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„Wir sind nah am Saisonziel“
Keglerinnen des SKC Eggolsheim fühlen sich in der Bayernliga vorerst zu Hause
Ortrud und Melanie
Will, Manuela Haßfurther und Tamara Burgis.
Alle Frauen kamen von
der SKK Bischberg aus
der Regionalliga nach
Eggolsheim, haben zum
Teil
Bundesligaerfahrung.

Gut integriert

DIE

DIENSTAGS FRAGE

Körper überlasten
Neuer Fitnesstrend Freeletics: Workout zu Hause
Sie sind mitnichten
Wer will, kann noch
Sportmuffel, haseinen Ernährungssen es aber, wenn
guide dazubuchen.
das Fitnessstudio
Anfänger
können
um die Ecke am früsich für eine Gewichhen Morgen oder
tung pro Ausdauer
spätabends wieder
oder pro Muskelaufaus allen Nähten
bau entscheiden und
platzt? Dann passtarten in der Regel
sen Sie genau ins
mit vier Einheiten
Profil von „Freelepro Woche, die sich
tics“, einem alternain Umfang (zwitiven und individuelschen 15 und 45
len Programm, das
Minuten) und BelasStudenten an der
tung steigern. Ihr
TU München entwiPensum können sie
ckelten und seit
sich selber einteilen.
2012 kommerziell
Gerade bei Einsteivermarkten. Was es
gern ist ein tierimit dem Trend auf André Schmitt
scher Muskelkater
sich hat, fragten wir
Foto: Stefan Bergauer völlig normal. In der
André
Schmitt,
sogenannten „Helleinen Quereinsteiger aus Forch- Week“ (Höllenwoche) stehen bis zu
heim.
drei Workouts am Tag auf dem Programm. Die sollte am besten in der
„Ich spiele seit über 20 Jahren Urlaubszeit liegen. Der Körper
Fußball, davon zuletzt zwei in Hau- wird bewusst überlastet. Es geht
sen, wollte aber zusätzlich etwas darum, über seine Grenzen zu
für meine Fitness tun. Über einen gehen und einfach weiterzumachen,
Freund bin ich dann zu Freeletics die eigene Rekordzeit immer wieder
gekommen und war nach einer Pro- zu unterbieten. Wenn es nicht
beeinheit sofort angefixt. „Freele- anders geht, ist Absetzen inmitten
tics“ steht für ein Fitnesstraining, der Übungen erlaubt.
Vielen Sportlern fehlt die Selbstdas ohne Geräte und nur mit dem
eigenen Körpergewicht absolviert disziplin, um diese Trainingsform
wird. Jedes Workout basiert auf durchzuziehen. Eine wichtige MotiGrundübungen wie Kniebeuge vationshilfe bieten eine App und
(Squad), Sit-up, Hampelmann, Lie- das Freeletics-Internetportal. Ergestütze (Push-up) oder Klimm- gebnisse und Zeiten können eingezug, die in Serien hintereinander tragen und in Gruppen mit Freunmehrfach wiederholt werden. Es den oder Bekannten verglichen wergeht darum, eine bestimmte den. Die App zeigt an, ob und wie
Anzahl in möglichst kurzer Zeit zu der Trainingspartner seine Wochenschaffen. Durch die hohe Intensität pflicht schon erfüllt hat. Über Facebeginnt der Körper wesentlich book verabreden sich Benutzer mittschneller als beispielsweise beim lerweile in vielen Städten zu FreeleJoggen mit der Fettverbrennung tics-Gruppentreffen. Hier werden
und dem Muskelaufbau. Die Aus- über den gemeinsamen Sport wie
dauer wird ebenfalls gefördert. Als bei einem Mannschaftssport soziale
einziger Ausrüstungsgegenstand Kontakte geknüpft.
Das System ist über die 15
ist eine Klimmzugstange sinnvoll,
es darf aber wer will auch ein Fuß- Wochen hinaus angelegt. Man kann
balltor oder einen Fensterrahmen einen neuen Plan anfordern oder
als Haltegriff nutzen. Ansonsten sich selbst zusammenstellen. Langsind alle Übungen unabhängig weilig wird es nicht, da die Übungsvom Ort, können zu Hause, im komponenten in leicht abgewandelBüro oder im Freien durchgeführt ten Formen, beispielsweise die Liegestütze mit Strecksprung (Burpee),
werden.
Mit dem Abschluss eines Abover- beliebig kombinierbar sind. Schneltrags für 40 Euro stellt Freeletics lere Zeiten und mehrere Wiederhoeinen
15-Wochen-Trainingsplan lungen ergeben stets die nächste
gu
samt Erklärungen zur Verfügung. Herausforderung.“

