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TC 88 Waldkirchen  von 
Fürstenzell III besiegt
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Daniel Unterbuchberger Daniel Unterbuchberger 
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Die Saison 2022-23 in der 2.Volleyball-Bun-
desliga der Damen wirft bereits seine Schat-
ten voraus ! Am Donnerstag (30.6.2022) ver-
öffentlichte die Ligaleitung den Spielplan für 
die kommende Saison, in die der TV Dingol-
fing nach dem Verzicht auf den Aufstieg in die 
1.Liga als vorjähriger Meister startet. Der Start 
der „Dingos“ verzögert sich wegen des Din-
golfinger Halbmarathons am 18.September 
um eine Woche und erfolgt mit einem Heim-
spiel. Gegner am Samstag, 24.September ist 
Aufsteiger TSV Unterhaching, eines der vielen 
bayerischen Duelle in der kommenden Spiel-
zeit. Denn durch den Aufstieg von Unterha-
ching und keinem Abstieg eines bayerischen 
Vereins sind nun sechs von dreizehn Mann-
schaften aus Bayern in der 2.Bundesliga Süd 
der Damen vertreten: Unterhaching, Lohhof, 
Planegg-Krailling, Altdorf, Vilsbiburg II und 
Dingolfing. Die weitere Hälfte der Liga besteht 
aus Grimma, Dresden, Freisen, Bad Soden, 
Wiesbaden II, Stuttgart II sowie der zweite 
Aufsteiger SV Karlsruhe-Beiertheim. Abge-
stiegen sind der TV Holz und der TV Waldgir-
mes. Nach der Saisoneröffnung am 24.Sep-

tember folgen gleich vier  Auswärtsspiele in 
Planegg-Krailling, in Bad Soden, in Altdorf 
und beim Vizemeister Wiesbaden II, ehe sich 
die „Dingos“ erst am 13.November zum zwei-
ten Male dem heimischen Publikum gegen 
die II.Mannschaft des amtierenden Deut-
schen Meisters Allianz MTV Stuttgart vorstel-
len. Insgesamt zwölf Heimspiele in der Sport-
halle Höll-Ost absolvieren die 
Dingolfingerinnen in der kommenden Spiel-
zeit und die Verantwortlichen haben sich 
bereits einige Gedanken gemacht, diese 
Heimbegegnungen noch mehr zu einem so-
genannten Event auszubauen. Auch die Vor-
bereitungen in sportlicher Hinsicht laufen auf 
Hochtouren: der überwiegende Teil der Meis-
termannschaft zusammen mit Trainer And-
reas Urmann bleibt erhalten, Neuzugänge 
sind teilweise bereits fix. Damit dürfte es ab 
24.September für die Fans und Zuschauer 
beim TV Dingolfing wieder in eine interessan-
te, spannende und unterhaltsame Saison 
geben.

Volleyball - Damen 2.Bundesliga 02.07.2022

Spielplan veröffentlicht - TV Dingolfing 
startet gegen den TSV Unterhaching 
Saisonbeginn mit Heimspiel für den TV Dingolfing in der 2.
Volleyball-Bundesliga Damen
von Anton Kiebler



Auf hochklassigen Volleyball können sich die Fans und Zuschauer auch in der nächsten Saison 
in Dingolfing freuen
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Simona ZaccardiSimona Zaccardi  

Black Hawks Passau Black Hawks Passau 
treiben Planungen vorantreiben Planungen voran

EishockeyEishockey

Fragen an

Motorrad-Pilotin über die Corona-Krise in Italien - Ti auguriamo tutto il meglio

Petr Sulcik verlängert Vertrag Petr Sulcik verlängert Vertrag 
bei den Passau-Black Hawksbei den Passau-Black Hawks
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Saisonrückblick auf Saisonrückblick auf 
eine verkürzte Spiel-eine verkürzte Spiel-
zeit beim TV Passauzeit beim TV Passau

Corona-Virus beendet Basketball-Saison
Home Challenge der DFIHome Challenge der DFI
SSV Jahn  virtuell gegen Union BerlinSSV Jahn  virtuell gegen Union Berlin
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Nur Toni Dittmar (TC Weiden) verwehrt dem Büchlberger 
seinen 20. Deutschen Meistertitel

Tennis 02.07.2022

Peter Seidl ist Deutscher 
Vizemeister im Rollstuhltennis

von DJK-TC Büchlberg

Peter Seidl vom DJK-TC Büchlberg, bisher 
insgesamt 19-facher deutscher Meister
im Rollstuhltennis, war unterwegs bei den 
33. deutschen Meisterschaften vom 16.-19. 

Juni beim RTTC Leverkusen.
Bei Temperaturen über 30 Grad war es ein 
Kraftakt auf den Sandplätzen  zu kämpfen, 
noch dazu da dieser Belag nicht gerade der 
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FUSSBALLTRAINING

JETZT 1 MONAT 
KOSTENLOS TESTEN

Lieblingsbelag für ihn ist.
Am ersten Tag musste er gleich in zwei Ein-
zelmatches starten.
Nach fast drei Stunden unterlag er seinem 
Doppelpartner und späteren Finalisten Sven 
Hiller (Zehlendorfer Wespen)  mit 7:5, 4:6 und 
9:11 im Matchtiebreak, obwohl er hier schon 
deutlich mit 8:2 geführt hatte.
Im zweiten Spiel musste er gegen den späte-
ren deutschen Meister Toni Dittmar(TC Wei-
den) aus Hannover antreten,  nach 2 Stunden 
unterlag er hier 1:6 und 5:7, auch hier hatte 
er bei 5:4 mehrere Satzbälle die er nicht nut-
zen konnte.

Im Doppel konnte er mit seinem Partner Sven 
Hiller im Halbfinale gegen Liecke/Laudan mit 
6:4, 6:7 und 10:6 gewinnen, das Finale ging 
gegen das Topgesetzte Duo Dittmar und Wil-
ke (TC Meerbeck) in zwei Sätzen mit 0:6 und 
2:6 verloren.
Nach seiner Rückkehr aus Leverkusen star-
ten für Peter Seidl nun die organisatori-
schen Vorbereitungen für das eigene Turnier 
im Herbst.
Vom 22. bis 25. September werden nach 
zwei Jahren Coronapause wieder die Inter-
nationalen Rollstuhltennismeisterschaften
BÜCHLBERG OPEN ausgetragen.

Anzeige

https://bit.ly/3k91RBX




Fussball 02.07.2022

von Stefan Kurz

Der 37-jährige Daniel Unterbuchberger star-
tet ab kommendem Mittwoch in die Vorbe-
reitung für die neue Bezirksoberligasaison 
mit der U17, die er in der kommenden Saison 
betreuen wird. 

Daniel war lange Jahre als Spieler in der 1. 
Herrenmannschaft beim FC in der Bezirks-
oberliga und Landesliga eine tragende Säule. 
Als Trainer im Herrenbereich hat er bereits 
beim SV Haarbach sowie ASCK Simbach Er-
fahrung gesammelt. Nun will er im Jugend-
bereich den nächsten Schritt gehen und die 
Talente weiter formen: „Das Arbeiten mit 
talentierten Spielern, die in ihrer Karriere 
noch wirklich vorankommen wollen und für 
die Fußball an erster Stelle steht, reizt mich. 
Des Weiteren ist der 1. FC Passau für seine 
top Jugendarbeit bekannt und ein Teil da-
von zu sein ist einfach eine super Sache. Ich 
will versuchen den Jungs, die ja nicht mehr 
so lange zum Herrenbereich haben, tak-
tisch, athletisch und technisch so viel wie 
möglich mitzugeben um sie so gut wie es 

irgendwie geht darauf vorzubereiten. Dabei 
wollen wir natürlich in einer starken BOL so 
erfolgreich wie möglich sein. 
Wenn Fleiß, Wille und Einstellung passen, 
ist Erfolg das logische Ergebnis. Es muss 
aber auch ein Ziel sein, jeden Spieler zu för-
dern und fordern, dass er seine Schwächen 
ausgleichen und seine Stärken weiter aus-
bauen kann. Das ist mir genauso wichtig 
wie eine gute Platzierung.“ 
Die Zusammenarbeit sowie Abstimmung mit 
Jugend-Cheftrainer, Holger Stemplinger, soll 
sehr eng erfolgen. Auch Jugendleiter Roland 
Bilz ist sehr zufrieden mit der Besetzung der 
Trainerposition: „Unser Ziel ist es in den 
wichtigen Jahrgängen U17-U19 die Jungs 
bestmöglich zu fördern und fordern. Hier 
haben wir mit Daniel und Holger absolute 
Fachmänner mit FC-Vergangenheit für uns 
gewinnen können. Wir wollen in den nächs-
ten Jahren so viele Spieler wie möglich bei 
uns im Herrenbereich sehen. Die Vorausset-
zungen hierfür sind geschaffen!“

Daniel Unterbuchberger übernimmt 
die U17 beim Passauer Traditionsclub
Ein weiterer junger, motivierter Fachmann mit FC-DNA konnte 
für unsere Talentschmiede gewonnen werden



Shake-hands zwischen Daniel Unterbuchberger (l) und Roland Bilz 
für eine zukünftig gute Zusammenarbeit
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Der Deutsche Volleyball-Bund hat den neuen Spielplan für die 
kommende Saison veröffentlicht - Nach dem Auftaktspiel 
kommt schon das Derby  in Straubing

Volleyball-Damen 1.Bundesliga 01.07.2022

von Michael Stolzenberg

Die Roten Raben starten mit 
Heimspiel gegen Wiesbaden

Der Spielplan ist da: Raben starten daheim 
gegen Wiesbaden und auswärts in Straubing
Erst ein Heimspiel, dann das Derby – die Roten 
Raben starten mit einem attraktiven Pro-
gramm in die Bundesliga-Saison 2022/23: Los 

geht’s am Samstag, 29. Oktober, in der Ball-
sporthalle mit dem Match gegen den VC Wies-
baden, ehe eine Woche später das niederbay-
erische Duell bei NawaRo Straubing auf dem 
Programm steht (Samstag, 5. November).
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Dies ist dem heute veröffentlichten Spielplan 
der Volleyball Bundesliga (VBL) zu entneh-
men. Während die Männer die neue Saison 
am 8. Oktober in Angriff nehmen, müssen sich 
die Frauen drei Wochen länger gedulden; 
Grund dafür ist die heuer in den Niederlanden 
und Polen stattfindende Weltmeisterschaft, 
die erst am 15. Oktober endet. Offizielles Auf-
taktspiel 2022/23 in der Frauen-Bundesliga 
ist das Match zwischen dem Dresdner SC und 
dem SC Potsdam (29. Oktober, 17 Uhr; live 
auf SPORT1).

Für die Roten Raben geht’s nach den beiden 
Auftaktpartien am dritten Spieltag mit dem 
Heimspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin 
weiter (Mittwoch, 9. November). Es folgen die 
Spiele in Münster (Samstag, 19. November) 
und zu Hause gegen Potsdam (Mittwoch, 23. 
November). Zum Abschluss der Hauptrunde 
am 1. April 2023 bekommen es die Schützlinge 
von Cheftrainer Florian Völker in der heimi-
schen Ballsporthalle mit dem VfB Suhl LOTTO 
Thüringen zu tun

Direkt im Online-Shop und vieles mehr:

» in Farbe, auf  Papier oder 
als  e-Paper erhältlich.«

www.gs-motorradmagazin.de

für den Q-Treiber
e klusive

Das
Magazin 

Viermal im Jahr frisches aus der GS:Welt 
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»Inspiration, Sport und Begeisterung« -Erfolgreiche Passauer bei den 
Deutschen DJK-Meisterschaften in Schwabach -Alexandra Tilch für die 
DJK-Europameisterschaften nominiert- 

Leichtathletik 01.07.2022

von Siegfried Kapfer

Deutsche DJK-Meisterschaften 
in Schwabach

Unter dem Motto „Inspiration, Sport und 
Begeisterung“ ging in der mittelfränki-
schen 40.000-Einwohner-Stadt Schwa-
bach, die zur Diözese Eichstätt gehört, das 
19. DJK-Bundes-sportfest, die Deutschen 
Meisterschaften des katholischen Sport-
verbandes DJK (Deutsche Jugendkraft), 
das nur alle vier Jahre stattfindet, über 
die Bühne.
Der ausrichtende DJK-Diözesanverband 

Eichstätt konnte dazu aus den rund 1.100 
DJK-Vereinen mit etwa 460.000 Mitglie-
dern über 2500 Sportlerinnen und Sport-
ler aus dem gesamten Bundesgebiet, die 
in 14 Sportarten gegeneinander antraten, 
willkommen heißen.
Aus dem DJK-Diözesanverband Passau 
waren 13 Darter vom DJK-SSC Lackenhäu-
ser unter der Leitung ihres Abteilungs-
leiters Peter Scheibenzuber, 24 Keglerin-

Das Leichtathletik-Aufgebot der LG Passau



nen und Kegler von der DJK-Passau-West 
mit DJK-Fachwart Heinrich Schacherl an 
der Spitze und 27 Sportlerinnen und 
Sportler der Leichtathletik Gemeinschaft 
(LG) Passau, angeführt vom neuen DJK-
Diözesanvorsitzenden und Passauer 
Stadtrat Siegfried Kapfer nach Mittelfran-
ken angereist.
Laut Mannschaftsführer Peter Scheiben-
zuber zeigten sich seine Sportlerinnen 
und Sportler nicht nur begeistert von der 
Atmosphäre des gesamten Bundessport-
festes, sondern konnten auch mit den 
erzielten Leistungen im Sportheim des 
DJK SC 04 Schwabach -Platz 16 im Einzel 
unter 64 Teilnehmern und Rang Acht in 
der Doppel-Konkurrenz- sehr zufrieden 
sein.

