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SPORT

Künstlerische Freiheit auf dem Rad
Juniorinnen des TSV Neunkirchen sahnen in einem neuen Trendsport viele Titel ab
VON SCOTT JOHNSTON

DIE

DIENSTAGS FRAGE

Zumba ist Aerobic
Wie sich der Gesundheitssport gewandelt hat

Einräder kannten die meisten Menschen früher in erster Linie vom Zirkus: Vor
allem die Clowns turnen
bis heute eifrig darauf
herum. Inzwischen ist das
Einradfahren zu einer richtigen Trendsportart geworden. Eine Vorreiterrolle in
der Region hat der TSV
Neunkirchen
übernommen.
NEUNKIRCHEN — Den
entscheidenden
Impuls
gab Maria Heimerl. Die
Musiklehrerin am Erlanger
Ohm-Gymnasium
begeisterte die damals achtjährige Antonia Joschko
für das Einrad. Einen
Sport, der den Gleichgewichtssinn, die motorischen Fähigkeiten und eine
aufrechte Körperhaltung
schult. Nachdem auch die
Töchter von Tina Laible
Gefallen daran gefunden Die aktuelle Einradgruppe des TSV Neunkirchen beim Üben in der Halle. F.: Scott Johnston
hatten, stellte sie im Sommer 2010 zusammen mit Sandra werden nicht nur Rennen auf der einen heimwehgeplagten AußerirdiJoschko einen Kurs für das Ferienpro- Straße oder im Flachland gefahren, schen beim Sprung in der Luft kräftig
gramm der Neunkirchener Grund- selbst Mannschaftssportarten wie weitergetreten. Je kreativer, desto besschule zusammen. Die Resonanz war Hockey oder Basketball können auf ser. Für eigene Tricks gibt es von der
so groß, dass daraus bereits im Sep- dem Einrad ausgeübt werden.
Jury schon mal Extrapunkte. Zu den
tember eine Einradgruppe beim TSV
Beim Freestyle kommt es in einer Choreografien gehören nicht zuletzt
hervorging.
Verkleidungen.
So
Choreografie, ähnlich wie beim Eis- ausgefallene
Inzwischen machen 43 Mädchen kunstlauf, neben dem Schwierigkeits- waren die TSV-Mädels schon als Piraund ein Junge mit. Sie unterteilen sich grad der Übungen auch auf Aus- ten, Einhörner oder Schafe unterwegs
in Kinder, die noch nicht freihändig druckskraft und Eleganz an. Eine Fi- und erzählten mit ihren Vorführunfahren und selbstständig aufsteigen gur ist das einbeinige oder das Rück- gen kleine Geschichten.
können; in solche, die bereits sicher wärtsfahren, wobei das Einrad weder
fahren, und in die Gruppe der Fortge- über einen Leerlauf noch eine Rück- Platz 1 in Bayern
schrittenen. Stürze und Verletzungen trittbremse verfügt. Beim „Flieger“
Mit großem Erfolg: In der Paarkür
ereignen sich nicht häufiger als bei wird der Oberkörper auf den Sattel bei den bayerischen Meisterschaften
vergleichbaren Sportarten, behauptet gelegt, beim „Seat drag“ sitzt die Fah- 2010 wurden Julina und Maxine LaiSandra Joschko. Unsichere Anfänger rerin nicht auf dem Sattel, sondern ble in der Altersklasse U 13 Dritter.
schützen sich wie beim Rollschuhfah- lässt ihn nach vorne oder hinten auf Gemeinsam mit der Schulmannschaft
ren mit Knie- und Ellenbogenscho- den Boden fallen und radelt weiter; des Ohm-Gymnasiums erreichte die
nern sowie einem Helm.
beim „Koosh koosh“ wird das Rad Gruppe ebenfalls Rang 3. 2011 wurrückwärts mit nur einem Bein hinter den Maxine und Julina Laibel mit
Jungs rasen, Mädels mit Grazie der Gabel angetrieben.
einer geradelten „Sendung mit der
Auch springen kann man mit dem Maus“ bayerische Meisterinnen. 2012
Die Neunkirchener Sportlerinnen
haben sich auf Freestyle spezialisiert. Einrad. Beim „Unispin“ hüpft der belegte Julina in der Einzelkür Rang 5
Daneben existieren zahlreiche wei- Fahrer hoch, fasst das Rad am Sattel bei der deutschen Meisterschaft. 2013
tere Formen, die vor allem Jungs an- und dreht es während der Flugphase holten Antonia Joschko, Emily Abendsprechen. Bei Off-Road, Mountain um 180, 360, 540 oder mehr Grad und schön, Maxine Laible und Maike
oder Trial Unicycling wird deutlich, landet im Idealfall wieder auf den Grewe weitere bayerische Titel nach
dass sich auch schwieriges Gelände Pedalen. Beim „E. T.“ wird ganz nach Neunkirchen. Es werden nicht die letzauf einem Rad bewältigen lässt. Es dem Vorbild des Kino-Klassikers um ten gewesen sein.

