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IN KÜRZE

FC Mintraching
Hallenneubau und
Beiträge im Fokus
Wichtige Punkte stehen auf
derTagesordnungder Jahres-
hauptversammlung, zu der
der FCMintraching amSonn-
tag, 26. Februar, um 15 Uhr
ins Sportheim einlädt. Neben
den Berichten und den Eh-
rungen für langjährige Mit-
gliedschaft wird eine neue
Vorstandschaft gewählt. Au-
ßerdem geht es um die An-
passung derMitgliedsbeiträ-
ge sowie das Thema Hallen-
neubau. ft

Happy End fürs LAG-Staffelquartett
LEICHTATHLETIK Mädels laufen bei der Bayerischen zu Gold – Auch ein Jahn-Ass überzeugt

fünf Zentimeter an ihrer Best-
weite vorbei. Damit wurde sie
Fünfte. Bei der Bayerischen
klappte es dafür umso besser:
Dank einer Weite von 11,25
Metern imdrittenVersuchhat-
te sie Silber sicher.
Ihre Trainingskollegin Johan-

na Billmeirwar krankheitsbe-
dingt noch nicht bei 100 Pro-
zent, ließ es sich aber nicht
nehmen, beimDreisprung an-
zutreten. Mit 9,60 Metern be-
legte sie Rang sechs. EineWo-
che zuvor, bei der Süddeut-
schen, hatte sie beim 60-Me-
ter-Sprint das Pech, zweimal
zurückgeschossen zu werden.
Als der Start beim dritten An-
lauf glückte, verschlief sie ihn.
Ihre Zeit blieb bei 8,56 Sekun-
den stehen.
Derweil nahm die 14-jähri-

ge Emilia Bauer bei der Baye-
rischen das Duell mit den ein
Jahr Älteren auf: Mit 9,77 Se-
kunden qualifizierte sie sich
beim60-Meter-Hürdenlauf für
das B-Finale. Hier spurtete sie
in neuer persönlicher Bestzeit
von9,71Sekunden insZiel und
belegte damit den 14. Platz.
Und weil ihr eine Bestleistung
nicht ausreichte, setzte sie im
60-Meter-Sprint der Altersklas-
seW15 in8,57Sekundennoch
eine zweite oben drauf.
VomTSV Jahn Freising star-

tete Lotta Giersdorff bei der
Bayerischen über die 1500-Me-
ter-Distanz. Trotz starker Kon-
kurrenz und der Zusammen-
legung der Läufe der U 18 und
U 20 nahm sie die Herausfor-
derung an und lief ein sehr
couragiertes Rennen. Auf den
letzten 300 Metern steigerte
sie ihr Tempo und durfte sich
letztlich über eine Zeit von
5:00,70 Minuten und Bronze
bei der U 18 freuen.

nahmewar gesichert – und so
ging es voller Adrenalin ins
4x200-Meter-RennenderU 18.
Ende gut, alles gut: Mit einer
Zeit von 1:48,36Minuten stell-
ten die Schützlinge von Trai-
nerin Gaby Hagl nicht nur ih-
re Staffelbestleistung ein, son-
dern krallten sich auch den
Bayerischen Meistertitel.
Lina Bachmann ging neben

ihrem Staffeleinsatz in ihrer
Paradedisziplin Dreisprung an
den Start. In Sindelfingen hat-
te sie noch ein wenig mit ih-
rer Aufregung zu kämpfen –
süddeutsche Meisterschaften
und einen 40-minütigen Auf-
enthalt im Callroom vor dem
Wettkampf erlebt man im-
merhin nicht alle Tage. Da-
nach verfehlte die Freisinge-
rin bei allen sechs Sprüngen
das Brett und schrammte mit
11,30 Metern dennoch nur

VON MARINA TOMIC

Freising – Zwei Wettkämpfe
standen für die Leichtathleten
der LAGMittlere Isar noch auf
dem Terminplan, bevor es in
die wohlverdienten Faschings-
ferien geht. Und der Ehrgeiz
im Freisinger Lager war groß,
denn schließlich ging es um
die bayerischen und süddeut-
schen Hallenmeisterschaften.
Die Erfolge können sich ein-
mal mehr sehen lassen.
Besonders groß war die An-

spannung beim 4x200-Meter-
Staffelquartett: Bei den süd-
deutschen Titelkämpfen An-
fang Februar in Sindelfingen
peilte das eingespielte Team
mit Lina Bachmann, Lana Pa-
vic, Emma Pflüger und Johan-
na Billmeir eine Top-Acht-Plat-
zierung imTeilnehmerfeldder
U 18 an. Mit Rang sieben und
einer Zeit von 1:51,25 Minu-
ten glückte die Generalprobe
für die eine Woche später an-
gesetzten bayerischen Meis-
terschaften in der Münchner
Werner-von-Linde-Halle.
Das Quartett rechnete sich