Für 2023 habe man sich die Teilnahme an 
den DJK-Bundesmeisterschaften, die 
dann in Münster ausgetragen werden 
sollen, als Ziel gesetzt.

Die Kegler der DJK Passau-West, die ihre 
Wettkämpfe auf den Anlagen des DJK SC 
04 Schwabach und der TSG Roth austru-
gen, zeigten ganz nach ihrem Motto „Best 
ist West!“
ausgezeichnete Leistungen und durften 
sich über 11 Medaillen und sehr gute Plat-
zierungen freuen.
Bei den Damen siegte Britta Gericke vor 
Sabine Stimpfl, bei den Senioriunnen B 
und C holten Regina Stimpfl und Ilonka 
Polyvas-Peter jeweils Silber.

Das Dart-Team des DJK-SSC Lackenhäuser mit Abteilungsleiter Peter Scheibenzuber (3. v. li.)



In der Jugend C wurde Leon Gericke Drit-
ter, in der Jugend B Jonas Dursun Zweiter 
und für Victor Jäschke gab es bei den Ju-
nioren Bronze.
Andreas Irouschek und Franz Fischl sicher-
ten sich bei den Senioren A bzw. B jeweils 
Silber und Josef Strasser holte Bronze bei 
den Senioren C.
Zudem sicherte sich die DJK Passau-West 
in der Diözesanwertung hinter dem aus-
richtenden DJK-Diözesanverband Eich-
stätt Platz Zwei vor dem DJK-DV Würz-
burg.

Die Leichtathleten bestritten ihre Wett-
kämpfe, verteilt über zwei Tage, im 
Schwabacher Sport-stadion an der Jahn-
straße und erkämpften dabei eine ganze 

Flut von Medaillen, Top-Platzie--rungen 
und persönlichen Bestleistungen!
14 Medaillen, davon dreimal Gold, sechs-
mal Silber und fünfmal Bronze, standen 
am Schluss im Medaillenspiegel.

So erkämpfte sich in der Schülerklasse W 
15 Fiona Geier über 100 m Bronze und 
zusammen mit Rebekka Bachl, Inga Koch 
und Cora Baier holten sie Rang Vier über 
4x100 m.
In der Weiblichen Jugend U 18 sicherte 
sich Alexandra Tilch Silber über 400 und 
800 m; Jule Baier erkämpfte sich Bronze 
über 400m. Die 4x100-m-Staffel in der 
Besetzung Valentina Bachl, Lea Gahbauer, 
Jule Baier und Alexandra Tilch wurde 
Vierte.

Das Passau Kegler-Aufgebot der DJK Passau-West unter Leitung von DJK-Fachwart 
Heinrich Schacherl (1. v. li.)



Gold über 800 m und Bronze über 400 m 
gab es für Anne Schregle in der Frauen-
klasse.
In der Männlichen Jugend U 20 überzeug-
te Felix Proschek mit Gold über 800 m und 
Silber über 400-m-Stadionrunde.
Für einen Doppelsieg über 1500 m der 
Männer sorgten Stephan Deckwerth und 
Stefan Biersack! LG-Trainer Mario Bern-
hardt erkämpfte sich auf der 5000-m-Dis-
tanz Silber.
Über 110 m Hürden sicherte sich Hans-
Caspar Hüsken die Bronzemedaille.
Über 4x100 m der Männer erkämpften 
sich Tobias Kapfer, Guy Wolf, Felix Pro-
schek und Patrick Wimmer die Silberme-
daille.
Bei der sog. Diözesanstaffel über 10x200 
m verpassten Fiona Geier, Rebekka Bachl, 
Alexandra Tilch, Jule Baier, Anne Schreg-
le, Felix Proschek, Stephan Deckwerth, 
Felix Roll, Guy Wolf und Patrick Wimmer 
hinter den Teams aus Münster, Trier und 
Köln als Vierte nur denkbar knapp das 
Siegerpodest.
Aufgrund ihrer Leistungen wurde Alex-
andra Tilch für die FISEC-FICEP-Sommer-
spiele, die Europameisterschaften der 

kirchlichen Sportverbände, nominiert, die 
heuer vom 23. bis 29. Juli im österreichi-
schen Klagenfurt ausgetragen werden 
und an denen rund 800 Sportlerinnen und 
Sportler aus 16 Nationen in sieben Sport-
arten antreten.

Aufgrund ihres sportlichen Engagements 
hatten die Passauer Teilnehmer leider nur 
wenig Ge-legenheit an der Vielzahl der in 
Schwabacher Innenstadt angebotenen 
DJK-Aktivitäten teilzu-nehmen oder bei 
den anderen Sport-Events zuzuschauen.
Wie beim Freiluftgottesdienst, der von 
Bischof Dr. Gregor Maria Hanke OSB auf 
dem BayWa-Festplatz zelebriert wurde 
und der in seiner Predigt u.a. sehr deutlich 
auf den sexuellen Miss-brauch einging, 
klare Spielregeln im Miteinander und 
auch „Platzverweise“  für diejenige for-
derte, die das nicht respektieren oder gar 
brechen.
Das komplette Leichtathletik-Team konn-
te jedoch bei der Abschlussfeier, bei der 
die Bayern-3-Band für riesige Stimmung 
sorgte, nochmal DJK-Bundessportfest-
Feeling und vor allem DJK-Gemeinschaft 
genießen. 



TC 88 Waldkirchen unterliegt mit 2:7 und freut sich auf das letzte Heimspiel 
dieser Saison am kommenden Sonntag gegen den TC Neuhausen

Tennis 01.07.2022

TC 88 Waldkirchen findet gegen  
Fürstenzell III kaum Mittel

von Sebastian Lehner

Vergangenen Sonntag empfingen die Herren 
1 des TC 88 Waldkirchen den bisher unge-
schlagenen Tabellenführer aus Fürstenzell.
Werner und Sebastian Lehner waren beide 
nach Verletzungspausen wieder zurück, so 
ging man mit voller Besetzung motiviert in 
diese Begegnung.

Es starteten Sebastian Müller (2) gegen Vin-
zenz Roßmayer, Thomas Pflieger (4) gegen 
Jacob Gottwald und Christoph Grünberger 
(6) gegen Ben Stuhr.
Das Spiel der Zweier war von Beginn an hoch-
klassig. Die Zuschauer bekamen auf der Poll-
mannsdorfer Anlage tolle Grundlinienduelle 
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Christoph Grünberger musste sich gegen Ben Stuhr gewaltig strecken und bezog troztdem eine bittere Niederlage



zu sehen und generell ein sehr gutes Spiel. 
Beide Spieler konnten ihre Aufschlagspiele 
durchbringen bis zum Stand von 4:4, dann 
gelang dem Waldkirchner das Break zum 5:4 
und im Anschluss ein weiteres Aufschlagspiel 
zum 6:4 Satzgewinn.
Doch der junge Roßmayer gab nicht nach und 
kämpfte weiter im zweiten Durchgang.
Wieder blieb es eng bis zum Schluss, nun ge-
langen aber dem Fürstenzeller die entschei-
denden Punkte zum Ende hin und er sicherte 
sich den Ausgleich mit einem 7:5.
Im Match-tie-break steigerte sich die Span-

nung immer weiter, weil sich keiner einen 
größeren Vorsprung erarbeiten konnte. Mit 
10:8 holte sich Vinzenz Roßmayer letztlich 
den dritten Satz und somit das Match.

Thomas Pflieger und Christoph Grünberger 
starteten fast im Gleichschritt in ihre Partien. 
Bei beiden lief es mit 1:4 schnell in Richtung 
Gegner.
Während Grünberger gegen den 8 Leistung-
klassen besser postierten Ben Stuhr nicht viel 
entgegenzusetzen hatte (1:6), kam Pflieger 
immer besser ins Spiel und drehte den Spiel-
stand auf ein 5:4. Jacob Gottwald konnte sich 
zwar noch zwei Spiele in diesem Satz sichern, 
gab diesen aber insgesamt mit 6:7 ab.
Nach diesem Comeback kontrollierte Pflieger 
die Partie im zweiten Durchgang und stellte 
nach einem schnellen 3:0 auf 6:2.

Vor allem die jungen Fürstenzeller brachten die
»alten Hasen« aus Waldkirchen ins Wanken.

Ben Stuhr aus der Fürstenzeller Talent-Ben Stuhr aus der Fürstenzeller Talent-
schmiede überzeugte auf breiter Frontschmiede überzeugte auf breiter Front

Dominik Breinbauer



Für Christoph Grünberger war nichts mehr zu 
holen und so musste er nach 1:6 und 0:6 sei-
nem Kontrahenten gratulieren.
Bei diesem 1:2 Rückstand nach den ersten 
drei Partien traten nun Sebastian Lehner (1) 
gegen Florian Guggumos, Werner Lehner (3) 
gegen Dominik Breinbauer und Johannes 
Wilhelm (5) gegen Vincent Gottwald an.
Im Spiel der beiden Einser ließ Sebastian 
Lehner seinem Gegenüber von Beginn an 
nicht den Hauch einer Chance.
Gegen die kontrollierte Offensivpower des 
Waldkirchners hatte Guggumos nichts ent-
gegenzusetzen. Ein 6:0 war das folgende Re-
sultat. 

Im zweiten Satz gelangen dem Spieler der 
Gäste immerhin zwei Spielgewinne, die let-
zendlich aber nur Ergebniskosmetik waren. 
(6:2)
Werner Lehner konnte gegen den jungen 
Breinbauer zu Beginn gut mithalten und im-
mer wieder kleine Nadelstiche setzen.
Leider reichte es nicht ganz, um die konstan-
ten Grundschläge des Fürstenzeller‘s dauer-
haft zu gefährden. Mit 3:6 ging der Satz an die 
Gäste.
Im Zweiten wurde es vom Ergebnis her deut-
licher. Mit 0:6 ging dieser Durchgang aus Sicht 
von Waldkirchen verloren.
Bei Johannes Wilhelm hakte es an diesem 

Sebastian Lehner war nach langer Verletzungspause schon wieder gut auf den Beinen



Tag einfach am eigenen Service. Zu wenig 
erste Aufschläge fanden ihr Ziel und einige 
Doppelfehler ermöglichten leichte Punkte für 
den Gegner.
Dadurch fehlte auch das nötige Selbstver-
trauen gegen einen gut aufspielenden Vin-
cent Gottwald, der immer wieder die wichti-
gen Punkte für sich entscheiden und das 
Match mit 6:1 und 6:2 gewinnen konnte.
Somit stand es nach den Einzeln 2:4 und die 
Gastgeber mussten bei den Doppelaufstel-
lungen viel Risiko eingehen, da man alle drei 
Doppel hätte gewinnen müssen für einen 
Heimsieg.
Es spielten also Sebastian Müller mit Thomas 
Pflieger (1) gegen Florian Guggumos und Ben 
Stuhr, Sebastian Lehner mit Christoph Grün-
berger (2) gegen Dominik Breinbauer und 
Jacob Gottwald, Werner Lehner mit Johan-

nes Wilhelm (3) gegen Vinzenz Roßmayer und 
Vincent Gottwald.

