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Sportschießen
Maria Kausler mit
starken Ergebnissen

Maria Kausler.

Bild: hfz

Kastl. (rwo). Maria Kausler, das
derzeitige Aushängeschild der
Kastler Sportschützen, durfte als
Kadermitglied des Oberpfälzer
Schützenbundes an verschiedenen überregionalen Schießveranstaltungen teilnehmen. Oft konnte sie dabei nur von Nationalkaderschützen verdrängt werden.
Bei den internationalen Wettkämpfe von Berlin qualifizierte
sich Kausler mit einem Vorkampfergebnis von 410,8 Ringen
mit dem Luftgewehr auf Anhieb
als Viertplatzierte für das Finale
der besten Acht. Am Schluss fiel
sie aufgrund der doch enormen
Anspannung mit einem Finalergebnis von 99,4 Ringen auf den 7.
Platz zurück. Besser lief es in der
Disziplin Kleinkaliber-Dreistellungskampf. Hier gelang ihr mit
starken 573 Ringen und dem damit verbundenen 3. Platz der
Sprung auf das Siegerpodest.

Alemannen noch ungeschlagen

SpVgg SV Weiden empfängt Tabellensechsten Haibach – Stadler spricht von hartem Brocken
Weiden. (lst) „Das wird kein Spaziergang“, ist sich Christian
Stadler, Trainer des Fußball-Bayernligisten SpVgg SV Weiden, sicher. Nachdem seine Mannschaft im Pokal am Mittwoch
beim Bezirksligisten TSV Thiersheim die Hausaufgaben erledigt
hat, bekommt sie am Samstag
um 16 Uhr im Heimspiel im
Sparda-Bank-Stadion mit dem
SV Alemannia Haibach ein „ganz
anderes Kaliber“ serviert.
Neben dem Gipfeltreffen zwischen
dem Spitzenreiter SpVgg Jahn Forchheim gegen den FC Amberg ist die
Partie der Schwarz-Blauen gegen die
Unterfranken die zweite Top-Partie
des siebten Spieltages. Immerhin
treffen am Wasserwerk mit den Gastgebern der aktuelle Tabellenzweite
und -sechste aufeinander, wobei die
Haibacher als einzige Mannschaft in
der Liga noch ungeschlagen sind.
Zwei Siege – 4:1 beim FSV ErlangenBruck und 2:0 beim TSV Aubstadt –
und vier Unentschieden, unter anderem gegen den Tabellenführer Forchheim am letzten Wochenende, stehen für die Elf um Coach Klaus Hildenbeutel derzeit zu Buche. „Die Alemannia legt bislang eine beachtliche
Vorstellung hin. Ein harter Brocken,
der da auf uns wartet“, weiß Stadler.
Dabei war die abgelaufene Saison
für den SV Alemannia Haibach kein
Ruhmesblatt. Die Klasse wurde nur

Ihre Serie dominanter Heimauftritte
will die SpVgg SV
Weiden (am Ball Ralf
Egeter, daneben
Michael Riester) auch
gegen den SV Alemannia Haibach fortsetzen.
Bild: G. Büttner

auf dem letzten Drücker gehalten,
weshalb die Zielsetzung zu Beginn
dieser Saison entsprechend niedrig
gehalten wurde. „Für uns geht es
ganz klar nur um den Klassenerhalt“,
hatte der neue Sportliche Leiter Michael Farmbacher gesagt. Tiefstapelei, oder angesichts der erneut enormen Spielfluktuation eine richtige
Einschätzung?
Immer hatten zwölf Spieler den
Verein verlassen. Neu am Hohen
Kreuz sind Lukas Fröhlich und Christian Huth, die beide vom TuS Frammersbach gekommen waren. Dazu
hatte sich Fnan Tewelde vom Regio-

nalligisten SV Viktoria Aschaffenburg
den Alemannen angeschlossen. Manuel Meyer kam von der DJK Stadtpozelten und Michel Sauer von der
JFG Elsavatal. Stadler hatte Haibach
zuletzt beobachtet und war beeindruckt von dem, was er sah: „Die Alemannia steht sehr gut in der Abwehr
und schaltet mit spielerischen Mitteln sehr schnell um“, charakterisiert
der Weidener Coach den Gegner. „Eine Mannschaft mit enormen Potenzial und nicht mehr mit der aus der
letzten Saison zu vergleichen.“
Da gab es zwei SpVgg SV-Siege gegen Haibach zu bewundern. Im Spar-

da-Bank-Stadion kassierten die Unterfranken ein 0:4, zu Hause ein 1:3.
„Davon dürfen wir uns nicht blenden
lassen.“, warnt Stadler seine Jungs,
die nach dem 6:0 am Mittwoch im
Pokal in Thiersheim weiteres Selbstvertrauen getankt haben. Dabei erfüllten die Nordoberpfälzer ihre
Pflichtaufgabe souveräner als Haibach, das sich gegen den Ligakonkurrenten Würzburger FV nach einem 1:1 erst im Elfmeterschießen
mit 5:3 durchgesetzt hatte. Der Weidener Trainer kann aus dem Vollen
schöpfen. Der zuletzt gegen Thiersheim geschonte Innenverteidiger Johannes Kohl ist wieder mit von der
Partie.