große Chancen aus, hier vor-
nemitlaufen zu können. Lina,
Lana und Johanna stimmten
sich zuvor mit dem 60-Meter-
Sprint auf denWettkampf ein.
In 8,24 Sekunden spurtete Li-
na im Finale auf den siebten
Platz. Ihre Freudedarüberhielt
sich jedoch in Grenzen, denn
Trainingskollegin Lana muss-
te kurz vor demZielmit einer
Muskelverletzung aufgeben.
Ein Staffeleinsatz war da-

mit ausgeschlossen. Ans Auf-
geben dachte aber niemand –
und so fandmanmit der Dor-
fenerin Emilia Kurz eine Stun-
de vor dem Start noch einen
Ersatz für Lana Pavic. Die Teil-

Hoch und weit: Lina Bach-
mann glänzte zudem im
Dreisprung. FOTO: THEO KIEFNER

So sehen Siegerinnen aus: Die 4x200-Meter-Staffel der LAG Mittlere Isar mit (v. l.) Emilia
Kurz, Emma Pflüger, Lina Bachmann und Johanna Billmeir ließ der bayerischen Konkur-
renz keine Chance. Emilia war für Lana Pavic eingesprungen. FOTO: CLAUS HABERMANN

Couragiert auf dem Weg zu Bronze: Lotta Giersdorff vom TSV Jahn Freising lief bei der
bayerischen Hallenmeisterschaft über 1500 Meter aufs Podest. FOTOS: UTA GIERSDORFF/THEO KIEFNER

„Alles, was jetzt kommt, ist ein Zuckerl“
EISHOCKEY Aich startet mit einem Heimspiel in die Playoffs – Gegner Straubing hat einen DEL-Profi auf der Trainerbank

Profi seine Truppe aus routi-
nierten und begabten Spielern
wie Dominik Brzek, Jake Ri-
ley, Levin Vöst und Alejandro
Kern selbst betreuen. Mit Mi-
chael Welter ist auch ein ge-
bürtigerMoosburger imKader.
„Straubing gehört zum Kreis
derer, die unbedingt aufstei-
gen wollen“, stellt EVA-Vor-
standsmitglied Hanns Koller
nüchtern fest. „Wir schauen,
wie weit es geht. Alles, was
jetzt kommt, ist ein Zuckerl.
Wir haben mehr erreicht, als
wir geplant hatten.“
Bereits am Sonntagabend

steht das zweite Spiel der Se-
rie auf dem Programm. Dann
ist Aich um 20 Uhr im Eissta-
dion am Pulverturm zu Gast.

niert wird das Teamaus Strau-
bingüberraschenderweise von
einem aktiven DEL-Profi. Der
gebürtigeDingolfingerMarcel
Brandt absolvierte am Don-
nerstag seinen 500. Einsatz in
der höchsten deutschen Spiel-
klasse und hat nebenbei Spaß
daran, sich im Nachwuchsbe-
reich zu engagieren – in der
vergangenen Saison bei der
U 17undU 20, heuer in der Be-
zirksliga. „Ich versuche, jedes
Training zu halten und das
Team zu Spielen zu begleiten,
wenn es der Spielplan der Ti-
gers zulässt“, sagte der 30-Jäh-
rige in einem Interview mit
der Passauer Neuen Presse.
Zumindest amSamstag sieht

es so aus, als könnte der DEL-

gegen den Zweiten Straubing
ran. „Wennduweiterkommen
willst, musst du sowieso jeden
schlagen. Da ist es Wurst, wer
kommt“, sagte EVA-Goalie Jo-
hannes Pfafferott nach dem
7:4-Sieg gegen Gebensbach am
vergangenen Sonntag.
Die Karten werden in den

Playoffs neu gemischt. Aber ei-
nes scheint sicher:Der Stamm-
verein des DEL-Teams Strau-
bing Tigers ist ein harter Bro-
cken. In der Bezirksliga Nord
habendieGäubodenstädter ih-
re letzten fünf Partienallesamt
gewonnen – und drei von ih-
nen sogar zweistellig: Zuletzt
gab es ein 36:0 gegen den ESC
Haßfurt 1b sowie ein 15:1 ge-
gen den 1. EV Weiden. Trai-

VON JOSEF FUCHS

Moosburg/Aich – Jetzt geht’s
los: AmSamstagum17.15Uhr
erwartet der EV Aich den EHC
Straubing zum ersten Viertel-
finalspiel in der Clariant-Are-
na. Der Meister der Bezirksli-
gaMitte aus Oberbayern trifft
dabei in einer Best-of-three-Se-
rie auf den Ranglistenzweiten
der Gruppe Nord.
Dass es überhaupt soweit

kam,habendieAicher letztlich
dem EV Königsbrunn zu ver-
danken, der am letzten Spiel-
tagpatzteunddamitRangeins
verlor. Der EVA hatte mit ei-
ner Serie gegen Nord-Meister
ERCRegen gerechnet unddarf
nun vor heimischer Kulisse

