kam nach dem samteindruck des Wochenendes. „Wir
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d/Möchel. - Tore: 1:0 Klubertanz (2:37), 2:0
Klubertanz (5:31), 3:0 Ehliz (8:07), 4:0 Steckel
(16:44), 5:0 Segal (22:37), 5:1 Sonnenburg
(24:04), 6:1 Heatley (40:58/5-4), 6:2 Valentine
(43:56), 6:3 Collins (46:03). - Schiedsrichter:
Brüggemann/Eichmann (Schweiz). - Zuschauer: 4432. - Strafminuten: 8 – 8.
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enen zwei Jahessioneller Basn müssen. „Er
p“, lautete Junndrücken in der
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mit ihm noch
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o, am Samstag
rüh die Luft.
hvollziehbaren
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ylan Talley (22
den in der zweiaufpause bekahemnitzer das

meistens zu nutzen. „Dann war unser
Rhythmus weg“, befand Junge, „dann
bekommst du noch zwei umstrittene
Pfiffe und plötzlich kommen auch die
Zuschauer in die Gänge“. Über 1600
waren es in der Richard-HartmannHalle, die dafür sorgten, dass sich ihre
Mannschaft in einen kleinen Rausch
spielte und nicht mehr zurückblickte.
Als Nürnbergs beste Basketballer
am späten Samstagabend wieder in
den Bus stiegen, waren sie in dieser
Saison zum ersten Mal aus den Playoff-Rängen gerutscht, nach der Niederlage in Chemnitz sind sie nur noch
Neunter. Auf die Tabelle, behauptet
Junge zumindest, hat er gar nicht geschaut, er weiß ja auch so,
dass er mit seinem Team
gerade eine schwierige Phase durchmacht.

„Positiv bleiben“
Wobei sich nach sechs
Niederlagen aus den letzten acht Spielen wohl nicht
mehr von einer Phase sprechen lässt. „Beim Fußball
würde man sagen, dass die
Meisterschaft weg ist“,
sagt Nürnbergs Trainer
und weiß, dass sich beim
Basketball selbst mit dem
achten Platz noch eine sehr
passable Saison machen
lässt. Dennoch: „Wir müssen uns nun wohl woanders
einsortieren“, glaubt Junge; die vor der Saison formulierten Ansprüche sind
nach dem überragenden
Verletzungspech und einigen schwachen Auftritten
erst einmal in weite Ferne
gerückt, nun geht es darum, bis Weihnachten noch
ein paar Siege einzufahren,
um im neuen Jahr noch einmal angreifen zu können.
„Wir müssen positiv bleiben“, sagt Junge und ist
überzeugt davon, dass seine Mannschaft, wenn sie gesund und eingespielt ist,
das gegnerische Publikum
auch wieder 40 Minuten
zum Schweigen bringen
kann.
SEBASTIAN GLOSER

Center wie schon gegen
die Niederlage konnte aber
Foto: Wolfgang Zink

Nürnberg: Talley 22 Punkte,
Oehle 16 (12 Rebounds), Fleischmann 10, Marin 7, Hujic 3, Theus
und Land je 2, Bright, Blessing.
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Noch muss sich der Fechterring
über Erfolge fremder Klubs freuen
Der 1. FC Nürnberg ist derzeit sehr
zweitklassig, ebenso sind das die Basketballer von rent4office Nürnberg, die
Handballer schicken sich immerhin
an, schleunigst wieder aufzusteigen,
allerdings noch immer unter dem
Namen einer anderen Stadt. Erstklassigen Sport erlebt man derweil nur beim
Eishockey – oder beim Fechterring.
Die Deutschen Juniorenmeisterschaften war bereits das vierte Großereignis in den letzten zwei Jahren.
NÜRNBERG — Eine Medaille sollte
schon möglich sein für die Säbelmannschaft. So selbstbewusst ist man mittlerweile beim Fechterring, Tobias
Hell, der Vorsitzende, muss dabei
aber noch immer Zukunftsformen
bemühen. Die Meisterschaften der
Säbelspezialisten, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im
schicken neuen Eigenheim im Schatten der Uhland-Schule im Nürnberger Norden kamen noch zu früh für
den Nachwuchs des Fechterrings.
Am Ende notierte Hell die Plätze 17
(Lars Köck), 18 (Leon Kraus), 23 (Paula Singer), 28 (David Berger) und 29
(Sarah Pflaum) sowie zwei fünfte Ränge in den Mannschaftswettbewerben.
Trotzdem durfte sich der fleißige Ausrichterverein angemessen über eine
Medaille freuen. Lea Krüger holte
ihren dritten Platz zwar für den TSV
Bayer Uerdingen Dormagen, lernte
das Fechten aber beim Fechterring,
wechselte im Sommer 2011 an den
Stützpunkt nach Dormagen und zählt
zu den großen Hoffnungen eines Verbands, der bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wohl historisch
schwach vertreten sein wird.
Beim Fechterring ist man stolz auf
Lea Krüger, in einer nicht allzu fernen Zukunft aber wollen sie stolz auf
Nürnberger sein, die ihre Erfolge für
Nürnberg holen. Aber dafür verfolgen
sie „einen Weg der kleinen Schritte“,
sagt Hell. „Das ist eine reine Langzeitstragie, auch wenn die weder bequem
ist, noch vorerst in Erfolgen messbar.“ 200 Kindern bringt der Verein
derzeit das Säbelfechten bei, mit 23
Grundschulen wird kooperiert. Hell
sagt: „Wir haben tolle Kinder, aber
brauchen noch Zeit.“ Die elf Nürnberger Teilnehmer an den Meisterschaften in Nürnberg haben alle noch Zeit,
sie alle dürfen 2016 noch einmal antreten – um eine Medaille zu holen. seb
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