Auf allen Plätzen starteten die Fürstenzeller 
besser. Müller / Pflieger unterlagen 3:6, Leh-
ner / Grünberger kamen nach 0:3 noch heran, 
verloren aber 4:6 und Lehner / Wilhelm unter-
lagen mit 2:6.

Im Zweier- und Dreierdoppel ging der zweite 
Satz ebenfalls jeweils mit 2:6 an die Gäste.
Lediglich Sebastian Müller und Thomas Pflie-
ger konnten zurückschlagen und sich ihrer-
seits mit einem 6:3 den Ausgleich sichern.
Auch im entscheidenden Match-tie-break sah 
es gut aus, Führungen mit 7:1 und 8:4 konn-
ten sich die Waldkirchner erarbeiten.
Dann aber kamen die Spieler der Gäste Punkt 
für Punkt heran. Nach dem 8:8 mussten und 
konnten die Gastgeber bei 8:9, 9:10, 10:11 und 
11:12 vier Satzbälle abwehren. Der fünfte 
beim Stand von 12:13 war dann allerdings zu 
viel und das Match ging mit 12:14 verloren.

In Waldkirchner muss man sich damit Begnü-
gen, wieder gut mitgehalten und auch Chan-
cen gehabt zu haben gegen eine insgesamt 
sehr gute und ausgeglichene Truppe aus 
Fürstenzell.

Diesen Sonntag gibt es aber beim letzten 
Heimspiel der Saison, gegen den TC Neu-
hausen, bereits die nächste Gelegenheit zu 
Punkten und sich endgültig im Tabellenmit-
telfeld festzusetzen.
Spielbeginn am 03.07. ist wieder um 10 Uhr.

Auch Werner Lehner merkte man 
die »Auszeit« noch an



Extremsport 01.07.2020

Sauwald-Trail 
2022

von Hannes Scherer

Das vom Vorjahressieger Markus Min-
go bezeichnete „Volksfest des Trail-
runnings“, der Sauwald Trail, geht 
am 2. Juli in dritte Ausgabe. Der von 
Schardenberg 08 organisierte Lauf 
bietet Läuferinnen und Läufer wieder 
die Qual der Wahl. Und zwar zwischen 
der „Königsdistanz“, rund 47 Kilo-
meter und 1400 Höhenmeter durch 
sieben Sauwaldgemeinden sowie 
über den Haugstein. Der Lauf ist auch 
als 2-er Staffel möglich. 
Oder über die kürzere Strecke, dem 
CAB Kösslbach Trail, mit seinen 13 
Kilometern und 300 Höhenmeter, der 
laut Veranstaltern auch als idealer 
Einstieg in die „Trailrunningszene“ 
gilt.

Bei der heurigen, dritten Auflage des Sau-
wald Trails können erstmals auch Läufer 
mit Hunden starten.

© Felgenhauer

Im Bild vorjahressieger Markus Mingo (XC-Run)
Kann er seinen Sieg wiederholen?



Lauf mit Hund
Auf dem CAB Kösslbach Trail wird es auch 
die Möglichkeit geben, zusammen mit 
dem eigenen Hund zu laufen, was als 
„Canicross“ bezeichnet wird. Jedoch mit 
erweiterten Teilnahmebedingungen, die 
auf der Homepage aufgelistet sind. Die 
Lauf-Finisher erwartet wieder eine hand-
gemachte Medaille aus Holz – von den 
Veranstaltern selbst hergestellt. Für die 
Sieger des Sauwald Trails sowie des CAB 
Kösslbach Trails gibt‘s zudem Holz-Tro-
phäen von Tischlermeister Martin Scheu-
ringer von »Sauwald Design«. »Wir freu-
en uns auf viele regionale 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
auf zahlreiche Zuschauer an der Strecke 
und im Start- und Zielbereich am Sport-
platz Schardenberg. Dort wird ja gleich-
zeitig das Sportfest der Union Schar-
denberg stattfinden und daher auch 
ausreichend für Speis und Trank gesorgt 
sein«, so der Obmann von Schardenberg 
08, Andreas Kislinger.

 Live-Tracking
Mittels „Live-Tracking“ wird es am Ver-
anstaltungstag zudem möglich sein, je-
den Teilnehmer der 46 Kilometer-Strecke 
über die Startnummer live zu verfolgen. 
Den Link dazu gibt‘s auf der Vereins-
homepage. 
»Jeder Teilnehmer der 46 Kilometer-Stre-
cke bekommt zudem ein reichlich gefüll-
tes Startsackerl mit tollen Goodies und 
regionalen Schmankerln – wie etwa das 
„Marathoni“-Weckerl vom Keimlingsbä-
cker in Schardenberg. Alle Teilnehmer 
erhalten nach dem Finish, neben der 
wohlverdienten Medaille, ein kühles Zip-
fer-Finisherbier«, so der Obmann von 
Schardenberg 08, Andreas Kislinger. Um 
den Lauf reibungslos über die Bühne zu 
bringen, werden über 50 ehrenamtliche 
Helfern im Einsatz sein. »Dazu noch die 
Freiwillige Feuerwehr Schardenberg. Ih-
nen gebührt jetzt schon unser Dank«, so 
das Organisationsteam. 



Übrigens: Startschuss für den Sauwald 
Trail am Sportplatz Schardenberg ist um 
8 Uhr; für den CAB Kösslbach Trail um 11 
Uhr. Die ersten Zieleinläufe werden zwi-
schen 11:30 und 12 Uhr erwartet.

 »Zuschauerhotspots«
Auf die Zuschauer warten sogenannte 

»Zuschauerhotspots«

Diese für Fans und „Anfeurer“ besonders 
interessante Stellen befinden sich in 
Vichtenstein, direkt bei der Aussichts-
plattform. Dort findet auch die Übergabe 
der Staffelläufer statt. In Kneiding kann 
man die Läufer vor dem letzten Anstieg 
ebenfalls noch kräftig anfeuern.

  Interessant ist sicherlich noch das mit 
dem Vorjahressieger Markus Mingo (xc-
run.de) und dem zweiten von 2021 Alex 
Sellner (LG Passau) wieder beide Sub4h-
Läufer am Start stehen werden!
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© Fotoclaub Schardenberg 
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Der Kampf um den Sieg Der Kampf um den Sieg 
in den Weinbergen an in den Weinbergen an 
der Moselder Mosel
Raffael Sulzinger und Lisa Kiefer sind wieder da



Pics by Lukas Chum, Sascha Dörrenbacher, Dominik Autengruber



Raffael Sulzinger (ADAC Team Südbayern / 
MSC Dreiburgenland) und Lisa Kiefer (ADAC 
Pfalz / MC Haßloch) reisen top motiviert und 
mit neuen Sponsoren an Bord zum vierten 
Lauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft 
(DRM): Mit der ADAC Rallye Mittelrhein erwar-
tet die Beiden und ihr Team ein echtes High-
light in dieser Saison. 

»Mit unserem Ford Fiesta Rally geht es zum 
Teil auf die WM-erprobten Prüfungen der 
ehemaligen ADAC Rallye Deutschland. Ich 
war dort 2011 und 2014 am Start - 2012 durf-
te ich als Vorausauto für Ford-M-Sport den 
damals neuen Ford Fiesta R1 präsentieren. 
Das sind schöne Erinnerungen. Mit diesen 
Bildern im Kopf wollen Lisa und ich in der 
DRM2-Wertung ganz vorne mitfahren und 
um den ersten Saisonsieg kämpfen.«, so der 
Niederbayer.

 Drei Wertungsprüfungen finden in den Wein-
bergen statt und das ist immer etwas ganz 
Besonderes. Dort muss man schon bei der 
Einfahrt den richtigen Flow erwischen und 
den Rhythmus beibehalten. Man kann in den 
Weinbergen viel Zeit gut machen, aber auch 
extrem viel Zeit liegen lassen. Ein möglichst 
perfekter Aufschrieb ist hier absolut notwen-
dig. Aber auch die restlichen Prüfungen der 
insgesamt 144 Kilometer bieten einen inter-
essanten Mix aus schnellen Abschnitten, 
Waldpassagen und die deutschlandtypischen 
Abzweigungen.

»Bei diesem starken Teilnehmerfeld mit 19 
Konkurrentinnen und Konkurrenten in un-
serer Klasse, dürfen wir uns keine Fehler 
erlauben, damit das bessere Ende diesmal 
für uns spricht. In der Gesamtwertung ha-
ben wir aktuell 64 Zähler und liegen auf 
Platz 4 hinter Martin Christ (86), René Nol-
ler (83) und Nico Knacker (70). Da jede Crew 
am Jahresende das Resultat mit den we-
nigsten Punkten als Streichergebnis ver-
wenden darf, ist hier noch alles möglich!«, 
berichtet die Pfälzerin.

Übrigens ist die ADAC Rallye Mittelrhein für 
Lisa Kiefer ja sowas wie ein Heimspiel: Ihr 
pfälzischer Heimatort Speyer liegt nur 2 Stun-
den entfernt. Das trägt doppelt zur Motiva-
tion bei. Motivierend ist auch der ungebro-
chene Zuspruch aller Partner die den Traum 
vom DRM2-Titel weiterleben lassen.

Vielleicht gelingt es diesmal auch ein paar 
Prüfungen mit einer Onboard-Kamera live zu 
übertragen. Mehr Details dazu dann auf unse-
ren Social-Media-Kanälen!

Danke fürs Daumen drücken bei der ADAC 
Rallye Mittelrhein in der Eifel-Mosel-Region 
am kommenden Wochenende. Wir geben 
Vollgas im nun endlich wieder bunten Fiesta 
Rally4!



Sie wollen am Ende das Ziel als Erste erreichen. Lisa Kiefer und Raffael Sulzinger

https://www.poschinger-gmbh.de


-Überragender Start-Ziel-Sieg mit großem Vorsprung zur Konkurrenz-

Extremsportw 01.07.2022

Tina Fischl gewinnt 
MOUNTAIN-MAN in Reit im Winkl
von Alex Fischl

Endlich klappte es 
in diesem Jahr mit 
einem Start beim 
MOUNTAINMAN 
- Trail.Run.Hike-
Event in Reit im 
Winkl/Chiemgau. 
Schon lange hatte 
Tina Fischl diese 
Großveranstal-
tung auf dem 
Plan, der nun um-
gesetzt wurde.
Für die Ausdauer-
athletin aus Fürs-
tenstein klingelte 
an diesem Wochenende bereits um 4.00 
Uhr morgens der Wecker, da Sie bereits 
um 8.00 Uhr an der Startlinie stehen muss-
te und vorher eine 2,5 Std. lange Anfahrt 
notwendig war. Alles lief glatt an diesem 
wunderschönen Morgen mit strahlendem 
Sonnenschein und Temperaturen um die 

18 Grad.
Nach dem Race-
Briefing auf dem 
Sportgelände von 
Reit im Winkl, wo 
eine tolle Run-
ning-City errich-
tet wurde, fiel 
sodann pünktlich 
der Startschuss 
für die vielen Ath-
leten, die teils von 
weit her angereist 
waren.
Auf dem Pro-
gramm standen 

an diesem Race-Day sehr anspruchsvolle 
1.000 hm auf einer Distanz von 25 km im 
Gelände.
Vom Start weg legte Tina Fischl, WSV Ot-
terskirchen ein schnelles Tempo vor, le-
diglich ein männlicher Athlet war an die-
sem Tag, bis Kilometer 10, vor Ihr 

https://www.wsv-otterskirchen.de


Tina Fischl gewinnt 
MOUNTAIN-MAN in Reit im Winkl

unterwegs. Fischl drehte sich auf der 
Strecke mehrmals um, da Sie kaum glau-
ben konnte, dass weder die männlichen 
Läufer noch eine Ihrer Verfolgerinnen das 
Tempo mitgehen konnte. Absolut fokus-
siert machte Tina Fischl sodann wieder 
einmal ihr Ding und versuchte sich auf die 
teils sehr technische Strecke zu konzent-
rieren, um nicht vom richtigen Weg abzu-
kommen.
Von Reit im Winkl aus führte die Strecke 
auf schönen Wanderwegen vorbei am Ski-
sprunggelände und von dort aus hoch zur 
Hindenburghütte 1.260 hm. Oben ange-
kommen, ging es weiter vorbei an ein paar 
Almen und Bergwiesen, bevor dann der 
anspruchsvolle Trail wieder hinab ins Tal 
führt. Dort angelangt hatten die Athleten 
bereits ca. 15 km und 650 hm in den Bei-
nen. Nach einer kurzen Flachpassage er-
folgte der nächste Anstieg hinein in die 
Klausenbachklamm, dort verlief die Stre-
cke entlang dem Flussbett hoch und auf 
der anderen Seite des Ufers auch wieder 
steil hinunter. Den Läufern wurde hier 
wirklich alles abverlangt, da die Wege in 
der Klamm im Schatten nass und rutschig 
waren.
Tina Fischl war auch hier voll in Ihrem Ele-
ment und baute Ihren Vorsprung auf die 
Zweitplatzierte immer weiter aus. 
Nachdem die Klamm geschafft war, führ-
te der Weg über etwa 4 km auf schönen 
Trails wieder zurück Richtung Reit im 
Winkl. Hier konnte Fischl nochmals richtig 
Tempo machen und sich auf den Zielein-

lauf vorbereiten.
In der Running-City angekommen wurde 
Tina sodann von vielen Zuschauern als 
schnellste Dame, nach nur 2.15,55 Stun-
den, lautstark empfangen. Vor Ihr waren 
an diesem Tag lediglich zwei männliche 
Läufer und auf die zweitplatzierte Dame 
konnte die Fürstensteinerin einen Vor-
sprung von mehr als 6 Minuten heraus-
laufen.
Eine grandiose Leistung die im Rahmen 
der abschließenden, großen Siegereh-
rung, gebührend gefeiert wurde.
Nun heißt es für die Personaltrainerin aus 
Fürstenstein, Beine hochlegen und gut 
regenerieren, bevor dann die Wettkampf-
vorbereitungen für den Großglockner 
Berglauf am 10.07.2022 starten.
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Schülerklasse 12-15 Jahre gingen beim TSV Plattling an den 
Start