über die Trends der
Branche. Klar festzustellen ist, dass die
professionellen Angebote in Sportvereinen
und Fitness-Studios
mittlerweile nur so
aus dem Boden sprießen. Die Kurse haben
exotische Namen wie
Zumba, aber neu
erfunden wurde das
Rad nicht.
Die Bewegung in
Foto: privat rythmischen Choreografien zur Musik ist
die Basis, auf der auch Latino-Aerobic oder Jazz-Dance aufbauen.
Kraft, Ausdauer, Koordination und
Mut sind bei allen gefragt. Nur heißen manchmal die Schrittfolgen
anders, im Hintergrund läuft SalsaMusik statt Blues oder werden wie
beim Tae-Bo Elemente des Kampfsports mit eingebaut. Ebenso ver„Die Jane-Fonda-Ära erlebte ich hält es sich beispielsweise beim
noch als Kind, begann dann als Yoga oder Pilates, die wiederum speJugendliche mit der Aerobic, weil zielle Unterarten der klassischen
ich mich fit und gesund halten Gymnastik sind. Eine Altersbewollte. Mit 19 Jahren gab ich mei- schränkung gibt es beim Gesundnen ersten VHS-Kurs. Um mich fort- heitssport nicht, Zumba geht in
zubilden, informierte ich mich wäh- langsamerem Tempo auch noch mit
gu
rend der vergangenen 25 Jahre stets 60 Jahren.“
Der Januar dürfte der
Monat sein, in dem
statistisch am häufigsten neue Sportarten
ausprobiert werden.
So kommt es beinahe
jährlich zu komischen
Einlagen, wenn sich
Amateurfußballer in
der Winter-Vorbereitung auf unbekanntes
Terrain wagen. Um
Kraft und Fitness zu
erlangen, gibt es mittlerweile schier unend- Ursula Korff
lich viele Möglichkeiten. Was sich seit Jane Fonda, Stilikone des professionellen Gesundheitssports in den 1970er- und 80er
Jahren, verändert hat, fragten wir
Ursula Korff. Sie ist nebenberuflich
Aerobic-Instructor und gibt Kurse
im Forchheimer Westpark und beim
FC Burk.

Remis im Reserve-Derby
Tischtennis, Landesliga: Effeltrich musste mit 8:8 leben
EFFELTRICH — Die zweite Mannschaft der Effeltricher TischtennisHerren kam wie bereits im Hinspiel
nicht über ein 8:8-Remis im Derby
gegen Versbach II hinaus. Mit 15:11
Zählern rangiert das Team in der Landesliga aber weiterhin auf Platz 3.

gang — an den abstiegsgefährdeten
Tabellenvorletzten aus Würzburg gingen. Dann rückten Michael Köhler,
Heiko Mill, Tobias Götz und Alexander Rackelmann die Verhältnisse vorübergehend gerade. Doch schon bei
Mills schwer erkämpfen Fünf-SatzSieg deutete sich an, dass die ReserDie Faschings-Krapfen vom Heim- ven auf Augenhöhe agierten. Weil aus
spiel am Samstag gingen bei der Ers- dem hinteren Paarkreuz in zwei Einten am Tag danach gratis über die zelrunden kein einziger Punkt an
Theke, es waren ja keine Sieger-Krap- Effeltrich ging, standen die Hausherfen. Warum, ließ sich vielleicht schon ren vor dem Schlussdoppel sogar mit
nach den Doppeln erahnen, von denen dem Rücken zur Wand. Köhler und
gu
zwei — eines im Entscheidungsdurch- Götz retteten noch das Remis.

