
Wow! Elf Regensburr

im Bundeskoder des I

lenvoflalzten,: nätüiliah,]Fävorll ', soHte ,ihn äber :nicht untersehät-
zen - gegen den amtierenden Stafielsieger Weilimdorf unterlag
Karlsruhe nur knapp mit 3:4. Am WochenenOe Oaraut steigt
d$.t-ä,drt§::Olßrpfetz;Ee&y gegen Schtusslictrt Wackersdorf, dic
im Hinspiel bereits mit 9:0 besiegt werden konnten. Anpfiff ist je-

l4li§ 1- Uhr ihdör;lalle,ftg§ Gosthe;qyrnnasiqms- (tb)

Fcü§i lLJuhiläwrftrnioi,'hl*,' fSV ZZ

Begensiulg' Am, Sämseg;'.,:12': f\lovember; ündet ber.eitS zura
25. Mal das traditionelle Hallen-Fauslball-Turnier der Natur-
Fregnde::(NFJIE§V, tg27,,HegeIbulg:,lstalt 

"ftlebenr 
d?{h Gä§tge,

beri'werden die Mann§oheften,der,:NF Gerstholen; NF.Nürnäerg
und NF Nürnberg-Eibach um den Turniersieg spielen. Beginn
der Spiele ist um 10 Uhr in der oberen Halle des ESV 1927 in
der Dechbettener Straße, die Siegerehrung findet im Naturfreun-

ln Tokio findet 2O2O

die Olympiade statt -
schon ietzt werden
die Weichen gestellt

Von Tobias Braun

Regensbürg. Mit insgesamt
533 Kaderathleten startet der
Deutsche Leichtathletik-Verband
(DLV) in das Jahr 2017 und da-
mit in den neuen Olympiazyklus
in Richtung Tokio 2020. Darun-
tersind auch elf derzeitige und
zukünftige ,,Blaue" der LG Re-
gensburg. ,,Während sich die
beiden bayerischen Olympia-
stützpunKe München und Fürth
derzeit schwertun, im Bereich
Lauf Bundeskaderathleten aus-
zubilden, haben wir hier in Re-
gensburg erstmals eine zwei-
stellige Zahl vozuweisen, auch
wenn die Arbeit ohne die unter-
stützenden Maßnahmen eines
OSP vor Ort doch etwas schwie-
riger ist. Man sieht aber, dass
die derzeitige Tendenz zur plan-
wirtschaftlichen Konzentration,
die derzeit von der sportlichen
Führung des DLV angestrebt
wird, auch nicht immer das Gel-
be vom Ei ist", sagt dazu Team-
chef Kurt Ring.

Die Regensburger Athleten,
alles Läuferinnen und Läufer der
LG, verteilen sich wie folgt: Die
Marathon-Olympiateilnehmerin
Anja Scherl wurde ins Mara-
thon-Topteam berufen, ihre jun-
ge Kollegin Franzi Reng, in die-
sem Jahr kometenhaft aufge-

,RasEnsüurg!,ln' d€a,Fl*seliBer
gionalllga Süd empftingt der
SSV Jahn 1889 am Samstqg,
12. November,. zum Abschluss
der Hinrunde Mitaufsteiger Vil-
lalobos Karlsruhe. Nachdem

,ari1 r.vct§gfi siqJon :,1tYocfu lnEnde
beim 9:5 in Rö'dermark die

,:1 O0rT,or€-lIärl€. §efai tär1 ist;,i st
,da§:, lbärn, :von,r §piäertqlner
kjsag Kruel ' gqgen de1: :Tabel:

stiegen, gehört dem Junior-Elite-
team an.

Zwei Neuzugänge finden
sich auch im Kader

Benedikt Huber, 2016 Deut-
scher Meister und EM-Teilneh-
mer wurde dem 8O0-Meter-B-
Kader zugeordnet, Florian Orth
und Neuzugang Moritz Beinlich
findet man im Langstrecken-B-
Kader. Olympiastarter Philipp
Pflieger ist natürlich zusammen
mit dem Deutschen Junioren-
meister im Halbmarathon Tobias
Blum im Marathonkader zu fin-

LG-Läufer Philipp Pflieger ist m
Leichtath letikverbandes.

dehaue,in §chönhöfen'§tatl (wi

U8-llodwuhs des EVR im Einsotz

R$ensbulg;':;trls,Ufl'Kinde{
des EV Regensburg richteten
am Samstag, 29. Oktober, in
der Donau-Arena ein Ligaspiel
aus. Mit den Gästen aus Deg-
genOorf, Erding und Landshüt
lieferten sich die Domstädter
sechs spannende und faire

§$eB ,und. zeigteh::,teinsteS,:rEishöckq^ r 
rNäcll hervorragender

Teamleistung fielen sich alle Kinder jubelnd in die Arme. Auch
das Publikum war von der staken Gruppenleistung begeistert.
Am kommenden Samstag, 5. November, ist die Begensburger
,119'r66py1,in: [nsolstadt2ü: Gast. (wr)


