
gelingt noch
die Wende
Ebermannstadt — Von Martina
Nögel (FC Pegnitz) flog der
Steilpass am vergangenen Wochenende zu ihrem Cousin, Stefan Nögel. Dieser erzählte im
Interview, dass er aus zeitlichen
Gründen vor der Saison fußballerisch kürzer treten musste
und mittlerweile nur noch als
Standby-Spieler für die erste
Herrenmannschaft des TSV
Ebermannstadt dient. Am
Sonntag feierte er mit der Reserve den ersten Saisonsieg.

Der 17-jährige Weilersbacher in Diensten des RMSV
Concordia Kirchehrenbach schaffte es bei der EM ganz oben aufs
Treppechen – obwohl er eher zufällig zu diesem Sport kam.
KUNSTRAD

VON UNSEREM MITARBEITER

ALEXANDER HITSCHFEL

Kirchehrenbach — Welcher 17jährige Junge kann von sich
schon behaupten, Europameister in einer Sportdisziplin zu
sein? Auf Lukas Kohl aus Weilersbach trifft genau das zu. Der
Teenager holte sich bei den diesjährigen Europameisterschaften
im Hallenradsport im schweizerischen Altdorf im EinserKunstrad die Goldmedaille und
stand ganz oben auf dem Siegertreppchen.
„Es ist schon ein wahnsinnig
tolles Gefühl, wenn man gewonnen hat und dann die Nationalhymne hört und die Fahnen aufgezogen werden“, schwärmt
Kohl, der sich mit dem Europameister-Titel schmücken darf.
Der für den RMSV Concordia
Kirchehrenbach startende Juniorensportler hat mit diesem Titelgewinn den höchsten internationalen Wettbewerb, den es für
den Kunstradnachwuchs gibt,
für sich entscheiden können und
durfte sich das Blaue Trikot
überstreifen.
Nicht vom Geld regiert

anfange, soll ich erst einmal lernen, das Rad perfekt zu beherrschen und ich wurde zum Kunstradfahren geschickt“, erzählt
Lukas. Dort ist er dann auch
letztendlich hängen geblieben.
„Das Kunstradfahren hat mich
so fasziniert, danach wollte ich
gar kein Radball mehr spielen“,
schmunzelt der 17-Jährige.
„Das Kunstradfahren wird nicht
wie andere Sportarten vom Geld
regiert, auch nicht im Spitzensport“, sagt der frischgebackene
Europameister.
Konkurrenten für fünf Minuten

Es steckt also sehr viel Idealismus dahinter, einen solchen
Randsport– wie auch Lukas ihn
bezeichnet – auszuüben. Was
fasziniert ihn aber so am Kunstradfahren? „Der Zusammenhalt, denn wir sind alle eine große Familie; man kennt sich eben
bayern- und auch deutschlandweit“, so der Schüler, der noch
an das Gymnasium Fränkische
Schweiz in Ebermannstadt geht
und im nächsten Jahr sein Abitur
ablegen will. „Lediglich für die
fünf Minuten der Kür sind wir
Konkurrenten, danach wieder
wie eine große Familie.“
Der 17-Jährige sieht sich als
Botschafter und seine Erfolge als
Möglichkeit, um den Kunstradsport auch im Landkreis Forchheim und in den Nachbarlandkreisen beliebter und bekannter
zu machen. Derzeit läuft auf
Bundesebene auch eine Aktion
der deutschen KunstradsportNationalmannschaft mit dem
Titel „Hallenrad goes Olympia“. Mit dieser Aktion will man
erreichen, dass der Kunstradsport auch Olympia-Disziplin
wird.