Leichtathletik 01.07.2022

Hauzenberger Titelsammler 
bei Bezirksmeisterschaften 
von Marion Stephan

Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Plattling 
stellte sich wieder einmal als souveräner Aus-
richter der zweitägigen Veranstaltung mit fast 
300 Teilnehmern heraus. Bei bestem Leicht-
athletik-Wetter gingen am ersten Wettkampf-
tag die Schülerklassen 12 bis 15 Jahre an den 
Start. Gabriel Nowotni holte sich gleich drei 
Titel in seiner Klasse M12 im Weitsprung mit 
4,47m, in seinem ersten Speerwurf-Wettkampf 

mit 28,73 und über die 60m Hürden überlegen 
mit über einer Sekunde Vorsprung mit 10,20 
sec. Lediglich im 75m Sprint musste er sich 
mit dem 3. Platz begnügen mit einer Zeit von 
10,77 sec. 
Drei Starts und drei Siege, das ist die Bilanz 
von Franziska Schlichting für diesen Tag. Nur 
einen Fehlversuch leistete sie sich beim Sieg 
im Hochsprung der W13 bei 1,44m. Die ande-
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 Rebecca Nowotni, Franziska Schlichting, Luise Wolfschmitt, Eva Mütze, Gabriel Nowotni, Leni Wehr-
mann und Luisa Donaubauer



ren Mädchen schafften 
diese Höhe nicht. Deutli-
cher war der Vorsprung 
mit 26,35m im Speerwurf 
und fast 5 Meter mehr als 
die Zweite. Ihre Dominanz 
in Niederbayern über die 
80m Hürden zeigte sie 
auch diesmal mit mehr als 
einer Sekunde Vorsprung 
und einer Siegerzeit von 
12,75 sec. Mit ihrer saube-
ren Technik bei der Hür-
denüberquerung ist die 
immer noch 12-jährige 
auch eine Kandidatin für 
eine vordere Platzierung bei der Bayerischen 
Einzelmeisterschaft Ende Juli in Kitzingen. 
Dort wird sie sich mit der 14-jährigen Konkur-
renz messen. Ihre Vereinskameradin Luisa 
Donaubauer stand ihr diesmal kaum nach und 

holte sich die nächsten 
beiden Titel der W13 im 
Bezirk. Ihre Paradediszi-
plin ist der Weitsprung, 
mit 4,74m steht sie ganz 
überlegen auf dem 
obersten Podest und ist 
ebenfalls für die Landes-
meisterschaft qualifi-
ziert. Leni Wehrmann 
kämpfte diesmal mit An-
laufproblemen, holte 
sich aber trotzdem mit 
4,33m Silber. Ein ganz 
enges Rennen war nach 
den Voranmeldungen 

über die 60m Hürden zu erwarten. Mit großem 
Kampfgeist setzte sich auch hier Donaubauer 
mit persönlicher Bestleistung von 10,58 sec. 
durch, 9 Hundertstel vor Paula Schuster vom 
LAC Passau und 20 Hundertstel vor Katharina 
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Gabriel Nowotni als Sieger M12 über 
die 60m Hürden

Gabriel Nowotni, dreifacher Sieger, hier 
beim Speerwurf

Luisa Donaubauer, Siegerin im Weitsprung 
W13



Strauch aus Plattling. Leni Wehrmann blieb 
leider nur Blech trotz Bestleistung mit 10,88 
sec. Aber Leni zeigte sich keineswegs ent-
täuscht und polierte ihre Medaillenbilanz mit 
einer weiteren Silbermedaille und PB im 75m 
Sprint mit 10,62 sec. auf. Diesmal auf Platz 
vier, aber auch mit einer neuen PB von 10,82 
sec. landete Luisa Donaubauer. 
Die größten Teilnehmerfelder gab es bei den 
Mädchen W14. Nicht weniger als 33 Mädchen 
starteten im Weitsprung. Bei mittlerweile 32 
Grad im Schatten hatten die Hauzenberger 
Mädchen alle etwas Probleme mit dem Anlauf. 
Diesmal war Rebecca Nowotni die bestplat-
zierte Granitstädterin mit dem dritten Rang 
und 4,53m, obwohl sie nicht einmal das Ab-

sprungbrett traf und so fast 30 cm an Weite 
verschenkte. Platz 5 ging an Luise Wolfschmitt 
mit 4,37m und Platz 10 an Eva Mütze mit 
4,11m. Im Hochsprung machten es Luise und 
Eva besser und schafften beide 1,35m. Da 
Luise die Höhe bereits im ersten Versuch über-
querte und Eva im zweiten Versuch, bedeute-
te dies Silber für Luise und Bronze für Eva. 
Über die 80m Hürden zeigten sich Luise und 
Rebecca stark verbessert und steigerten ihre 
Bestzeiten jeweils um fast eine halbe Sekunde. 
Hinter der Siegerin Schlichting (12,75sec.) und 
der Zweitplatzierten Antonia Neukirchinger 
vom LAC Passau (13,79 sec.) bedeutete dies 
Platz 3 für Luise in 13,91 sec. und Platz 6 für 
Rebecca in 14,88 sec.

80m Hürden W14: v. r. Rebecca N, Siegerin Franziska Schlichting und die Dritte Luise Wolfschmitt





Regensburg dominiert die Junioren - Dragons Jugend fährt erste Siege ein

Baseball 01.07.2022

Full House bei den Dragons 
trotz großer Hitze
von Herbert Schüßler

Beim Dreierturnier der Baseball-Junioren-Liga 
(U 18) am Samstag in der Solea-Arena in Nat-
ternberg ließen die Regensburg Legionäre 2 
ihren beiden Gegnern keine Chance. Die Deg-
gendorf Dragons wurden mit 20:0, die Spiel-
gemeinschaft München Caribes/Gröbenzell 
Bandits mit 11:0 abgekanzelt. In der Baseball 
Jugend-Landesliga Mitte (U 15) konnte der 

Dragons Nachwuchs am Sonntag seine ersten 
Siege einfahren. Sie schickten die Ingolstadt 
Schanzer mit 12:5 und 10:4 nach Hause.
Die Guggenberger Legionäre aus Regensburg 
wurden ihrer Favoritenrolle so was von ge-
recht. Die Spieler, die fast ausschließlich im 
Baseball-Internat in Regensburg beheimatet 
sind, werden sehr häufig in der 2. Bundesliga 
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Ohne den beiden Umpires geht nichts: Entspannt beobachten sie die Vorbereitungen während einer 
Spielpause, rechts Hauptschiedsrichter Christian Zak (ohne die typische Schutzausrüstung) und Field-
Umpire Volker Schüßler.



eingesetzt. So ist es kein Wunder, dass die Dra-
gons und die SG München praktisch chancen-
los waren.
Anders ging es beim Spiel dieser Teams gegen-
einander zu. Die ersatzgeschwächt angetrete-
nen Dragons lieferten den Münchnern über 
weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Pit-
cher Philipp Schüßler und Catcher Lucas Ab-
ordiencei ließen wenig zu, mussten aber im 
vierten Inning einen Grand Slam Home Run 
hinnehmen, auf den im nächsten Spielab-
schnitt Martin Hänsch ebenfalls mit einem 
Home Run antwortete. Trotz aller Anstrengun-
gen, vor allem auch der „ausgeliehenen“ Ju-
gendspieler Johannes Schüßler, Filip Slomka 
und Konradin Pritzl, war es der Mannschaft 

versagt, die fehlenden Runs zu 
holen. So gingen die Münchner 
mit einem 6:4 Sieg vom Platz.
Von starkem Siegeswillen geprägt 
gingen bei brütender Hitze die 
U15 der Dragons in den Double-
header gegen die Schanzer aus 
Ingolstadt. Pitcher Mikolaj Slom-
ka und sein Pitcher Samuel Bar-
reto hatten die Batter der Gäste 
voll im Griff. 10:0 stand es nach 
zwei Innings bereits, als die Dra-
gons die Sache etwas lockerer 
angingen und die Oberbayern die 
ersten Runs erliefen. Unter den 
wachsamen Augen von Haupt-
schiedsrichter Philipp Schüßler 
und Field-Umpire Volker Schüßler 
legten die Dragons noch etwas 
nach und jubelten über einen 12:5 

Erfolg.
Das zweite Spiel sah zuerst das Pitcher-Debüt 
von Alexandru Mardari, der später von Filip 
Slomka abgelöst wurde. Hinter der Platte 
schwitzte unter der Schutzausrüstung Catcher 
Johannes Schüßler. Sie wurden von zwei frü-
hen Runs der Schanzer überrascht, ließen in 
Folge aber nichts anbrennen. Nach zwei In-
nings hatten die Dragons die Sache schon wie-
der gedreht. Einem Zähler im ersten Umlauf, 
folgten derer fünf im zweiten und nochmals 
vier im dritten Inning. Sodass Hauptschieds-
richter Christian Zak und Feldschiedsrichter 
Volker Schüßler wegen der Zeitbegrenzung 
von eineinhalb Stunden nach drei Innings den 
10:4 Erfolg der Dragons feststellen konnten.
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Gäubodenstädter Volleyball-Erstligist NawaRo Straubing verpflichtet 
Carlyle Nusbaum

Explosiver Wirbelwind 
im Außenangriff

Volleyball-Damen 1.Bundesliga 01.07.2022

von Georg Kettenbohrer                   

 

Volleyball Bundesligist NawaRo Straubing hat 
seine dritte Position im Außenangriff besetzt. 
Mit Carlyle Nusbaum kommt eine explosive 
Spielerin mit sehr viel Potential an die Donau.
Die 1,78m große Spielerin hat die NawaRo 
Coaches sofort überzeugt. »Ich bin ein Fan 

von dynamischen und explosiven Spielerin-
nen«, erklärt Co-Trainer Bernhard Prem. »Mit 
einer passenden Taktik wird sie meiner Ein-
schätzung nach in der Top-Scorer-Liste weit 
oben stehen in der neuen Saison«, orakelt 
der Österreicher. Auch Trainer Lukasz Przyby-



lak hat die sprunggewaltige 
Amerikanerin überzeugt: 
„Sie hat unglaubliches 
Potential. Nachdem sie in 
der vergangenen Saison in 
Finnland Meister geworden 
ist, wird diese Saison ein 
guter Test sein, wenn sie 
sich mit der Konkurrenz in 
der Bundesliga messen 
muss“, so Przybylak.
Für Nusbaum selbst war die 
vergangene Saison ein su-
per Märchen. »Das war echt 
super, dass wir am Ende 
mit Kuusamo die Meister-
schaft feiern konnten«, er-
innert sich Nusbaum. Jetzt 
erfüllt sich für die Amerika-
nerin ein Kindheitstraum: »Es war immer ein 
Ziel von mir, in der Bundesliga zu spielen. 
Ich bin NawaRo sehr dankbar, dass ich hier 
die Chance dazu bekomme.«
Viel Überzeugungsarbeit mussten die Coa-
ches dabei nicht leisten. »Nachdem ich das 
erste Mal mit Lukasz gesprochen hatte, war 
mir klar, dass mir NawaRo genau das geben 
kann, was ich mir von der neuen Saison er-
warte«, erklärt die Außenangreiferin. Zudem 
trifft sie bei NawaRo mit Linda Andersson auf 
eine alte Bekannte wieder. »Ich freue mich 
riesig, dass ich mit Linda eine weitere Saison 
spielen darf«.