Wirth muss einen Titel abgeben Beim Girls’ Day gab es nur Gewinner
Der erste Wettkampf im
neuen Jahr ist immer
etwas Besonderes für
Sportler. Für Babinja
Wirth (im Bild links) vom
TSV Ebermannstadt war
es bei den bayerischen
Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der U 20 und
U 16 in Fürth am vergangenen Wochenende gar
mehr als ein Formtest,
schließlich ging es für die
19-jährige Betzensteinerin darum, ihren Titel über
die 1500 Meter zu verteidigen. Dabei unterbot
Wirth in einem schnellen
Rennen in 4:53,36 Minuten ihre Zeit aus dem vergangenen Jahr (4:54:55)
und ließ erneut ihre Dauerkonkurrentin Michelle
Lieb von der gastgebenden Quelle hinter sich.
Am Ende der siebeneinhalb Runden sprang für
die noch amitierende
bayerische Meisterin im
Freien über die 1500
Meter
und
die
2000-m-Hindernis jedoch
nur der vierte Platz
heraus.
Den
Sieg
sicherte sich mit Ann-Kathrin Wiertz eine andere
Fürtherin in 4:48,59 Minuten.
Foto: Kiefner

SKC-Frauen jubeln wieder
Kegeln, Bundesliga: Eggolsheim überrascht mit klarem Sieg
EGGOLSHEIM — Mit einem überraschenden 2594:2488-Erfolg beim
Sportclub Riesa schöpfen die Bundesliga-Frauen des SKC Eggolsheim wieder Hoffnung, die Kegel-Saison doch
nicht als abgeschlagenes Schlusslicht
beenden zu müssen. Nur noch zwei
Zähler beträgt der Rückstand auf die
davor liegenden Teams.

Sieg im Dezember, lag das achtplatzierte Team aus Riesa dem SKC als
Gegner. Nach einer überzeugenden
Vorstellung in den Vollen übergab das
Startpaar Ramer/Berger bereits 48
Holz Vorsprung an Bäz und Ersatzfrau
Helmreich.
Die
Führung
wackelte zwischenzeitlich, doch das
Duo ließ sich nicht aus der Bahn werfen und verteidigte das Punktepolster
Nach dem letzten Schub gab es kein tapfer. Nach den Erfahrungen in dieHalten mehr. Anna Mürschberger und ser Saison schienen die Gäste trotzCorina Wirsching hatten den finalen dem weiter zu zweifeln, ob die 41 ZähAngriff der Sächsinnen souverän abge- ler ausreichen würden. Mit dem Tageswehrt und konnten den Moment aus- bestergebnis von Wirsching kam es
kosten, bis ihre jubelnden Teamkolle- für Eggolsheim indes noch besser.
ginnen auf die Bahn stürmten. Erleich- SKC: Ramer (435), Berger (444), Bäz
tert stellten sie fest: „Wir können es (416), Helmreich (422), Mürschberger
doch noch.“ Wie schon beim knappen (424), Wirsching (453).