Die Neuen sind bereits
gut integriert — ob dies
klappen würde, war vor
der Saison eine spannende Frage. Dennoch muss
man sich freilich erst wieder
als
Mannschaft
zusammenfinden. Gute
Zukunftsperspektiven
haben die Eggolsheimer
jedenfalls, freut sich
Bessler. Während zuletzt
Spielerinnen wie Andrea
Berger wegen ihrer Mutterschaft sportlich kürzer treten mussten, stehen bei den aktuellen
Spielerinnen keine beruflichen oder privaten Auszeiten an. „Geplant ist
es, dass das Team jetzt so
zusammenbleibt. Jedoch
vorhersehen kann man
sowas natürlich nie“,
sagt Bessler.
Positiv für die Zukunft
sei auch, dass Bessler
selbst bald wieder aufDie SKC-Damen: Manuela Haßfurther, Laura Ramer, Anna Mürschberger, Ortrud Will und Tama- spielen kann. Momentan
ra Burgis (beide stehend), Melanie Will und Corina Wirsching (v. li.).
Foto: Horst Linke macht sie ihr Staatsexamen und ist zwar
Then und Klose nach Mannschafts- gemeldet, unterstützt aber ihr Team
VON ANDREAS KUMMER
punkten ein 1:1. Das reicht Eggols- nur aus dem Hintergrund. Auch warIn der vergangenen Saison spielten heim aber nicht für den Sieg – denn da ten bereits drei ganz junge Spielerinsie in der Bundesliga, doch diese Klas- die Gäste insgesamt 103 Holz mehr nen auf Einsätze in der ersten Damense konnten die Keglerinnen des SKC abräumen, ergattern sie weitere zwei mannschaft. Besonders Jasmina Hahn
Eggolsheim nicht halten. In der aktuel- Mannschaftspunkte zum entscheiden- hat gute Chancen, dort bald antreten
len Spielzeit steht das Team von Seli- den 5:3-Auswärtssieg (3049:3152).
zu dürfen. Überhaupt ist es ein Ziel,
Wirklich traurig über die knappe die erste und zweite Damenmannna Bessler im Mittelfeld der Bayernliga
– und fühlt sich dort als Neuling Niederlage ist das Team von Trainerin schaft enger zu verzahnen.
momentan ganz gut aufgehoben. Selina Bessler aber nicht. Der Abstieg
Beim Heimspiel gegen Bad Neustadt aus der Bundesliga in der letzten Sai- Noch ungewohntes System
waren die Nordbayerischen Nachrich- son scheint verdaut und die KeglerinUngewohnt ist für die SKC-Damen
nen sind in der Bayernliga angekom- auch das neue 120-Wurf-System in
ten mit von der Partie
men. „Unser Ziel ist nicht der direkte der Bayernliga sowie das direkte
EGGOLSHEIM — In Eggolsheim Wiederaufstieg“, erklärt Bessler.
Duell Frau gegen Frau mit Satz- und
„Wir sind schon zufrieden, wenn Mannschaftspunkten. „Für uns ist das
beginnt der 18. Spieltag der Bayernliga. Die Keglerinnnen des SKC haben wir am Ende der Saison im März neu“, so Bessler. Natürlich solle man
ein Heimspiel, empfangen den Tabel- einen Platz im Mittelfeld erreichen“, prinzipiell nie schauen, was der Geglennachbarn Unter Uns Bad Neu- sagt Bessler. Konkret hieße das bei ner spielt. Doch man tue es eben doch.
stadt. Und den besseren Start erwi- zehn Teams der Liga in etwa Platz „Es ist mental deutlich anstrengenschen eindeutig die Kegel-Damen des fünf der Tabelle – ein Platz, den die der, weil es nach 15 Würfen schon ans
SKC 67 Eggolsheim. Das Starterduo SKC-Damen fast belegen. Mit der Abräumen geht und du sofort bei den