Nusbaum beschreibt sich 
selbst als akribische Arbei-
terin, die sehr wohl weiß, 
dass ihre Körpergröße nicht 
dem Gardemaß einer Vol-
leyballerin entspricht. »Mei-
ne Spielweise ist an meine 
Größe angepasst«, erklärt 
die Amerikanerin. »Neben 
dem Scoring am Netz muss 
ich auch immer intensiv 
daran arbeiten, dass ich in 
Annahme und Abwehr sehr 
gut agieren kann«, so Nus-
baum. 
Auch für die weiteren noch 
offenen Positionen im Kader 
ist NawaRo bereits sehr weit 
bei den Vertragsverhand-

lungen. Die Spielerinnen sollen in den kom-
menden Wochen Zug um Zug der Öffentlich-
keit präsentiert werden.

Das Team von NawaRo Straubing 
in der Saison 2022/23

Zuspiel: t.b.a., Emilia Jordan
Diagonal: Marie Haenle 

Außenangriff/Diagonal: Carlyle Nusbaum
Außenangriff: Olivia Nicholson, Laura Rod-
wald, t.b.a.
Mittelblock: t.b.a., Linda Andersson, Shea-
lyn McNamara
Libero: Amber de Tant, Antonia Herpich



3 Altersklassen-Rekorde für Michael Rüdiger vom TV Passau

Wassersport 01.07.2022

von Gerhard Günsel

Zum 22 Mal veranstaltet der SSC Landaus 
das Internationale Sprinter-Treffen im schö-
nen Freibad, u.a. ausgestattet mit einem lan-
desweit bekannten schnellen 25 m Schwimm-
becken. Aus diesem Grund nehmen vor allem 
Münchener, Ober- und Niederbayerische 

2. Internationales Sprinter-
Treffen in Landaua.d.Isar

Vereine teil um die Qualifikationsnormen für 
die Bayerischen Meisterschaften, die Mitte 
Juli in Rosenheim stattfinden, zu erfüllen. 
Allein der SC Wasserfreunde München war 
mit 82 Aktiven Schwimmer*innen und 535 
Einzelstarts vertreten. Insgesamt waren ne-

 Im Gleichklang über 50m Freistil, Geschwister Natalia und Mariani Rosales



ben den bayerischen Vereinen auch Olymp 
Praha aus Czechien und der SC Braunau an-
wesend, die die Teilnehmerzahl von 349 
Schwimmerinnen und Schwimmern, sowie 
2094 Einzelstarts vervollständigten.

Der TV Passau meldete für diese Veranstal-
tung 12 weibliche und 10 männliche Teilneh-
mer, betreut von Sportwart Gerd Bauriegel 
und den Trainer Michael Rüdiger und Gerry 
Günsel. Michael Rüdiger wollte testen, ob er 
an den niederbayerischen Meisterschaften, 
die am 9. und 10. Juli in Landshut stattfinden, 
noch die Form für einen Staffeleinsatz hat. 
Die drei niederbayerischen Altersklassen-Re-
korden sind ein gutes Zeichen dafür. Er ver-
besserte die Rekorde in der Altersklasse 40 
über 50 m Rücken auf 0:28,06 Sekunden, auch 
über 50 m Brust auf 0.31,64 und 50 m Schmet-
terling auf 0.27,14 steigerte er die alten Best-
marken deutlich. In der Pokalwertung über 
die vier 50 m Strecken Rücken, Brust, Schmet-
terling und Freistil belegte er gegen die mehr 
als 20 Jahre jüngere Konkurenz den fünften 
Platz.

Für Tochter Zoé Rüdiger sind die Fußstap-
fen, die Papa Michael vorgegeben hat, nicht 
zu groß. Sie verbesserte die Vereinsrekorde 
für 10-jährige über 100 m Brust, gehalten von 
Luisa Roderweis aus dem Jahr 2010 um 1,50 
Sekunden auf 1:35,75 und siegte auch über 
diese Strecke. Mit Rang drei über 50 m 
Schmetterling in 0:40,43 verbesserte sie die 
alte Bestmarke von Lena Möginger aus dem 
Jahre 2010 um 84 hundertstel Sekunden. Mit 
dieser Zeit erreichte sie den dritten Rang. 
Zweite Plätze sicherte sich Zoé Rüdiger über 

100 m Schmetterling (1:29,82), 50 m Rücken 
(0:41,02) und 50 m Brust (0:43,88). Mit Platz 
drei über 100 m Rücken (1:28,63) und den 
vierten Plätzen über 50 und 100 m Freistil 
(0:34,80 und 1:17,06) ist sie für die  kommen-
den niederbayerischen und bayerischen 
Meisterschaften, die im Juli sattfinden, bes-
tens gerüstet. In der Pokalwertung über die 
vier 100 m Strecken wurde sie Zweite und 
vervollständigte mit Platz drei über die vier 
50 m Strecken ihr gutes Abschneiden vor al-
lem gegen die Münchner Konkurrenz. 

Bei den TV-Buben kam ebenfalls ein 
Schwimmer im Jahrgang 2012 in die Medail-
lenränge. Clemens Weber zeigte sein Talent 
mit Platz zwei über 100 m Brust (1:58,89), 100 
m Freistil (1:42,23) und 100 m Lagen (1:55,51) 
sowie mit dem dritten Platz über 50 m 
Schmetterling (0:54,07). In der Vierlagenwer-
tung wurde er dritter. Auch Gabriel Thallner 
(2009) war auf den Stockerl vertreten. Mit 
Platz drei über 50 m Freistil in 0:32,75 Sekun-
den musste er der Konkurrenz aus Landshut 
und Trostberg den Vortritt lassen. Auch über 
alle anderen 50 m und 100 m Strecken er-
reichte er mir persönlichen Bestleistungen 
die Plätze vier und fünf.

Das intensive Training in den letzten Mo-
naten zeigte die größtenteils neuen persön-
lichen Bestleitungen beim TV-Nachwuchs. In 
den einzelnen Jahrgängen waren bei der 
weiblichen Jugend vertreten noch, Ilvy Tan-
zer (Jahrgang 2013), Linda Bösherz, Emily 
Möbius, Mia Nawwar, Eva Zauner (2012), An-
drea Bursac, Lynn Tanzer (2011), Vanessa 
Goldmann, Mariana Rosales (2010), Natalia 

 Im Gleichklang über 50m Freistil, Geschwister Natalia und Mariani Rosales



Rosales (2008) und  Bianca Goldmann (2007). 
Bei den Jungen konnte sich auszeichnen, 
Dominik Kölbl, Philip Wallach (2013), Alber 
Agotici (2010), Peter Straub (2009), Thomas 
Bauriegel, Benedikt Thallner (2007) und Jo-
nathan Wagner (2006).

Die aus Brasilien stammenden Geschwister 
Natalia und Mariana, die erst seit einigen Mo-
naten sich der Schwimmabteilung im TV Pas-
sau angeschlossen haben, wurden im glei-
chen Lauf mit der Zeit von 0:33,88 Sekunden 
über 50 m Freistil gemessen. Beide verbes-
serten sich um ca. 2 Sekunden und erreichten 
in ihrem jeweiligen Jahrgang Platz fünf.   

1. Mannschaftsfoto TV-Schwimmerinnen und Schwimmer. vl h. Thomas Bauriegel, Benedikt 
Thallner, Trainer Michael Rüdiger, Natalia und Mariana Rosales, Gerry Günsel vl. Gabriel Thall-
ner, Zoé Rüdiger, Albert Agotici, Vanessa Goldmann und Clemens Weber. Es fehlen die Kinder 
der Anfängergruppe aus Grubweg, die erst am Sonntag dabei waren.



Zoé Rüdiger



American Footballer gewinnen gegen die Augsburg Raptors mit 8:26- 
Samstag, 17.Juli  15 Uhr  auf Oberhaus gegen die Starnberg Argonauts

American Football 01.07.2022

Passau Piraten 
entern Augsburg
von Lily Passberger

Im Hinspiel mussten sie sich noch geschlagen geben, 
jetzt wurden sie für ihr Durchhaltevermögen belohnt: 
Passau Pirates besiegen die Augsburg Raptors mit 
8:26 in Augsburg. Das spannende Spiel war von vielen 
sogenannten „Turn Overs“, also Ballwechsel begleitet.
Im ersten Viertel des Spiels gaben aber noch die Kon-
trahenten den Ton an, denn Augsburg erzielte den 

ersten Touchdown. Die Passauer Defense verhinder-
te den Extrapunktversuch, sodass die Piraten mit 0:6 
ins zweite Viertel einstiegen. Dann kam die Offense 
um Quarterback und Headcoach Andrew Griffin in 
Schwung und glich durch einen 20-yard-Pass auf Max 
Bühling aus. Der Extrapunkt konnte aber auch von 
den Piraten nicht verwandelt werden. Im Gegenteil: 
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Schnick - Schnack - Schnuck - Augsburg ist geschluckt



Die Raptors blockten den Ball und liefen damit in die 
Passauer Endzone, was ihren Punktestand um zwei 
erhöhte. Somit stand es 8:6 und die Raptors blieben 
in Führung. Für das spielentscheidende Momentum 
sorgte die Defensive um Coach Andreas Pömmerl. 
Denn Pascal Höng fing den Ball des Augsburger Quar-
terbacks nicht nur ab, er trugt ihn auch über 87 yards 
bis in die gegnerische Endzone und brachte die Pira-
tes erstmals in Führung. Zur Halbzeit zeigte das Sco-
reboard 8:12. 
Im dritten Viertel fing Pascal Höng seine zweite Inter-
ception und krönte auch diese mit einem Touchdown, 
bei welchem dann der Extrapunkt verwandelt werden 
konnte. Zwar erbeuteten auch die Raptors Bälle der 
Passauer Offense und sicherten sich durch Turn Overs 
das Angriffsrecht, allerdings verhinderte die Defense 
der Freibeuter weitere Punkte. Das Spiel wurde 
schließlich mit einem Touchdown durch einen schnel-
len Pass von Andrew Griffin auf Jakob Briels besiegelt 
und die Sportler der DJK Passau gewannen mit 8:26. 
Stellvertretender Spartenleiter und Offensive Line-

man Matthias von Winning ist sehr stolz auf seine 
Mannschaft und findet es bemerkenswert, dass sich 
seine Jungs auch nach Niederlagen nicht unterkrie-
gen ließen. Besonders aber lobt er die Leistung der 
Defense: „Unsere Verteidigung hat wenig Punkte 
zugelassen und dazu noch 12 unserer insgesamt 26 
Punkte geholt“. Die Ziele der Freibeuter sind weiter 
klar gesteckt: „Wir wollen in die Play Offs!“ Mit dem 
Sieg gegen Augsburg ist dafür der erste Schritt getan, 
zudem müssen aber auch die Neu-Ulm Spartans jetzt 
gegen Augsburg siegen, sodass die Freibeuter in die 
Play Offs einziehen können. Obwohl den Passau Pi-
rates noch etwas Arbeit bevorsteht, zeigt sich von 
Winning zuversichtlich: „Natürlich müssen wir jetzt 
auf Schützenhilfe aus Neu-Ulm hoffen und selbst 
müssen wir auch unsere beiden kommenden Spiele 
gewinnen, aber wir lassen unser Ziel nicht aus den 
Augen.“ Das nächste Heimspiel der Freibeuter gegen 
die Starnberg Argonauts findet am 17. Juli um 15 Uhr 
am Oberhaus statt. 
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29.06.2022

von RSV Passau

Radsport

Bayrische Meisterschaften Andreas Brandl 
Gedächtnisrennen Sonthofen

Aufstellung: Michael Peter, Ludwig Stadler
Die diesjährige Bayrische Meisterschaft er-
folgte auf einem bergigen 3,7 Kilometer lan-
gen Rundkurs welcher 22 Mal absolviert wer-
den musste. Das Rennen wurde von Anfang 
an schwer gemacht durch hohe Temperatu-
ren und ständige Attacken am Anstieg. Mi-
chael Peter konnte sich lange in der ersten 
Verfolgergruppe halten welche sich von Run-

de zu Runde dezimierte, nachdem einem 
Vier-Mann-Spitzengruppe sich durchsetzen 
konnte. Diese zerfiel dann auch im letzten 
Drittel des Rennen. Ludwig Stadler konnte 
aufgrund von gesundheitlichen Problemen 
nicht den Attacken am Berg folgen und muss-
te dass Rennen daraufhin beenden. Michael 
Peter fuhr am Ende auf Rang 14.