Die harte und konsequente Trainingsarbeit hat sich für Lukas
damit ausgezahlt. Schon im Alter von neun Jahren hat er sich
für das Kunstradfahren begeistern können. „Eigentlich ist das
ja schon realtiv spät, um mit dem
Kunstradfahren zu beginnen“,
sagt der Weilersbacher, denn
normalerweise fange man schon
mit sechs oder sieben Jahren an,
diesen Sport auszuüben. Dabei
ist es reiner Zufall, dass er zum
Kunstradsport gekommen ist.
„Ich wollte ursprünglich gerne mal Radball spielen und da
Abi und Titelverteidigung?
hat es geheißen, bevor ich damit
Um weiter erfolgreich zu sein,
arbeitet Lukas Kohl sehr hart.
Montag, Mittwoch und Freitag
trainiert er von 17 bis 19.15 Uhr
in der Schulsporthalle in Kirchehrenbach gemeinsam mit seiner
Mutter, die ihn als Coach auf
Trab hält. Dienstag und Donnerstag sind aber keine „freien
Tage“, sondern hier stehen dann
jeweils zwei Stunden Kraftsport
auf dem Trainingsplan. An vielen Wochenenden ist er zu den
verschiedensten Wettbewerben
unterwegs, hat teilweise auch
zusätzliches Training, nachdem
Lukas Kohl
er in den Bundeskader aufgeKunstradfahrer
nommen wurde.

Das
hat mich so
fasziniert, danach
wollte ich gar kein
Radball mehr
spielen.

Welche Ziele
hat er sich im
Kunstradsport
noch
gesetzt?
„Naja im nächsten
Jahr geht es erst
einmal
darum,
meinen Europameister-Titel zu
verteidigen“, erzählt
Lukas. Das wir aber
keine einfache Aufgabe,
denn zwischen der Deutschen Meisterschaft und
der Europameisterschaft
finden zudem auch noch
die
Abiturprüfungen
statt.
Eine große Herausforderung, der er sich stellen will. Außerdem will
er die Distanz vom Weltrekord und seiner persönlichen Bestmarke weiter
schmälern. Der Weltrekord liegt bei 181,5 Punkten, seine persönliche Marke bei 180,9 . Und wie sehen seine beruflichen Zukunftspläne aus? „Ich
möchte Wirtschaftsingenieurwesen studieren“, hat er sich
vorgenommen.
Und im Kunstradsport? „Da möchte ich auf alle Fälle weitermachen,
denn sonst hätte ich die ganzen Jahre
umsonst
trainiert“,
erzählt er.
Wenn er
dann in die
Erwachsenenriege
der Kunstradfahrer
aufgenommen wird,
dann fängt
er wieder
ziemlich
weit unten
an
und
muss sich
erst beweisen. Dies
dürfte Lukas mit seiner Einstellung aber
garantiert
nicht
schwer
fallen.

Wie ist Ihr Wochenende gelaufen?
Stefan Nögel: Das Wochenende ist aus sportlicher Sicht gut
gelaufen. Mit der zweiten
Mannschaft habe ich 3:2 gegen
Eggolsheim II gewonnen. Wir
waren in der ersten Halbzeit
klar überlegen, mussten aber
nach zwei dummen Aktionen
direkt zwei Gegentreffer wegstecken. In der zweiten Hälfte
haben
wir
dann unsere
Fehler wieder
gut gemacht
und den 0:2Rückstand
allmählich
wieder aufgeholt.
Zum
Schluss ist uns
dann
doch
noch
die Stefan Nögel
Wende gelungen. Das hat mich für die ganze
Mannschaft wirklich sehr gefreut. Unsere Erste hat sich mit
einem gerechten 1:1-Unentschieden von Hetzles getrennt.
Zwar hätte sie im ersten Durchgang den Sack zu machen können, jedoch war der Endstand
über 90 Minuten gesehen verdient.
Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Begeistert hat mich der Auftritt
des BVB in der Bundesliga. Die
Dortmunder haben den Hamburger Sportverein mit 6:2 klar
in die Knie gezwungen und
führen nun wieder einmal ungeschlagen die Tabelle an. So
früh kann man zwar nur schwer
etwas über die Meisterschaft
sagen, aber ich erwarte in dieser Saison ein enges Rennen
zwischen dem FC Bayern und
Borussia Dortmund. Es wird
auf jeden Fall nicht so eindeutig
wie letztes Jahr werden.
Lukas Kohl hat sein Kunstrad
fest im Griff. Foto: Alexander Hitschfel

Die Fragen stellte unser Mitarbeiter Max Kaltenhäuser

Am kommenden Wochenende empfängt ls
Nächster empfängt Dominic Mayer vom SV
Moggast den Steilpass von Stefan Nögel,
dem für die überbrückte Strecke acht
Punkte gutgeschrieben werden.

