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IN KÜRZE

SE Freising

Teaser JHV mit
Neuwahlen (af) 15

Text.

SpVgg Freising

Ringen in der Halle
an der Moosstraße

Der Bayernliga-Ringerkampf
zwischen der SpVgg Freising
und dem SV Kempten findet
nun doch nicht in der Sport-
halle in der Luitpoldanlage
statt. Hintergrund: Die Reno-
vierungsarbeiten sind noch
nicht abgeschlossen. Deshalb
geht die Begegnung am heu-
tigen Samstag, 19.30 Uhr, in
der Turnhalle an der Moos-
straße über die Bühne. sch

VfB Hallbergmoos

Achtung, Fußball-Fans!
Den Bericht vom Bayern-
liga-Spiel VfB Hallbergmoos
gegen SV Kirchanschöring
sowie weitere Ergebnismel-
dungen vom gestrigen
Abend finden Sie im
Hauptsport auf Seite 31.

BEZIRKSLIGA

Kammerberg
(stm) 62

Text.

Eindrucksvolle Premiere bei der U16-DM
LEICHTATHLETIK Hannah Schreiber und Lina Bachmann überzeugen mit Top-Platzierungen

tern für die deutschen U16-Ti-
telkämpfe. „Natürlich war es
mein Ziel, an den nationalen
Jugendmeisterschaften teilzu-
nehmen. Ich hätte aber nie da-
mit gerechnet, dass es gleich
im Dreisprung klappt“, be-
tont Lina Bachmann. Mit der
Norm über die 100 Meter so-
wie im Mehrkampf konnte
Lina gleich zwei Zusatzquali-
fikationen, die für die Start-
berechtigung an der DM von-
nöten sind, vorweisen.

Und so ging’s auf nach Han-
nover! Mit dabei: Gaby Hagl
und Linas Eltern. Die Aufre-
gung hielt sich bei der 15-Jäh-
rigen in Grenzen: „Ich hatte
es mir schlimmer vorgestellt.
Natürlich war ich aufgeregter
als bei den oberbayerischen
Meisterschaften – aber das ist
ja bei deutschen Meisterschaf-
ten auch normal.“ Der Auf-
enthalt im Callroom, lediglich
drei Einsprünge und die Trai-
nerin nicht in greifbarer Nä-
he – das war Neuland für die
Freisingerin. In einem hoch-
karätigen Teilnehmerfeld be-
legte Lina am Ende mit einer
Weite von 10,65 Metern den
guten zwölften Platz. „Der An-
lauf hat nicht hundertprozen-
tig gepasst, sodass ich immer
ein gutes Stück hergeschenkt
habe“, beurteilt sie ihre Leis-
tung. „Letztlich war es eine
super Erfahrung – und es hat
riesigen Spaß gemacht.“

Nächstes Jahr wird sie die
DM-Teilnahme auf jeden Fall
wieder in Angriff genommen.
In kleinen Schritten will sich
Lina an die U18-Qualiweite von
11,45 Metern heranarbeiten.
Ihr Saisonendspurt-Marathon
endet am 18. September mit
dem alljährlichen Länder-Ver-
gleichswettkampf. Die wohl-
verdiente Verschnaufpause ist
also zum Greifen nah.

Die Medaillenausbeute
der beiden U16-Athletinnen
in den vergangenen Wochen:

Hannah Schreiber:
Bayerische Meisterschaften
in Hösbach: Vizemeisterin über
2000 Meter in einer Zeit von
6:56,27 Minuten.

Süddeutsche Meisterschaften
in Frankfurt: Vizemeisterin über
2000 Meter in einer Zeit von
7:04,13 Minuten.

Lina Bachmann:
Bayerische Meisterschaften
in Hösbach: Meisterin im Drei-
sprung mit einer Weite von
10,90 Metern und Meisterin
in der 4x100-Meter-LAG-Staffel
(Svea Schütte, Johanna Billmeir,
Lana Pavic, Lina Bachmann) in
einer Zeit von 50,59 Sekunden.

tersklasse U 18 qualifizieren.“
In welcher Laufdisziplin sie
dann an den Start gehen wird,
bleibt abzuwarten. Geliebäu-
gelt wird bereits mit einer Dis-
tanz über 1500 oder 3000 Me-
ter, so viel steht fest. Nun ist
jedoch erst einmal eine Trai-
ningspause angesagt.

Lina Bachmann
glänzt im Dreisprung

In den technischen Diszip-
linen wurden die Farben des
LC Freising im Dreisprung
durch Lina Bachmann vertre-
ten. Lina, die seit ihrem neun-
ten Lebensjahr für die Leicht-
athletik brennt, hat heuer be-
reits im Mehrkampf und in
der Staffel für Furore gesorgt.
Im April brachte Trainerin Ga-
by Hagl etwas Abwechslung in
die lange Trainingsphase: Mit
„Hop, Step und Jump“ wurde
der Schülerin des Josef-Hof-
miller-Gymnasiums die Kunst
des Dreisprungs vermittelt –
und das mit Erfolg. Bei ihrem
ersten Wettkampfstart in die-
ser Disziplin übertraf sie mit
einem Satz von 10,96 Metern
die Quali-Weite von 10,80 Me-

Altersklasse die Ziellinie. Da-
mit hatte sie in ihrem zwei-
ten 1500-Meter-Hindernislauf
ihre Bestzeit um gewaltige 13
Sekunden unterboten.