Deutsche Meisterschaften 

Aufstellung: Fabian Schormair, Jonas Sonn-
leitner, Patrick Haller

Radrennteam Wibatech 
bei Bayerischen, Deutschen und 
Polnischen Meisterschaften aktiv

https://www.wibatech.eu


Im Rahmen der Sauerlandrundfahrt 
fanden dieses Jahr die deutschen Meis-
terschaften statt. Der schwere Kurs 
führte unsere Fahrer über 210 Kilome-
ter und über 3000 Höhenmeter. Ange-
sichts der eines starken Bora Hansgro-
he Teams war das Ziel sich im Rennen 
zu zeigen und eine Spitzengruppe zu 
besetzen. Dies gelang zunächst Fabian 
Schormair, welcher als erstes über die 
erste Rampe zu Beginn des Rennens 
fuhr und einen kleinen Vorsprung er-
reichte. Nachdem das Tempo im Feld wieder 
erhöht wurde ließ er sich zurückfallen um 
Kräfte für den bevorstehenden Anstieg über 
5Kilometer Länge zu sparen. An diesem An-
stieg zerflogg durch das hohe Tempo von 

Bora-Hansgrohe das komplette Feld in meh-
rere kleine Gruppen. Am Ende des Tages ka-
men nur ca. 60 von 120 gestarteten Fahrern 
an. Fabian Schormair wurde Tagesbester auf 
Rang 54. 

Polnische Meisterschaften

Aufstellung: Bartlomiej Proc, Pawel Szostka, 
Piotr Pekala, Bartosz Rudyk
Die polnische Straßenmeisterschaft betrug 
auch über 200 Kilometer Länge. Die Taktik 
bestand darin größere Gruppen zu besetzten 
und kräftesparend zu agierend da andere 
polnische Teams deutlich mehr Fahrer zur 
Verfügung hatten, um zu attackieren. Bartlo-
miej Proc schaffte es in die Spitzengruppe 

des Tages, welche am Ende auch den Sieg 
unter sich ausmachte. In der finalen Phase 
wurde aus dieser größeren Spitzengruppe 
nochmals mehrfach attackiert. Bartlomiej 
fuhr zum Schluss auf Rang 12 ins Ziel.



Bei den niederbayerischen Meisterschaften blühen die Hauzen-
berger Athleten wieder auf 

Leichtathletik 29.06.2022

Fünf Titel für Hauzenberger 
Athleten in Plattling
von Marion Stephan

Am vergangenen Sonntag ging der zweite Teil 
nach den Schülern des TV Hauzenberg die 
Frauen, Männer sowie die Jugendklassen U20 
und U18 bei brütender Hitze und stark wech-
selten Winden auf Titeljagd in Plattling. Ste-
fanie Stemplinger verteidigte ihre 2 Meister-
titel vom Vorjahr im Hochsprung mit 1,59m 
und im Dreisprung mit 11,07m erfolgreich. 
Diesmal kam überraschend noch ein dritter 

Titel dazu, nämlich in der 4x100m Staffel der 
Frauen. Das Quartett strahlte hier besonders 
in der Besetzung Corinna Kasberger, Celina 
Rott, Lena Heindl und Stefanie Stemplinger in 
51,15sek. Im Weitsprung hatte sie mii dem 
drehenden Winden große Probleme beim An-
lauf, nur 2 gültige Sprünge von 6, der Beste lag 
bei 5,26m, das war Platz 3. Ebenso unerwartet 
aber erfreulich war der Sieg von Corinna über 
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v.li.: Tim Breinfalk, Georg Kinadeter, Stefanie Stemplinger, Corinna Kasberger, Elisabeth Pupeter, Celina Rott, Lena 
Heindl und Jörg Ritter



die 100m der Frauen in 
12,83sek. bei 1,2m/s Ge-
genwind. Eine noch bes-
sere Zeit verpasste sie, 
weil sie auf den letzten 
Metern etwas Tempo raus-
nahm. Corinna belegte im 
Weitsprung noch Platz 5 
mit 5,09m. Lena Heindl 
machte im Hochsprung 
den Doppelerfolg für den 
TV Hauzenberg komplett, 
sie wurde mit übersprun-
genen 1,56m zweite. Im  
Speerwurf kam sie auf 
28,90m, das war Platz 3. 
Auch Celina Rott wurde Vizemeisterin im 100m 
Sprint der U18. Ihre Zeit von 13,61 sek. ver-
mieste ihr der starke Gegenwind von 2,5m/s 
gewaltig. Das Staffelgold entschädigte sie da-
für. 4,64m im Weitsprung war für sie Platz 4.
Ebenfalls Vizemeisterin wurde Elisabeth Pu-
peter beim Hochsprung der U20. Nur ein Fehl-
versuch entschied den Sieg  und Platz 2 bei 
übersprungenen 1,45m. Ihr weitester Wurf mit 
dem Speer flog auf 26,71m, das bedeutete 
Platz 4. Der Meister im Speerwurf der U20 ist 
erneut Tim Breinfalk, diesmal mit dem 800gr. 
schwerem Männergerät. Trotz der längeren 
Spikesnägel 9mm im Fersenteil der Sohle 
rutschte er auf der Tartanbahn beim Abwurf. 
Dadurch war er mit seiner Siegesweite von 
51,76m sehr unzufrieden. Auch 2 Hauzen-
berger Oldies nahmen die Startmöglichkeit 
war. Jörg Ritter im 100m und 200m Wettbe-
werb als Test für die bayr. Seniorenmeister-

schaften. Eine Saison-
bestmarke über 200m 
mit 26,11sek. sprang für 
ihn heraus. Im 100m 
Sprint blieb die Uhr bei 
soliden 13,05sek. ste-
hen. Georg Kinadeter 
normalerweise M75, der 
Trainer der Truppe, zeig-
te keine Angst vor für ihn 
„exotischen“ Diszipli-
nen. Im Stabhochsprung 
sprang er genau 2,00 
Meter und auf den 3.
Platz. 
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Tim Breinfalks Speer landet bei 51,76m

Staffel-Gold für Corinna Kasberger, Celina Rott, 
Lena Heindl und Stefanie Stemplinger



Leichtathletik 26.06.2022

von Klaus Hammer-Behringer

Maximilian Entholzner 
muss sich bei DM mit Bronze begnügen
Verkorkste Sprünge für den Passauer Weitjäger bei den Deut-
schen Meisterschaften in Berlin 

Als Jahresbester war Maximilian Entholzner 
zu den deutschen Meisterschaften in Berlin 
gereist. 7,93 Meter war der Wahl-Madrilene 
vor zwei Wochen in La Nucia gesprungen. Das 
Ziel des Athleten des LAC Passau war der 
deutscher Meistertitel, und viele Punkte für 
das Europäische Ranking zu sammeln, um 
sich über dieses für die Heim-EM in München 
zu qualifizieren. Mäßige 7,52 Meter verbuch-
te der dreifache deutsche Weitsprungmeister 
nach dem sechsten Versuch auf seiner Ha-
benseite. Die Bronzemedaille war nicht mehr 
als ein Trostpreis. Entsprechend deftig fiel 
der Kommentar des Kößlarner Weitsprung-
Asses aus: „Ein völlig verkorkster Wettkampf, 
zum Vergessen vom Anfang bis zum Ende“. 
Deutscher Weitsprungmeister wurde der 
Stuttgarter Fabian Heinle, 2008 Vizeeuropa-
meister in Berlin, mit 7,81 Metern. In seinem 
letzten Versuch sprang U20-Europameister 
Oliver Koletzko (Wiesbadener LV) mit 7,57 
Metern auf den Silberrang.
Experimente während eines Wettkampfes 
gehen häufig schief. Das bewahrheitete sich 
auch in Berlin. Mit einem verkürztem Anlauf 

von 16 Schritten sprang Maximilian Entholz-
ner vor zwei in La Nucia 7,93 Meter. Ein tech-
nisch sehr guter, kontrollierter Sprung. Ein 
Woche später sollten in Castellón die acht 
Meter, am besten die EM-Norm von 8,10 Me-
ter fallen. Dort war Entholzner vor einem Jahr 
8,12 Meter gesprungen. In Castellón kehrte 
Entholzner wieder zu seinem gewohnten An-
lauf mit 20 Schritten zurück. Trotz guter Be-
dingungen wurden es „nur“ 7,87 Meter. In 
Berlin sprang Entholzner in Absprache mit 
dem Bundestrainer mit 18 Schritten Anlauf. 
Ein Experiment, das schief ging. Es stimmte 
aber auch das Anlauftempo nicht. 10,50 Me-
ter pro Sekunde sollen es normalerweise 
sein. 10,10 waren es beim ersten Versuch auf 
7,37 Meter. Im zweiten Versuch überlief Ent-
holzner die Anlaufmarke für die letzten drei 
Schritte deutlich und hatte noch eine 
Schrecksekunde zu verarbeiten, als er am 
Balken leicht wegrutschte. Wieder zu lang-
sam im dritten Versuch, doch immerhin 7,52 
Meter. Nachdem Entholzner im vierten Ver-
such zum dritten Mal durchgelaufen war, ver-
längerte er seinen Anlauf auf die gewohnten 



20 Schritte. Doch in Berlin war der Wurm drin. 
Er lief zwei weitere Male durch.
Die Analyse des LAC-Athleten fiel nüchtern 
aus: „Abhaken und vergessen“. Bereits am 
nächsten Sonntag startet er bei einem  Euro-
pean Athletics Area Permit Meeting in La 
Chaux-de-Fonds. In der 38.000 Einwohner 
großen Kleinstadt in der französischsprachi-
gen Westschweiz werden Punkte für das 
Europäische Ranking vergeben. In dem 
schaut es für Maximilian Entholzner nicht so 
schlecht aus. Sollte es mit der EM-Norm nicht 
klappen, hat er über dieses eine gute Chance, 
sich für die EM in München zu qualifizieren.
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Fünf Medaillen für Susanne Apfel und 
Martin Sommer bei Betriebs-EM

4x Gold und 1x Silber für die Passauer Radrennsportler

Radsport

Die European Company Sport Games fanden 
dieses Jahr in Arnheim statt. 45 Jahre nach 
der Erstaustragung in Eindhoven kehren sie 
wieder nach Niederlande zurück. Dieses Event 
ist quasi eine Europameisterschaft für Be-
triebssportler. 21 verschiedene Sportarten, 
von Athletik bis Volleyball, standen auf dem 
Programm, dem sich insgesamt knapp 4000 
Sportler aus vielen Ländern Europas stellten. 
Susanne Apfel und Martin Sommer mischten 
auch gehörig mit in der Disziplin Radfahren, 
Apfel zusätzlich noch beim Laufen. Eine gran-
diose Eröffnungsfeier läutete das Mega-Event 
am Vorabend ein. Am Donnerstag stand für 

die beiden RSV 1895 Passau-Athleten, die dies-
mal aber für ihre Firmen am Start waren, Apfel 
für ihre Fa. Tunnelratte, Sommer für die ZF, 
das Einzelzeitfahren auf dem Programm. Eine 
10 Kilometer lange, flache Strecke, aber mit 
vielen engen Wendungen, und natürlich muss-
te man immer mit dem Wind kämpfen. Er-
schwerend dazu kam noch eine 600 m lange 
Kopfsteinpflaster-Passage. Auch wurden keine 
Zeitfahrräder erlaubt, also der Kampf gegen 
die Uhr auf dem normalen Rennrad. 
Martin Sommer liegt das aber, er kann lange 
Zeit im Flachen hohes Tempo bolzen, und so 
startete er hochmotiviert in die Runde. Nach 



13:07 min blieb die Uhr stehen, somit Platz 1 
für den Passauer in seiner AK, mit 28 Sekunden 
Vorsprung vor dem Frankfurter Volker Dziond-
ziak, offiziell mit 45,6 km/h im Schnitt. 
Dass auch Susanne Apfel sehr gut Zeitfahren 
kann, bewies die Duathlon-Weltmeisterin 
schon mehrfach. Nach offiziellen 16:08 min 
und einem 37er Schnitt errang sie auch die 
Gold in ihrer AK.
Am nächsten Tag folgte das Straßenrennen. 
Auf einer verkürzten Runde von 3,8 km muss-
te diese 12 x befahren werden, also knappe 47 
km, aber auch wieder mit der Pflasterpassage.
Erst waren die Männer dran, ca. 50 Rennfahrer 
hatten gemeldet. Sommers AK Ü50, musste 
gemeinsam mit den U30 starten. Also ein har-
tes Rennen für die »alten Hasen«. Und in jeder 
Runde wurde auf der Pflaster-Passage atta-
ckiert. Doch der Passauer hatte gute Beine, 
und ließ sich nicht abschütteln. Aber auch sein 

https://www.run-race.de


härtester Gegner, Volker Dziondziak, konnte 
immer folgen. Von Runde zu Runde verklei-
nerte sich die Gruppe, am Ende blieben ca. 15 
übrig, und so kam es zum Endspurt dieser 
Gruppe. Dieses Mal konnte sich aber der 
Frankfurter durchsetzten, Sommer wurde 
durch Überrundete leicht behindert, und 
musste sich so nach 1:12:07 Std mit Silber be-
gnügen.