um Tamara Burgis und Melanie Will Heimniederlage gegen den SKK Vollen punkten musst.“ Das sei viel
gewinnt jeweils drei von vier Satz- Unter Uns Bad Neustadt verharren schwieriger als früher beim 100-Wurfpunkten und bringt ihr Team gegen sie auf Platz sechs der Tabelle. „Wir Spiel.
Bad Neustadt mit 2:0 nach Mann- sind nah am Saisonziel“, sagt Bessler,
Auswirkung hat das auch auf die
quasi voll im Soll.
schaftspunkten in Führung.
Ausstellung. Viele Teams stellten traiDoch dann verlässt die Eggolsheinerbezogen auf – so, dass der Trainer
mer Kegeldamen das Glück. Zuerst Verstärkung im Block
zuerst spielt und danach seine Mädels
verlieren Ortrud Will und ErsatzspieWarum sich die Damen im Soll noch coachen kann. „Am liebsten setlerin Christina Bäz nach Satzpunkten sehen, hat einen guten Grund. Noch zen wir momentan gleichwertige Spieund lassen den Gast auf 2:2 ausglei- vor gut einem Jahr war Besslers Team lerinnen gegeneinander an“, verrät Heute Neuwahlen
chen. Das Schlussduo um Anna eine gut eingespielte Mannschaft in Bessler – denn noch habe ihre MannMürschberger und Manuela Haßfur- der Bundesliga Classic. In den vergan- schaft nicht die Konstanz, um durch
NEUSES — Die Tennisabteilung
ther erkämpft sich zwar im direkten genen Monaten jedoch stießen vier taktisches Setzen beim 120-Wurf-Sys- des SC Neuses trifft sich am heutigen
Duell gegen die Schlussspielerinnen neue Spielerinnen hinzu. Neu sind tem Vorteile zu erzielen.
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HC hält den TV
Altdorf auf Abstand
Handball, Bezirksoberliga:
Damen beweisen Kampfgeist
FORCHHEIM — Die Damen des HC
Forchheim haben in der Bezirksoberliga einen wichtigen Sieg errungen.
Beim TV Altdorf gewannen die Handballspielerinnen mit 18:14 (10:9).
Nach dem Unentschieden gegen
Amberg am vergangenen Spieltag
wollten die HC-Damen gegen Altdorf
unbedingt gewinnen und den zweiten
Tabellenplatz festigen. Der HC startete flott und ging mit 4:1 in Führung.
Altdorf fing sich jedoch nach einigen
Minuten und kam zum 6:6. Beide
Mannschaften schenkten sich anschließend nichts und hielten in der
Abwehr kämpferisch dagegen.
Nachdem Forchheim mit einer knappen Führung in die Pause gegangen
war, forderte Trainer Thomas Ihrke in
der Kabine einen größeren Fokus auf
die Defensive. Sein Team begann die
zweite Hälfte jedoch unkonzentriert,
der TV erzielte drei Tore in Folge und
ging in Führung.
Mühsam kämpfte sich der HC
zurück ins Spiel. Geduldig warteten
die Forchheimerinnen auf ihre Chancen im Angriff. Dank der starken
Abwehrleistung konnten dann auch
noch ein paar vergebene hundertprozentige Torchancen verschmerzt werden. Erst in den letzten Spielminuten
schafften es die Gäste aus Forchheim,
sich abzusetzen und die Begegnung
für sich zu entscheiden. In der Tabelle
steht der HC mit 20:4 Punkten auf
Platz zwei, dahinter folgt Rohr mit
18:8 Punkten und einem Spiel mehr.
Forchheim: Wolf, Lenhard; Nemeth,
Neuner (1), Vesely (3/1), Sokol (1), Gößwein, Walz, Irnstorfer, Molls (2/2), Dachwald, Kieser (8), Kohnen, Sauer (3).