Das war ein sensationeller
Auftakt für Schreiber bei ih-
rem ersten Einsatz bei natio-
nalen Meisterschaften. Und die
Ziele für 2022 sind schon ge-
steckt: „Ich will mich auf je-
den Fall für die DM in der Al-

um die Pole-Position auf der
Innenbahn. Stolpergefahr vor-
programmiert! Doch Hannah
ließ sich nicht aus der Ruhe
bringen: Dank ihrer perfek-
tionierten Sprungtechnik über
den Wassergraben und eines
starken Schlussspurts auf den
letzten 300 Metern überquer-
te sie in einer Zeit von 5:16,94
Minuten als fünftbeste deut-
sche Hindernisläuferin ihrer

gültig für die nationalen Ju-
gendmeisterschaften zu qua-
lifizieren, muss jeder Teilneh-
mer zusätzlich eine Leistung
in einer weiteren Disziplin er-
bringen. Somit wird sicherge-
stellt, dass sich die noch sehr
jungen Athleten nicht zu früh
auf eine Disziplin spezialisie-
ren. Im dritten Anlauf über die
300-Meter-Distanz unterbot
sie die Qualifikationszeit von
46,00 Sekunden – und sicher-
te sich damit ihr DM-Ticket.

Nach einer aufgrund des
Bahnstreiks nervenaufreiben-
den Zugfahrt und der anfäng-
lichen Aufregung am Morgen
war es an der Zeit, sich voll
auf den Lauf zu konzentrie-
ren. „Beim Aufwärmen habe
ich bereits gemerkt, dass sich
meine Beine sehr gut anfüh-
len, das beruhigt einen schon
mal ein wenig. Aufgeregt war
ich trotzdem – vor allem, als
im Callroom meine Spikelän-
ge kontrolliert wurde und ich
anfangs dachte, dass ich die
falsche Nagellänge habe“, ge-
steht die Moosburgerin.

Als der Startschuss ertönte,
kämpfte jede Teilnehmerin

VON MARINA TOMIC

Hannover/Freising – „Als ich auf-
gestanden bin, war mir vor
Aufregung total schlecht“, be-
schreibt Hannah Schreiber ih-
re Gefühlslage vor dem wohl
wichtigsten Wettkampftag ih-
rer noch jungen Laufkarriere.
Kein Wunder, eine deutsche
Meisterschaft erlebt man nicht
alle Tage. Zudem waren es die
ersten nationalen Titelkämpfe
der 15-jährigen Moosburgerin.
Doch es sollte ein großer Tag
werden, bei dieser U16-DM in
Hannover. Für sie und ihre
Kollegin von der LAG Mittlere
Isar, Lina Bachmann.

In Angriff genommen hat
Schreiber das Leichtathletik-
Training im Alter von neun
Jahren, als ihr Papa auf ein
Schnupperangebot in Moos-
burg aufmerksam wurde. Be-
reits früh kristallisierte sich
dabei die Liebe zum Laufen he-
raus. „Andere Disziplinen wür-
de ich auch gerne mal auspro-
bieren. Aber meine Stärken
liegen eindeutig im Ausdau-
erlauf, was mir schon von An-
fang an am meisten Spaß be-
reitet hat“, erzählt Hannah.

Der Start in die diesjährige
Freiluftsaison war für die Schü-
lerin jedoch alles andere als
einfach: Die zum Teil durch
Corona verschuldete schlech-
te Trainingssituation daheim
spiegelte sich in ihren Wett-
kampfleistungen wider. Frust
machte sich breit, der Glaube
an die eigene Stärke ging ver-
loren.

Da stellte sich der Wechsel
zum LC Freising im Frühjahr
als wahrer Glücksgriff heraus.
Das Training in einer Gruppe
mit Gleichaltrigen zahlte sich
aus – zudem hat sie mit Fran-
cisco Munoz einen erfahrenen
Lauftrainer an ihrer Seite. Mu-
noz erkannte Hannahs Talen-
te und wagte einen Disziplin-
wechsel: Die 800 Meter wur-
den gegen eine Hindernisdis-
tanz eingetauscht. Ausdauer-
training über 1500 Meter mit
zwölf Hindernisüberquerun-
gen und drei Sprüngen über
einen Wassergraben standen
für die W15-Athletin von nun
an auf dem Programm.