Danach starteten alle Damen 
gemeinsam in einem Block

Susanne Apfel musste sich also auch gegen 
die jungen Frauen wehren. Unbeeindruckt 
fuhr sie aber immer mit der Spitze mit. Auch 
hier verringerte sich im Verlauf des Rennens 
das Feld. Es wurde auch sehr taktisch gefah-
ren, keine wollte Führungsarbeit verrichten. 
Apfel versuchte sogar mehrmals auszureißen, 
doch dazu fehlte dann doch die richtige Be-
gleitung. Und so kam es auch hier zum End-
spurt der Spitzengruppe. Die Pfarrkirchnerin 
erkämpfte sich hier den 8. Platz, in ihrer Alters-
klasse bedeutete das somit wieder Gold.
Die Duathletin hatte auch für verschiedene 
Laufdisziplinen gemeldet, aber die Startzeiten 
kollidierten größtenteils mit den Radbewer-
ben. So blieb ihr als einzige Möglichkeit hier 
der 1500 m Lauf. Genau 2 Std nach ihrem Stra-
ßenrennen ging sie auf die Laufbahn. Dazwi-
schen eine 40- minütige Autofahrt zwischen 
den beiden Wettkampfstätten, also die Vor-
bereitung alles andere als gut. Auch das Trai-

ning war in den letzten Wochen auf Grund 
einer Verletzung nicht gerade optimal, des-
halb verzichtete sie auch, mit den Spikes zu 
laufen. Doch Susanne ist eine Kämpferin. Tak-
tisch klug war der Plan, einfach nur mal die 5 
Konkurrentinnen im Auge haltend, mitzulau-
fen. Doch gleich vom Start weg ging die Post 
ab, die ersten 100 m hohes Tempo, setzte sie 
sich zusammen mit Monika Togler vom Feld 

ab. Die Hamburgerin machte Tempo, nicht zu 
schnell für Apfel, sie folgte ihr auf den Fersen. 
3 Runden lang, dann setzte die Athletin, sonst 
bei Läufen für die SVG Ruhstorf startend, 250 
m vor dem Ziel zum Sprint an und ließ ihre 
Gegnerin fast stehen. Nach 6:35 min lief sie als 
Erste mit 13 Sekunden Vorsprung über die 
Ziellinie. Goldmedaille Nummer drei, eine op-
timale Ausbeute.





Landshuter Speedway-Asse schenken Teammanager Slawomir 
Kryjom neben den Tagessieg auch noch einen Bonuspunkt zum 
Geburtstag

Bahnsport 27.06.2022

– Retourkutsche mit Karacho –

von AC Landshut
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Beim Rückrennen gegen Aforti Start Gniezno 
holen sich die Trans MF Landshut Devils nicht 
nur den Tagessieg, sondern schenken ihrem 
Teammanager Slawomir Kryjom auch noch 
den Bonuspunkt zum GeburtstagLandshuter 
gewinnen am Samstag abend vor 1.550 Zu-
schauern in der OneSolar Arena klar mit 55:35

Am vergangenen Samstag abend gab es in 
der OneSolar Arena wieder strahlende Ge-
sichter, als die Trans MFLandshut Devils das 
vor dem Rennen schier unmöglich Geglaub-
te wahr machten und sich trotz des 14-Punk-
teRückstands aus dem Auswärtsrennen bei 
Aforti Start Gniezno den begehrten und wich-

Antonio Lindbäck
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tigen Bonuspunkt sicherten. Damit belegt der 
einzige nicht-polnische Verein in der eWinner 
1. Liga gegenwärtig Platz 3 der Tabelle hinter 
den beiden Favoriten Bydgoszcz und Zielona 
Gora.
Zwar mußten die Gastgeber zum Auftakt des 
Rennens einen 4:2-Heatsieg der Gäste durch 
Antonio Lindbäckund Peter Kildemand hin-
nehmen, jedoch wurde schon da klar, daß 
die Devils voll auf Angriff gebürstet waren,
gelang es doch Kai Huckenbeck noch, sich 
zwischen Lindbäck und Kildemand auf Platz 
2 zu schieben. Erfreulicherweise zauberten 
gleich danach Norick Blödorn und Erik Bach-
huber im Rennen der Junioren-Fahrer ein 5:1
auf die Bahn, so daß die Devils nach Heat 2 
in Führung gehen konnten. Im nachfolgenden 
Lauf ertrotzte DimitriBerge, der noch in der 
letzten Runde von an Oskar Faifer vorbeizog, 
gemeinsam mit Mads Hansen ein 3:3 gegen
Ernest Koza, auf das Kim Nilsson und Norick 
Blödorn vor dem ersten Bahndienst noch ein 

5:1 folgen ließen. Dies im 
Rerun, nachdem Szymon 
Szlauderbach gestürzt 
war und ins Krankenhaus 
gebracht werden muß-
te,nachdem er Nilsson 
touchiert hatte. Dieser 
blieb bei der Kollision 
zwar auf dem Bike, wurde 
aber schmerzhaft am Fuß 
getroffen - was ihn aber 
nicht hinderte, im Rerun 
auf Sieg zu setzen. Der aus 
den ersten vier Läufen re-

sultierende Vorsprung von 6 Punkten wurde 
anschließend duch den zweiten, und auch 
letzten, Heatsieg der Gäste – hier hatte sich 
Lindbäck aus Position 4 noch an Riss und 
Hansen vorbei auf Position 2 geschoben – 
verkürzt, doch danach bauten die Devils ihr 
Polster kontinuierlich auf. Besonderes High-
light war zum einen Heat 6, als Erik Bachhu-
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ber sich in Führung wiederfand, Antonio Lind-
bäck immer am Hinterrad. „Das war ein 
Wahnsinn, ich habe mir gedacht, einfach 
weiterfahren, nicht nachdenken“, so ein 
glücklicher Bachhuber nach dem Rennen, 
„und dann war das auch noch das schnells-
te Heat an diesem Renntag!“ 
In Heat 8 fand dann auch Dimitri Berge den 
richtigen Setup und erzielte in Teamwork mit 
Norick Blödorn, der Peter Kildemand nieder-
gerungen und in Schach gehalten hatte, ein 
weiteres 5:1. Kai Huckenbeck nahm in der 
zweiten Hälfte des Rennens ebenfalls immer 
mehr Fahrt auf, kämpfte um jeden Meter ins-
besondere bei den Duellen mit Antonio Lind-
bäck, der vor allem die Außenbahn nutzte, 
und wurde in Heat 11 schließlich auch mit 
dem Heatsieg für seine Beharrlichkeit be-
lohnt. Dank des gemeinsam mit Mads Hansen 
erzielten 5:1 war bei einem Tagesergebnis
von 40:26 ab diesem Zeitpunkt der Rückstand 
aus dem Hinrennen egalisiert; nun hieß es, 
dies zumindest zu halten oder optimalerwei-
se einen Vorsprung in der Gesamtabrechnung 

zu erarbeiten. Nach Heat 13 stand 
für die Devils eine positive Punkte-
differenz von zwei Punkten zu Bu-
che, so daß die beiden letzten 
Durchgänge die Entscheidung 
bringen mußten. Eine wichtige 
Vorentscheidung ermöglichte Kai 
Huckenbeck in Heat 14, als er stän-
dig am Hinterrad des zunächst 
Führenden Kildemand hing, im 
letzten Umlauf noch an diesem 
vorbeiziehen konnte und damit 

ein 3:3 erzwang. In Heat 15 dann legte Dimi-
tri Berge einen Raketenstart hin, während 
Kim Nilsson nach hinten gegen Oskar Faifer 
absicherte – und so lautete das Tagesergeb-
nis 55:35 zugunsten der Devils. Mit diesem 
Resultat lagen sie dann auch in der Gesamt-
abrechnung mit 6 Punkten vorne und hatten
erreicht, was wohl nur wenige vor dem Ren-
nen für möglich gehalten hatten. „Sicherlich 
war das ein sehr schwieriges Duell für uns. 
Wir wußten, daß es um drei Punkte geht, 
die uns dem Ligaverbleib näher bringen. 
Aber die Jungs haben heute einen tollen Job 
gemacht, und darauf bin ich sehr stolz.
Wir hatten etwas Schwierigkeiten, ins Ren-
nen zu kommen – die Einstellungen, die vor-
her funktioniert hatten, mußten wir heute 
von Grund auf neu aufbauen. Umso glück-
licher bin ich über das Ergebnis“, kommen-
tierte Teammanager Slawomir Kryjom, dem 
seine Jungs mit dem Sieg und dem Bonus-
punkt das wohl schönste Geburtstagsge-
schenk gemacht hatten.
Mit diesem Ergebnis stehen die Devils zumin-

Erik Bachhuber (l)  gewann das Duell mit Antonio Lindbäck
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dest nach Abschluß der am Sonntag absol-
vierten Rennen der Gegner auf Platz 3 der 
Tabelle der eWinner 1. Liga. Auch wenn sich 
dies noch verschieben sollte, dürften sie 
sich doch im Mittelfeld der Tabelle konsoli-
dieren. Es stehen noch vier weitere Rennen 
an, bevor die Entscheidung über die Play-
Off-Qualifikation fällt: bereits am kommen-

den Sonntag in Zielona Gora, danach das 
bereits zum zweiten Mal verschobene 
Heimrennen gegen Krosno am 8. Juli, am 
17. Juli das letzte Heimrennen gegen Ryb-
nik und zum Abschluß am 24. Juli gegen 
Bydgoszcz. „Mit Zielona Gora und Byd-
goszcz haben wir auswärts natürlich 
noch die beiden schwierigsten Brocken 
vor uns, aber wenn wir uns bei den Heim-
rennen wieder gut positionieren und aus 
auswärts teuer verkaufen, dann bin ich 
für das Erreichen der Play-Offs doch vor-
sichtig optimistisch“, so Teammanager 
Klaus Zwerschina.