Hallenfußball: Drei Turniere des FC Burk boten unterhaltsame Begegnungen
FORCHHEIM — Beim
„Girl’s and Women’s
Day“ des FC Burk standen einen langen Tag in
der Ehrenbürghalle nur
die Fußballfrauen im
Mittelpunkt. 18 Mannschaften
boten
dem
Publikum in drei Turnieren beste Unterhaltung
und bewiesen, dass auch
das
weibliche
Geschlecht gut Kicken
kann.
Den Anfang machten
die
U 13-Juniorinnen,
bei denen sich im Modus
„Jeder-gegen-Jeden“
erwartungsgemäß
der
favorisierte Gastgeber
FC Burk durchsetzte.
Mit vier Siegen aus vier
Spielen und 14:1 Toren
führten sie am Ende
unangefochten
die
Tabelle an vor der SpVgg
Reuth, die dem Turniersieger beim 1:3 noch einmal erheblichen Widerstand leistete.
Das Rennen um Rang 2
entschied Reuth durch
ein knappes 1:0 über die
drittplatzierte
Gloria
aus Weilersbach und Sie sind weiblich, spielen noch in der U 17, wissen sich an der Hallenbande aber genauso durcheinem Remis gegen den zusetzen wie die Fußball-Männer, wie diese Szene aus der Partie FC Stöckach (in schwarz-rot)
vierten Möhrendorf. Für gegen Burk beweist.
Foto: Horst Linke
Stöckach reichte es nur
zu einem Unentschieden. Immerhin gingen in zwei Vierergruppen an den chen Abschied. Gleiches gilt für die
die Auszeichnung zur besten Torfrau Start. In Staffel A hielt sich das favori- SpVgg Reuth, die durch einen 2:1-Ererhielt FC-Spielerin Amanda Düring. sierte Team der SpVgg Greuther folg über den Club noch Platz 5
Die meisten Turniertreffer erzielte die Fürth II mit neun Punkten schadlos, erreichte. Nachdem die Greuther
Burkerin Andrea Zöberlein (6). Beim dahinter zog Bezirksligist SV Werns- Frauen mit einem 2:0 über Oberreiparallel stattfindenden Turnier der dorf ins Halbfinale ein. Der drittplat- chenbach ins Endspiel eingezogen
U 17-Mädels erreichte Sieger SG zierten SpVgg Reuth und der DJK waren, erwischten die Burkerinnen
Stöckach/Gräfenberg mit zwölf Zäh- Eggolsheim blieb das Nachsehen.
im zweiten Semifinale gegen Wernslern (12:3 Tore) die volle Punktzahl.
dorf einen Traumstart.
Club-Frauen
scheiterten
Das vorentscheidende Spitzenspiel
Die 2:0-Führung aus der 2. Minute
gewann die SG mit 2:1 gegen den
In Gruppe B blieben die Frauen des hielt bis zum Schluss. In einem dramazweitplatzierten SC Eltersdorf. Mit gastgebenden Kreisligisten FC Burk tischen Finale verpassten die FC-Daausgeglichener Bilanz von zwei Sie- ungeschlagen und sicherten sich Platz men den Turniererfolg zu Hause nur
gen aus vier Partien sicherte sich die 1 vor dem SC Oberreichenbach, das denkbar knapp und unterlagen den
SpVgg Reuth Rang 3 vor den Burker direkte Duell endete 2:2-Unentschie- Fürtherinnen mit 0:1. Ein TrostpflasMädels. Die JFG Regnitztal ging leer den. Trotz vier Punkten musste sich ter war die Auszeichnung zur besten
aus. Die Pokale für die beste Torhüte- die dritte Mannschaft des 1. FC Nürn- Torhüterin des Turniers für Keeperin
rin (Silvia Wolf) und erfolgreichste berg wie auch der SC Eltersdorf mit Nina Kainer. Eine starke Vorstellung
Torschützin (Luisa Wölfel; 5 Treffer) den Platzierungsspielen zufrieden krönte der SC Oberreichenbach mit
räumte das Reuther Team ab.
geben. Mit Rang 7 fand der Nachmit- einem 5:1 gegen Wernsdorf im Spiel
Ab dem frühen Nachmittag gehörte tag für die Eggolsheimerinnen nach und Platz 3. Sophia Heilscher gewann
dann den Damen das Spielfeld mit einem 5:4-Krimi im Siebenmeterschie- mit sechs Treffern die TorjägerkaRundumbande. Acht Mannschaften ßen gegen Eltersdorf einen versöhnli- none.
gu