Fürther Damen feiern beim 1. FC Burk
Spielvereinigung gewinnt erneut Hallenfußballturnier — Sturm schießt U 17 zum Titel
oberliga-Team aus Fürth
mit 1:3 und die Spielvereinigung hatte zum vierten Mal in Folge den
Titel gewinnen. Auch in
anderen
Kategorien
sahnten die Fürther ab:
Lena Bieber wurde mit
neun Treffern Torschützenkönigin, Lena Fenzel
als beste Torfrau ausgezeichnet. Die Platzierungen im einzelnen: 10: FC
Leutenbach, 9: SpVgg
Reuth, 8: DJK Eggolsheim, 7: SC Eltersdorf, 6:
SV Wernsdorf, 5: 1. FC
Burk I, 4: 1. FC Burk II,
3: SC Oberreichenbach,
2: 1. FC Nürnberg, 1:
SpVgg Greuther Fürth.

Sportheim zur Jahreshauptversammlung mit Bericht des Abteilungsleiters
und Neuwahlen. Bereits ab 19 Uhr findet das traditionelle Fisch- und
Bohnakernessen statt.

SV Buckenhofen
fällt in der Liga ab
Handball, Bezirksoberliga: Herren
verlieren das Kellerduell in Altdorf
FORCHHEIM-Buckenhofen — Die
Handballherren des SV Buckenhofen
(SVB) haben in der Bezirksoberliga
ein richtungsweisendes Kellerduell
verloren. Beim 24:35 (14:14) gegen den
TV Altdorf startete der SVB zweimal
schlecht und brach in der zweiten
Hälfte ein.

Schon der Spielbeginn verhieß
nichts Gutes für Buckenhofen. Die
Gastgeber legten engagiert los und
warfen ein 4:0 heraus. Der SVB kam
nur langsam in Fahrt und musste sich
weitgehend auf Jonas Deittert verlassen, der überragend agierte. Da auch
Torhüter Reuschl gut aufgelegt war,
gelang es den Buckenhofenern nach
dem 6:1, langsam aber beständig an
Altdorf heranzukommen. Beim 14:13
Torverhältnis zählte
ging der Tabellenletzte gegen den
Vor den Frauen waren Tabellenvorletzten in Führung und
schon die U 17-Juniorin- mit dem Altdorfer Ausgleichstreffer
nen des 1. FC Burk, des in die Pause.
In die zweite Hälfte startete der
SC
Oberreichenbach
(zwei Teams), der SpVgg SVB jedoch schlecht und lag 24:21 hinReuth und der JFG Reg- ten. Anders als im ersten Durchgang
nitztal
gegeneinander kam das Team nicht noch einmal
Nachdem zurück. Stattdessen ergab es sich
Beim Burker „Girls’ & Women’s Day“ sahen die Zuschauer hochklassigen und fairen Hallenfuß- angetreten.
ball. Die Gastgeber (rot, hier gegen Oberreichenbach) gewannen das U 17-Turnier. F.: Huber jeder gegen jeden ange- schier ohne Gegenwehr, so dass der
treten war, ergab sich TV den Vorsprung ohne Probleme ausFORCHHEIM-Burk — Die SpVgg auf hohem Niveau und faire Spiele. eine kuriose Situation: Der 1. FC bauen konnte. Am Ende galt es, eine
Greuther Fürth scheint den Titel beim Neun Mannschaften mühten sich, der Burk, die U 15 Oberreichenbachs und deutliche Niederlage hinzunehmen,
„Girls’ & Women’ Day“ des 1. FC SpVgg Greuther Fürth den Titel strei- die SpVgg Reuth waren auch im direk- mit der die Chancen auf den KlassenBurk abonniert haben. Zum vierten tig zu machen — vergebens. Im Halbfi- ten Vergleich nicht zu unterscheiden. erhalt deutlich gesunken sind. In der
Das Torverhältnis ergab dann den Tabelle hat Buckenhofen 6:20 Punkte
Mal in Folge gewannen die Fußballe- nale setzten sich die Fürther gegen
rinnen das Turnier. Bei den Juniorin- den 1. FC Burk II mit 7:0 durch und Sieger, den 1. FC Burk. Zweiter wurde und eine Tordifferenz von -72. Auf
nen setzte sich dagegen der Gastgeber trafen im Endspiel auf den 1. FC Nürn- Oberreichenbach II, dritter Reuth, dem ersten Nichtabstiegsplatz steht
hgum
vierter Oberreichenbach I und fünfter Hemau mit 9:17 Punkten.
berg.
durch.
Dessen dritte Mannschaft hatte die JFG Regnitztal. Zum Burker Sieg Buckenhofen: Reuschl, Weber; BäthDie Zuschauer sahen bei den beiden gegen Oberreichenbach mit 4:2 gewon- hatte Laura Sturm entscheidend bei- ge, Brütting (1), Deittert (6), Dürrbeck
hochkarätig besetzten Turnieren in nen. In einem spannenden Finale getragen. Sie wurde mit vier Treffern (1), Hübenthal (3), Mach (2/1), Rost
(8/6), Sainz Derut (2), Sauer (1), Wirth.
der Ehrenbürg-Halle guten Fußball unterlag der Kreisligist dem Bezirks- Torschützenkönigin.

