nde stand der Abstieg. Der FC Stein gemeinerweise „That’s just the way it
ar in der selben Spielklasse sogar is“ von Bruce Hornsby & The Range
über den Sportplatz jagten, „vieloch ein wenig
mehr überfordert,
hat
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ch aber offenbar schneller an das leicht läuft es dann besser“. Fünf
eue Umfeld angepasst; ein paar lan- potenzielle Stammspieler fehlen ihm

ter leiden. Das nächste Mal möchten
sie 90 und nicht nur 30 Minuten Fußball spielen, beim Post-SV wollen sie
nicht auch noch mit der Kreisliga
überfordert sein.

nach oben

Es klafft eine große Lücke

ainer und große Ziele

Fechter haben den Anschluss verpasst, glaubt Tobias Hell
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tenzial“) und dem HC Erlangen
ch den ASV Dachau und die HSG
rgtheim erwartet. Vielmehr müsse
e 3. Liga im Blick gehalten werden –
d zwar die stark besetzte Staffel
t wegen Haspo Bayreuth und HG
rndorf sowie die Staffel Süd wegen
SV Regensburg, die seiner Einschätng zum Kreis der Abstiegskandidan zu rechnen sind und, wenn sie
on oben“ kommen sollten, die Zahl
r Bayernliga-Absteiger erhöhen
ürden.
Keine einfache Aufgabe also für die
ubfrauen, nicht nur in der eigenen
ga. Volle Konzentration auf die eigen Leistungen ist daher vom ersten
pieltag an gefragt, Zweifel daran
gt Hankel nicht. Dafür ist der mannhaftliche Zusammenhalt wie in den
rgangenen Jahren zu gut, ziehen
e Spielerinnen in der Vorbereitung
nglaublich mit“, bietet der größere
ader zudem einigermaßen Gewähr, Auch die beiden Sportredakteure, die Tobias Hell (Mitte) vor kurzem zu Gast hatFoto: Michael Matejka
ss im Laufe der Saison nie auszu- te, werden am Medaillenspiegel nichts ändern.
hließende Unwägbarkeiten wie VerDas Programm der Olympischen SpieZweitens: „Es gibt Positionierungsletzungen oder beruflile ist fast unüberschaubar. Für einen kämpfe zwischen den verschiedenen
che
Beanspruchungen
besseren Durchblick bitten wir Exper- Standorten.“ Nach den Spielen wird
aufgefangen werden könten aus den Nürnberger Vereinen, uns der DOSB die Zentralisierung vorannen.
die Wettkämpfe in ihrem Sport näher- treiben, drei von sechs Stützpunkten
Viel Euphorie
zubringen. Diesmal fragen wir: Wo blei- könnten dann ihren Status verlieren,
Und dann soll natürben eigentlich diesmal die Fecht- so etwas sorgt erfahrungsgemäß nicht
lich die AufstiegseuphoMedaillen, Herr Hell?
dafür, dass sich alle Beteiligten ausrie mitgenommen werschließlich auf den Sport konzentrieden in die Spielzeit
Ob er etwas weiter ausholen darf, ren, was – drittens – auch für die Füh2016/17, die mit zwei fragt der Vorsitzende des Fechterring rungsebene des Bundesverbandes gilt.
Heimspielen und einem Nürnberg. Tobias Hell darf. Er soll so„Es wird eine große HerausfordeKontrastprogramm be- gar, auch wenn diese Kategorie eigent- rung, nach den Spielen die Weichen
ginnt: Nach Freising- lich nicht darauf ausgelegt ist, weit neu zu stellen“, glaubt Hell, der in
Neufahrn (17. Septem- auszuholen.
Nürnberg maßgeblich dazu beigetraber) kommt es zum DerUm zu verstehen, warum die deut- gen hat, dass die Weichen hier schon
by gegen die hoch einge- schen Fechter, eigentlich ja sichere länger neu gestellt wurden und der
schätzten Herzogenau- MedaillenlieferanNachwuchs geracher (24. September), ten, bislang noch
stärkt wird.
dann folgt bei der HSG nicht geliefert haDass
andere
Würm-Mitte (1. Okto- ben, gilt es nämNationen
das
ber) die erste Auswärts- lich mehrere FakFechten ebenfalls
Bewährung.
toren zu berücksichtigen.
für sich entdeckt haben, dass in Russ„Zumindest gegen die
Erstens: „Es gibt riesige Löcher“, land ein Milliardär den Sport fördert
beiden Mitaufsteiger soll- sagt Hell und meint damit die Lücke, und sich der Verband ausgezeichnete
ten wir tunlichst gewin- die zwischen den Galionsfiguren des Trainer leisten kann, trägt ebenfalls
nen“, gibt Hankel die Sports und dem Nachwuchs entstan- dazu bei, dass die deutsche Manndeutliche Richtung für den ist. Britta Heidemann, in Peking schaft bei der Medaillenvergabe zugute Startstimmung vor, Gewinnerin der Goldmedaillen, in nehmend leer ausgeht. Aber, Tobias
weiß allerdings auch, London immerhin noch für Silber gut, Hell macht auch etwas Hoffnung:
dass dieses Duo eben- hat sich für Rio nicht qualifiziert, da- Beim Säbel-Fechten sind die Deutfalls den Rückenwind nach kommt zumindest bei den deut- schen immer noch Weltspitze, er empdes Aufstiegs nutzen schen Degen-Fechterinnen lange nie- fiehlt deshalb, in der Nacht von Mittwill. Seine Schlussfolge- mand mehr. „Sie hat eine Wunde hin- woch auf Donnerstag bei Max Harrung: „Leichte Spiele terlassen“, findet Hell, zu lange habe tung und Matyas Szabo genauer hinzuandballe- gibt es für uns sowieso sich der Verband auf die großen sehen. „Die beiden haben durchaus
glo
F.: Zink nicht.“
Namen verlassen.
Chancen auf eine Medaille.“

Olympische Nachhilfe
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