Uwe Glaser übernimmt

Beim internationalen Schießwettbewerb von Hannover war
die gesamte Weltelite vertreten.
Mit dem Luftgewehr belegte sie
mit einer Gesamtringzahl von
409,5 Ringen einen beachtlichen
22. Platz. Im Kleinkaliber-Dreistellungskampf erreichte sie mit
557 Ringen und Rang 56 immerhin einen Platz im Mittelfeld. In
der Königsdisziplin, dem Kleinkaliber-Liegendkampf reichte es
mit 615,8 Ringen für Platz 18.
Auch bei der diesjährigen Junioren-Rangliste des deutschen
Schützenbunden ließ Kausler
aufhorchen. Bei den Veranstaltungen in München und Hannover gingen nur die besten deutschen Nachwuchsschützen aller
Landesverbände an den Start. In
der Luftgewehrdisziplin belegte
sie nach zwei Durchgängen
(408,7/412,0 einen guten 12.
Rang. Im Kleinkaliber-Liegendkampf gelang ihr mit 577, 575, 581
und 576 Ringen sogar Platz fünf.
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Neuer Trainer bei Bayernliga-Basketballern der DJK Neustadt

Neustadt/WN. (tos) Die Neustädter
Basketballer haben einen neuen Trainer. Mit Uwe Glaser (49) übernimmt
ein Wunschkandidat der DJK-Verantwortlichen die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Stefan
Rupprecht. Der Bayreuther passt dabei perfekt ins Konzept des Bayernligisten, das traditionell auf Nachwuchsarbeit setzt.

Abteilungsleiter Willi Merkl (links)
begrüßt Trainer Uwe Glaser bei den
Basketballern der DJK Neustadt.
Bild: tos

„Es ist die ideale Lösung“, ist Abteilungsleiter Willi Merkl angesichts des
Zeitdrucks,
einen
qualifizierten
Übungsleiter zu finden, sichtlich erleichtert. Nach einer – wegen der
überschaubaren Zahl an geeigneten
Kandidaten – kurzen Trainersuche in
der Region wurde die DJK schließlich
beim BBC Bayreuth fündig. „Ich bin
froh, dass ich helfen kann. Es ist
wichtig, dass in Neustadt nicht alles
zusammenbricht“, freut sich Glaser,

der den B-Trainerschein besitzt, auf
die neue Herausforderung.
Der erfahrene Coach arbeitet im
Nachwuchsbereich des Bundesligisten Medi Bayreuth und betreut weiterhin in der kommenden Saison das
Jugend-Bundesligateam (JBBL) der
Oberfranken. So kam auch der Kontakt zustande. „Willi Merkl und ich
tauschen uns über die Jugendarbeit
ständig aus“, erzählt Glaser. Da Neustadt für die erfolgreichste Nachwuchsarbeit in der Oberpfalz bekannt ist, spielen seit Jahren DJK-Talente – wie aktuell Kay Bruhnke, Nico
Wenzl und Moritz Staschewski – mit
Doppellizenz parallel für Bayreuther
Teams.
Doch auch im Herren-Basketball
ist der 49-Jährige in der nördlichen
Oberpfalz kein Unbekannter. Nach
12 Jahren als Spieler und Coach in

Weidenberg trainierte Glaser sechs
Jahre das Regionalligateam der Weidener Coocoons. Zuletzt gelang ihm
in der Saison 2012/13 mit der zweiten Mannschaft des BBC der Aufstieg
in die Regionalliga. Nach Weidens
Abstieg und Neustart in Bayerns
höchster Spielklasse kommt es in der
neuen Saison zu einem Wiedersehen
in der Bayernliga Nord.
Doch bis dahin ist noch viel zu tun.
Zunächst will sich Glaser ein Bild
vom Kader machen. „Einige Spieler
wie Tobias Merkl, Michael Kurz oder
Lukas Bieber kenne ich schon“, erzählt Glaser, „außerdem werde ich
ausführlich mit Stefan Rupprecht
sprechen und mir die Aufzeichnungen einiger Spiele aus der letzten Saison ansehen.“ Danach steigt der Bayernligist mit einigen Testspielen in
die Saisonvorbereitung ein.