Bachhuber, Lindbäck und Kim Nilsson im schnellsten Rennen des Tages



von Max imilian Weißhäupl

Lange fieberten sie darauf hin, schon Tage 
davor wurde gepackt, nun war so weit: Der 
Starttag der Transbayerwald-Tour des RSC 
Waldkirchen. Pünktlich um 8.30 Uhr morgens 
traf sich eine 12-köpfige Gruppe am Vereins-
gelände am Karoli und machte sich auf den 
Weg nach Furth im Wald. Vier Etappen mit 
insgesamt 290 Kilometern und 6700 Höhen-

metern standen bevor. Los ging es bereits in 
Waldkirchen, dem eigentlichen Startpunkt 
der 3. Nordrouten-Etappe. Von dort ging es 
auf dem Grüß-Gott-Weg Richtung Erlauzwie-
sel, dann ins Schauerbachtal nach Wollaberg 
und hinunter zum Adalbert-Stifter-Radweg 
nach Neureichenau. Ab hier mussten die 

Radsport 28.06.2022

absolviert Transbayerwald Nordroute
290 Kilometer, 6700 Höhenmeter 17 Stunden in trailigem Gelände



Zehn Fahrer in die Pedale treten. 
Es ging auf den Dreisessel, auf 
dem die Radler bereits von einer 
kühlen Apfelschorle erwartet 
wurden. Nach einer kurzen Pau-
se führte eine Abfahrt durch den 
Frauenberger Wald in die Haidelregion, in der 
natürlich ein Abstecher auf den Gipfel nicht 
fehlen durfte. Als Belohnung für den Gipfel-
anstieg wartete die Trailabfahrt auf dem so-
genannten „Wegmocher-Trail“, der die 
RSC’ler nach Philippsreut führte. Im An-
schluss stärkten sich die MTBer beim Kuchen-
Stop in Mitterfirmiansreut. Der letzte Teil der 
1. Etappe war dann leider nicht mehr ganz so 
trocken und warm, wie der Tag begonnen hat. 
Ein Unwetter auf den letzten Kilometern 
vorm Etappenziel im Salvador-Allende-Haus 
in Finsterau bescherte den Radlern einen hef-
tigen Gewitterregen, der sogar mit Hagel ge-

spickt war. Aber nach einer warmen Dusche 
und einem guten Abendessen, war das Ge-
witter schnell vergessen und die Gruppe des 
RSC konnte am Folgetag auf ihre nächste 
Etappe von Finsterau nach Zwieslerwaldhaus 
gehen. Diese begann mit einer hügeligen 
Berg- und Talfahrt in Richtung Spiegelau, wo 
die tägliche Kuchenpause stattfand. Gleich 
danach brachen die MTB’ler auf nach Ober-
frauenau. Dort kamen sie nach längeren Ab-
schnitten auf Waldwegen bei Flanitzhütte 
und Althütte schon etwas ausgepowert an, 
doch es sollte noch anstrengender werden: 
Eine 4 Kilometer lange Rampe mit 400 Höhen.



Al
le

 F
ot

os
 v

on
 R

SC
 W

al
ld

ki
rc

he
n

metern oberhalb Buchenau musste passiert werden, 
welche aber mit der anschließenden Abfahrt nach 
Zwieslerwaldhaus belohnt wurde. Der dritte Tag: 
Die RSC-Gruppe begann wie jeden Tag nach dem 
Frühstück pünktlich mit der Tagesetappe, welche 
mit 65 Kilometern und 1500 Höhenmetern um eini-
ges kürzer war als die vorherigen (Etappe 1: 80km, 
2000hm; Etappe 2: 80km, 1600hm). Doch auch der 
dritte Tag hatte es in sich, denn sie führte auf den 
König des Bayerischen Waldes, den Großen Arber 
mit 1456 m.ü.NN., welcher aber von den top vor-
bereiteten Bikern leicht erklommen wurde. Oben 
angekommen konnte man bereits das Etappenziel 
Lam im Landkreis Cham erblicken. Über Trails und 
Schotterwege machte sich die Gruppe auf den Weg 
dahin, nachdem man in der Chamer Hütte am klei-
nen Arber mit Kaiserschmarrn und einem kühlen 
Getränk Kraft getankt hatte. Frisch gestärkt ging es 
weiter aber nun mit der Begleitung einer Gruppe 
eines österreichischen Radsportclubs, die die ge-
samte Transbayerwald samt Nord- und Südroute 
fahren wollten. Die Radler aus dem Nachbarland 
hängten sich an die RSC’ler und blieben treuer Be-
gleiter bis zur Unterkunft in Lam, in der beide Ver-
eine aus Waldkirchen und Österreich eincheckten 
und die Nacht auf Sonntag, den letzten Tag der Tour, 
verbrachten. Sonntags gings sofort nach dem Früh-
stück los. Ein harter Anstieg bis zum Ossersattel 
läutete die 45 Kilometer lange Schlussetappe der 
Nordroute ein. 





Leider musste hier auch der erste, aber Gottseidank auch der letzte Plattfuß repariert werden. 
Die Panne schnell abgehackt ging es weiter, denn die RSC-Mitglieder wollten pünktlich zum 
Mittag in Furth im Wald ankommen. Vor der Zielankunft konnten sie noch einige Teilnehmer 
des Triathlons beim Drachensee anfeuern und dann mit viel Freude in den Stadtplatz in Furth 
einbiegen. Dort warteten Pizza oder ein Salat zur Stärkung, bevor die Bezwinger der Trans-
bayerwald Nordroute von 3 RSC-Mitgliedern abgeholt wurden. Die jeweiligen Etappen wur-
den je nach Länge in einer Zeit von 3-6 Stunden Fahrzeit abgeschlossen. Über eines war sich 
die Gruppe am Ende einig: 4 großartige Tage mit einer super Truppe, die nach weiteren 
Mehrtagestouren rufen.
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von Thomas Bauer

Patrick EhrenthalerPatrick Ehrenthaler
erobert Podestplatzerobert Podestplatz

beim MOZART-Manbeim MOZART-Man

Trail Spezialist bei Mozart 100 auf dem 3. Platz – 
Sieg des Willens bei extremen Temperaturen.  

Der Tittlinger Trail Spezialist Patrick Ehrenthalter (WSV Ot-
terskirchen/Dynafit Trailhero) hat beim Trailrunning Event 
Mozart 100 über die 31 km und 1100 Höhenmeter im Gesamt-
einlauf einen hervorragenden 3. Platz erreicht. Damit schaffte 
es der Topläufer erneut auf das Podest eines großen inter-
nationalen Trailwettkampfes. 
Die Athleten hatten die Wahl zwischen 9 verschiedenen Be-
werben, bei Ihrem Wettkampf machten Sie sich auf eine be-

https://www.wsv-otterskirchen.de


100
schwerliche Reise durch eine wunderschöne 
Bergkulisse des Salzburger Landes. Wie po-
pulär das Trailrunning mittlerweile geworden 
ist zeigen die beeindruckenden Zahlen: 2500 
Läufer aus 60 Nationen haben für das Event 
in Salzburg gemeldet. 
Auch Patrick Ehrenthaler aus Tittling war von 
dieser unglaublichen Atmosphäre bei seinem 
ersten Auftritt in Salzburg schwer begeistert. 
Der Renntag sollte dann aber ein sehr langer 
und quälender Tag werden. Der Wetterbe-
richt hatte Temperaturen von 35 Grad gemel-
det, der Start denkbar ungünstig um 11 Uhr.
Zu Beginn des Rennens wurden die Starter 
mit einem Shuttle von Salzburg nach Fuschl 
am See gebracht. Der Zieleinlauf sollte dann 
ja in beeindruckender Kulisse in Salzburg 
sein. Zu Beginn des Rennens konnte Ehren-
thalter in der Spitzengruppe mitlaufen, 5 
Topläufer dominierten das Rennen. Nach gut 
4 km macht dem Tittlinger aber das extreme 
Wetter schwer zu schaffen. Die 35 Grad und 
die extrem heiße Luft raubten dem Läufer 
zwischenzeitlich jegliche Motivation das Ziel 
in Salzburg zu erreichen. Die Beine waren zu 
diesem Zeitpunkt schon extrem schwer, 
Atemprobleme und Krämpfe erschwerten die 
Mission zunehmend. 
Nachdem der Plötz Wasserfall passiert war 

konnte sich Ehrenthaler aber wieder stabili-
sieren, nach einer Abkühlung im Bach kämpf-
te er sich ins Rennen zurück. Auf dem 5. Platz 
liegend startete er eine Aufholjagd und konn-
te Platz um Platz gut machen. Über den letz-
ten schweren Anstieg hinweg am Nockstein 
und Kapuzinerberg konnte er nochmals alle 
Kräfte mobilisieren. Auch konnte er in den 
schweren Anstiegen seine Bergläufer Quali-
täten ausspielen. Die letzten 200 Höhenmeter 
bei 35 Grad am Kapuzinerberg bezeichnete 
er als seinen „persönlichen Höllenritt“: bei 
35 Grad da hoch laufen will man eigentlich 
nicht.
Nach dieser Tortur wurde er aber mit einem 
fantastischen Zieleinlauf belohnte, 100 Zu-
schauer an der Strecke feuerten die Läufer 
nochmals an. Ehrenthalter konnte sich tat-
sächlich noch den 3. Platz sichern, eine Ener-
gieleistung bei extremen Bedingungen. Ein 
3. Platz bei einem Wettkampf der UTMB 
World Serie ist schon ein toller Erfolg wie 
Spartenchef Bauer Thomas das Ergebnis wer-
tete. Gerade einmal 2 Stunden und 55 Minu-
ten benötigte der WSV Läufer für die 31 Kilo-
meter und gut 1100 Höhenmeter. Vor Ihm 
lagen im Ziel nur die beiden Topläufer Da-
niel Rohringer und Alan Matacalife.  
Ehrenthaler war nach der ersten Abkühlung 
im Ziel sichtlich überwältigt, dass es tatsäch-
lich zum Podest gereicht hatte. In seiner jun-
gen und steilen Laufkarriere wiederum ein 
ganz großer Erfolg. Sein Blick geht jetzt nach 
vorne zu den heimischen Trailrennen am 
Dreisessel, dort wird er auch wieder als einer 
der Topfavoriten gehandelt.

https://www.wsv-otterskirchen.de
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jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichts-
behörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, 
Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit An-
schrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/
Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche 
Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in 
dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Über-
mittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönli-
chen Daten nur an Dritte weiter, wenn: Sie Ihre ausdrückliche 

Einwilligung dazu erteilt haben, die Verarbeitung zur Abwicklung 
eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, die Verarbeitung zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, die 
Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich 
ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwie-
gendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer 
Daten haben.

Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte 
„Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Web-
siteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch 
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, 
verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum 
Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu 
starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand 
der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die 
Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Web-
seiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte 
weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung 
mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne 
Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so ein-
gestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können 
Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen 
Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunk-
tionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese 
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne 
Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, 
wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns 
zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben, um Ihre 
Bestellung ausführen zu können. Wir speichern diese Daten in 
unseren Systemen bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
abgelaufen sind.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, 
verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende 
Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Datenschutzerklärung



Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet 
sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer ge-
speichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Web-
seite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anony-
misierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Goo-
gle jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Aus-
nahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Goo-
gle in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Re-
ports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetrei-
ber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt.

Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der 
Nutzung der Website und in der Zusammenstellung von Reports 
über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der 
Website und des Internets sollen dann weitere verbundene 
Dienstleistungen erbracht werden. Die Verarbeitung beruht auf 
dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entspre-
chende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebe-
nenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfäng-
lich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Er-
fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Goo-
gle sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhin-
dern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Brow-
ser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur 
Deaktivierung von Google Analytics.

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie 
das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unter-
binden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein 
Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Er-
fassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen 
Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in Ihrem 
Browser installiert bleibt.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch 
ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website 
Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google 
Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web-
fonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache 
Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Web-
fonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden 
Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst 
automatisch eine Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. 
Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar 
ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechen-
der Bibliotheken Daten erheben.

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google 
finden Sie hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Verwendung von Adobe Typekit
Wir setzen Adobe Typekit zur visuellen Gestaltung unserer Web-
site ein. Typekit ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ire-
land Ltd. der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek 
gewährt. Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten, 
muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server von Adobe 
in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte Schrif-
tart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass 
von Ihrer IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Weitere 
Informationen zu Adobe Typekit finden Sie in den Datenschutz-
hinweisen von Adobe, die Sie hier abrufen können: 
www.adobe.com/privacy/typekit.html

Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische 
Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google 
Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kar-
tenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Goo-
gle können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. 
Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen 
Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten 
im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.

Eingebettete YouTube-Videos
Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. 
Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit 
dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern 



von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche 
Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account ein-
geloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich 
zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem 
Youtube-Account ausloggen.

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, 
die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln, jedoch keine 
personenbezogene Daten. Bitte beachten Sie hier die Daten-
schutzbestimmungen des Anbieters.

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm 
deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von Youtube-Videos 
mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber 
auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsin-
formationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie 
das Speichern von Cookies im Browser blockieren.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden 
Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter:
 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Plugins
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufge-
führten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran er-
kennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet 
sind.
Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu 
denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den 
Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir 
verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Über-
tragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lö-
sung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss 
dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert 
werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die 
Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den 
Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personen-
bezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren-
Nutzung.

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes 
Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet wer-
den. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direk-
te Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird 
sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informa-
tionen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Mög-
lichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem 
verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten 
hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie 
bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbie-
ters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, 
kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identi-
fizieren.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, 
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen ent-
spricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Daten-
schutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Daten-
schutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns 
bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den Da-
tenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation:

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklä-
rungs-Generator der activeMind AG erstellt.