DM-Norm im ersten
Wettkampf geknackt

Der Disziplinwechsel lohn-
te sich: Bereits beim ersten
Wettkampf in ihrer neuen
Paradedisziplin hatte Schrei-
ber die Norm für die deut-
schen U16-Meisterschaften in
der Tasche. Doch das war nur
die halbe Miete: Um sich end-

Die Urkunde beweist es: Hannah Schreiber ist die fünft-
beste deutsche U16-Hindernisläuferin. FOTO: MUNOZ

Starke Leistung: Lina Bachmann schaffte im Dreisprung
10,65 Meter – das war der zwölfte Platz. FOTO: KIEFNER

Sie nahm jedes Hindernis: Hannah Schreiber überbot ihre
Bestzeit über 1500 Meter um 13 Sekunden. FOTO: KIEFNER

Volksfestkriterium (af)
RADSPORT Text

haben die Fahrer 40 Runden
zu absolvieren. Es gibt Sprint-
prämien und Geldprämien
für die Sieger. Gleiches gilt
für die „Königsklasse“ auch
„CT und Elite-Amateure“ ge-
nannt. Hier führt die Strecke
über 60 Runden, was immer-
hin 66 Kilometern entspricht.
Da sind dann auch sicher wie-
der jede Menge, der spannen-
den Rad-an-Radduelle und
atemberaubenden Verfol-
gungsjagen zu sehen. Es wird
sich weisen, wer am Schluss
die Nase vorne hat und auf
dem Siegertreppchen steht.
Mit dem Ende der Rennen ist
gegen 17 Uhr zu rechnen. Die
Veranstalter erwarten heuer
an die hundert Teilnehmer.
Es werden wie immer Fahrer
aus ganz Bayern und
Deutschland darunter sein.

Natürlich spielte auch Co-
rona eine Rolle bei der Pla-
nung des „40. Freisinger
Volksfestkriteriums“. Laut
Vereinsführung hat man sich
streng nach der Corona-Ver-
ordnung des Landes Bayern
gerichtet. Die hat sich jüngst

es hier keiner Lizenz. Rem-
mele sagt dazu: „Das ist keine
Tour de France, wir wollen
auch Hobbyfahrern und
Amateuren die Möglichkeit
geben, teilzunehmen.“

Die Hobby-Klasse startet
um 13 Uhr. Für die Senioren
geht es um 14 Uhr los. Hier

tionellen „Freisinger Volks-
festkriterium“. Inklusive der
Kinder und Jugendlichen
sind es heuer insgesamt acht
Kategorien, in denen man an-
treten kann. Darunter ein
„Hobby-Rennen“, an dem
auch Frauen teilnehmen. Um
an den Start zu gehen bedarf

am Sonntag folgen dann in
kurzen Abständen drei Schü-
lerrennen, die je nach Alters-
klasse über 10 oder 14 Run-
den gehen. Die Nachwuchsar-
beit, der Spaß an der Freude
ist das eine, der sportliche
Ehrgeiz und der faire Wettbe-
werb das andere beim tradi-

chen und Buben der Jahrgän-
ge 2007 bis 2012 in die Peda-
le. Mit Rädern deren Stärke
echt fett ist. Zugelassen sind
Reifen größer 30 Millimeter.
Das wird sicher ein Heiden-
spaß. Nicht nur für die Kids,
sondern auch für die Eltern
und Großeltern. Für die Jün-
geren geht es über zwei, für
die etwas älteren über vier
Runden.

„Das ist ein offener Wettbe-
werb, die Kinder können
Rennluft schnuppern“, freut
sich RVN-Sprecherin Marina
Remmele. Die Idee für das
Fette-Reifen-Rennen ist ent-
standen, weil der knapp 200
Mitglieder zählende Verein,
über vierzig Kinder und Ju-
gendliche verfügt. Denen
wollte man etwas bieten. Des-
halb hat man vor zwei Jahren
ein Mountainbike-Rennen
auf dem Uni-Gelände veran-
staltet, das ein großer Erfolg
war. „Das war super, es wa-
ren 200 Teilnehmer am Start,
plus Omas und Opas“, erin-
nert sich Remmele.

Beim Volksfestkriterium

VON ALEXANDER FISCHER

Freising – Das Freisinger
Volksfestkriterium des Rad-
fahrer-Vereins Neustift (RVN)
ist ein Begriff. Nach einer Co-
ronapause findet es heuer
zum 40. Mal statt. Erstmals
mit einem „Fette-Reifen-Ren-
nen“ für Kinder.

Tausende von Rennradfah-
rern haben im Laufe der Jahr-
zehnte daran teilgenommen,
abertausende von Zuschau-
ern haben die Wettbewerbe
an dem gut ein Kilometer lan-
gen Rundkurs in Neustift ver-
folgt. Jahraus, Jahrein gab es
Spitzenleistungen zu bewun-
dern und verdiente Sieger zu
ehren. Das ist sicher auch
diesmal wieder so, wenn es
am Sonntag ab 12 Uhr los
geht, mit einem Straßenren-
nen, das es in sich hat. Die
Strecke führt von der Lands-
huter Straße über die Wende-
linstraße und die Alte Post-
straße zurück zu Start und
Ziel an der Landshuter Stra-
ße. Den Anfang machen die
Kinder. Da treten dann Mäd-

Volksfestkriterium. FOTO: LEHMANN