TRIATHLON

FRAUENFUSSBALL

Auf dem Rad hat der Routinier mit Problemen zu kämpfen Burk ist eine Runde weiter
Höchstadt — Als um halb zehn der
Startschuss zum zweiten Medwork-Triathlon in Höchstadt ertönt, prasselt der Regen auf die
Bahnen des Freibads am Kieferndorfer Weg. „Bei Sonnenschein kann ja jeder“, meint Stefan Leidenberger vom SSV
Forchheim und auch Cheforganisator Thomas Heiligers ist sich
sicher: „Unseren Sportlern
macht das Wetter nichts aus.“
Und so kämpft sich die erste
Staffel von Schwimmern, dicht
an dicht gedrängt, durch das Becken. Auch die Zuschauer bleiben
unbeeindruckt
vom
schlechten Wetter. Mit Rasseln,
Tuten und Zurufen feuerten sie
über die ganze Strecke lautstark

die Triathleten
an. Von Anfang an ist die
Wettkampfatmosphäre
rund um das
Freibad
zu
spüren. Insgesamt
470
Sportler nehmen am Höch- Stefan
stadter Triath- Leidenberger
lon teil.
Unter ihnen auch Stefan Leidenberger, der schon letztes Jahr
bei der Premiere in Höchstadt
gestartet war. Bei seinem Saisonabschluss ist der Forchheimer
auf der Jedermann-Distanz unterwegs: Beim Schwimmen läuft

bei ihm alles gut, doch nach dem
Wechsel zum Fahrrad hat der
Routinier mit Problemen zu
kämpfen: „Auf der nassen Fahrbahn muss man die Kurven sehr
vorsichtig fahren, da ist es schon
manchmal schwierig, die Kontrolle zu behalten“, sagt Leidensberger im Ziel zufrieden,
denn „danach habe ich mich
wieder gefangen. Beim Laufen
hab’ ich etliche Konkurrenten
aufgesammelt“.
Nicht nur mit dem Wetter,
sondern auch mit großem Trainingsrückstand hat Gerald Fischer zu kämpfen. Wegen einer
Knie-Operation blieb seine Teilnahme am Triathlon bis zuletzt
noch offen. „Meine Frau wollte,

dass ich nicht mitmache, aber
wir haben einen Kompromiss
gefunden“, sagt der MedworkGeschäftsführer und Hauptsponsor des Triathlons. Unterstützung holte er sich daher von
Triathlon-Profi Swen Sundberg.
„Fahrradfahren ist noch am
schonendsten für mein Knie.
Swen übernimmt dann das
Schwimmen und Laufen für
mich“, erläutert Fischer.
ks
Bildergalerie
Fotos, einen ausführlichen Bericht
und Ergebnisse gibt es bei

Burk — Nach dem 2:0-Sieg gegen
Weilersbach konnten sich die
Damen des 1. FC Burk auch in
der zweiten Pokalrunde auf
Kreisebene über einen Sieg freuen. Den 1. FC Röthenbach besiegte man auswärts verdient mit
4:0. Angesichts der vielen Chancen der Gäste ist dieses Ergebnis
aber schmeichelhaft.
Die Gäste aus Burk waren immer wieder brandgefährlich in
Strafraumnähe, doch den tapfer
kämpfenden Hausherrinnen gelang es, sich vorerst schadlos zu
halten. Somit ging es mit 0:0 in
die Pause.
Nach Wiederanpfiff legten die
Honeck-Kainer-Schützlinge los
wie die Feuerwehr. Aushilfska-

pitänin Vanessa Weigler war es,
die kurz nach der Pause von
Nehmer steil geschickt wurde
und clever zum 1:0-Führungstreffer einlochte. In der 65.
Spielminute war die unermüdliche Weigler beteiligt, als sie einen herrlichen Pass in die Gasse
auf Anna Seuberth schoss, die
nur noch abziehen musste (65.).
Fünf Minuten später war es
Kügler, die die Kugel in die Maschen donnerte (70.) . Kurz vor
Ende des Duells musste Röthenbachs Keeperin erneut hinter
sich greifen, als Paula Meyer,
nach schöner Spielkombination
mit Mittelfeldmotor Miriam
Heigl, ihrer Mannschaft noch
den 4:0-Endstand bescherte. ft