Großes Versprechen und ein neuer Hauptsponsor

Blue Devils wollen Katastrophen-Saison vergessen machen – Tobias Schieder bringt Geld und seinen Rat ein – Neuzugänge präsentiert
Weiden. (af) Wenn das kein gelungener Einstand ist: Tobias Schieder
stellte sich kurzerhand als „langjähriger Eishockey-Fan“ vor und hatte damit alle Sympathien auf seiner Seite.
Rund 150 Fans applaudierten im Foyer des Eisstadions, als der 1. EV Weiden am Freitagabend den selbstständigen Bank- und Versicherungskaufmann unter lautem Jubel als neuen
Haupt- und Trikotsponsor präsentierte.
„Wir sind froh über diese für uns
sehr wichtige Unterstützung“, sagte
Schatzmeisterin Alexandra Schröpf
und sprach von einer langfristigen
Partnerschaft: „Das Ganze ist nachhaltig, da auf mehrere Spielzeiten angelegt.“ Schieder, der in Altenstadt/
WN seinen Bürositz und mit der Vita
Finanzservice aus Hof einen Verbund
unabhängiger Banker an der Seite
hat, will sich im Verein nicht nur finanziell einbringen: „Ich stehe auch
mit Rat und Tat zur Verfügung.“ Über
die Größenordnung der Zuwendungen wurde Stillschweigen vereinbart.
Etwas mehr in die Karten schauen
lassen sich die Blue Devils, was die
weitere Kaderplanung betrifft. „Die

Die Blue Devils
gehen optimistisch in
die neue Oberligasaison: (von links) 2.
Vorsitzender Tobias
Hacker, Vorsitzender
Thomas Siller,
Schatzmeisterin
Alexandra Schröpf,
der neue Hauptsponsor Tobias
Schieder und Walter
Kraus von Vita Finanzservice.
Bild: Schwarzmeier
ist noch nicht abgeschlossen“, meinte Vorsitzender Thomas Siller. „Der
eine oder andere Spieler wird noch
kommen.“ Man schaue sich genau
an, was am Markt zu haben sei. Allerdings, so betonte Siller, sei nicht alles
Wünschenswerte machbar: „Die
richtig Guten sind häufig nicht zu finanzieren.“ Ein halbes Dutzend hoffnungsvoller Neuzugänge haben die
Blue Devils jedoch bereits an Land

gezogen. Sie sollen dazu beitragen,
die letztjährige Katastrophen-Saison
mit dem Beinahe-Abstieg aus der
Oberliga vergessen zu machen.

lobte, dass die Mannschaft „ein anderes Gesicht“ zeigen werde: „Wir
haben super Jungs und werden gemeinsam den Weg gehen.“

„Ich verspreche, dass wir nicht absteigen werden. Das ist 100 Prozent
sicher“, verkündete Kapitän Florian
Zellner. So weit wollte sich Marcel
Waldowsky nicht aus dem Fenster
lehnen. Aber auch der Stürmer ge-

Dass es innerhalb der Mannschaft
wieder einen Tick lockerer zugehen
wird, deuteten auch zwei Neuzugänge an. Ales Jirik, der nach acht Jahren
in Erding bei den Blue Devils eine
neue Herausforderung sucht, grinste

breit, als er nach seinen Stärken gefragt wurde: „Da gibt es wenige, aber
dafür viele Schwächen.“ Und Konstantin Firsanow, vom Zweitligisten
Kaufbeuren gekommen, lieferte den
Lacher des Abends: „Ich habe einen
Anruf aus Weiden bekommen. Wir
wollen besser spielen als zuletzt, haben sie mir gesagt. Na, dann mache
ich halt mit, habe ich geantwortet.“
Ganz so einfach machte es sich
Fred Caroll nicht. Der neue Coach
hatte auch andere Angebote vorliegen, „aber Weiden war eine Bauchentscheidung“. Von seinen Spielern
verlangt er viel Disziplin: „Mit Lustlosigkeit habe ich ein Problem.“ Seit
Dienstag trainiert er mit Teilen seines
künftigen Kaders. „Aktuell haben alle
noch ein Lächeln im Gesicht. Das ist
positiv“, erklärte Caroll. „Denn, was
ich verlange, ist hart.“
Wie hart, davon können sich die
Eishockey-Fans am Samstag, 30. August, ab 19 Uhr beim traditionellen
öffentlichen Training überzeugen.
Dann kann auch über die OberligaTermine diskutiert werden. Der
Spielplan wurde am Freitag veröffentlicht (siehe Seite 10).