Eine harte Nuss haben die EVA-Eishackler um Christian Poet-
zel (r.) im Playoff-Viertelfinale zu knacken. FOTO: MICHALEK

Duell um die Vizemeisterschaft
VOLLEYBALL SCF-Männer empfangen den MTV München II

vember keine einzige Partie
verloren und dabei einen star-
ken Eindruck hinterlassen.
CoachOestmann hofft, dass

er personell halbwegs aus dem
Vollen schöpfen kann. Mittel-
blocker Leander Liebl, zuletzt
in glänzender Form, fehlt aus
privaten Gründen. Das sollte
letztlich kein allzu großes Pro-
blem sein, weil Lukas Viebahn
nach einer vierwöchigen be-
rufsbedingten Pause zurück
ist und fast wieder seine Nor-
malformerreicht hat. Ein Fra-
gezeichen steht hinter dem
Einsatz vonMartin Aigner, der
am vergangenen Wochenen-
de krank war. „Wichtig wäre,
dass Martin wieder auf Außen
spielenkannunddamit Simon
Goisser auf seine Diagonalpo-
sition zurückkehren kann“,
sagt Oestmann. Er hofft, nach
wochenlangem Improvisieren
wieder einmal seine Stamm-
formation ins Spiel schicken
zu können. PETER SPANRAD

lern Vorsprung an. „Ich hoffe,
dass die Bayerwald Volleys ih-
re restlichen Spiele ernst neh-
men, und es zukeinerWettbe-
werbsverzerrungkommt“, sagt
SCF-Coach Alex Oestmann.
Auch wenn die SCF-Volley-

baller den Aufstieg nicht als
Saisonziel ausgegeben hatten,
mangelt es ihnennachwie vor
nicht an Ehrgeiz: „Wir gehen
in jedes Spiel rein, um zu ge-
winnen“, betont der Trainer.
„Wir würden natürlich auch
Relegationsspiele mitnehmen.
Sollte das am Ende nicht klap-
pen,würde für uns aber keine
Welt untergehen.“
So oder so: Freising startet

mit viel Selbstvertrauen ins
Match gegen den MTV Mün-
chen II. „Es wird ein sehr en-
ges, attraktives und vielleicht
auch spannendes Spiel“, sagt
Oestmann. „Und eswird auch
anders verlaufen wie bei un-
serem 3:0-Hinspielsieg.“ Die
Gäste haben nämlich seit No-

Freising – Das nächste Spitzen-
spiel in der Volleyball-Bayern-
liga Süd steigt am Samstag um
19.30 Uhr in der Sporthalle an
der Moosstraße: Der SC Frei-
singempfängtalsTabellendrit-
ter den Zweitplatzierten MTV
München II. In dieser Begeg-
nung könnte schon eine erste
Vorentscheidung um die Vi-
zemeisterschaft fallen, die zu
Aufstiegsspielen in die Regio-
nalliga berechtigt.
Die Freisinger mussten am

vergangenenWochenende ih-
ren zweiten Rang an denMTV
München II abtreten, weil sie
in ihren beiden Partien nur
zwei Punkte eingefahren ha-
ben. Aktuell liegen sie damit
einen Zähler hinter der Re-
serve des MTV. Allerdings ist
für die beiden Verfolger der
Meisterschaftszug fünf Spiel-
tage vor Saisonende realistisch
betrachtet schon abgefahren:
Die Bayerwald Volleys führen
das Klassement mit acht Zäh-

Zuversicht trotz einiger Ausfälle
BASKETBALL Formstarke Freisinger gegen Staffelsee gefordert

deutlichweiterentwickelt, und
auch Staffelsee ist stärker ge-
worden“, betont Stojanovski.
„Aber wir sind gut in Form.
Die Trainingseindrücke sind
bestens.“
Allerdings werden einige

Akteure gegen Staffelsee nicht
dabei sein können. Sebastian
Brejc fehlt berufsbedingt. Hin-
ter dem Einsatz von Sorin Sa-
bau (angeschlagen) steht ein
Fragezeichen. Vangelis Pathe-
kas muss berufsbedingt der-
zeit pausieren. Und einer der
wenigen Routiniers im Jahn-
Team, Adis Salihovic, hat sich
ganz aus der Mannschaft ver-
abschiedet. „Er kann wegen
seines Jobs kaumnoch trainie-
ren. Er wollte dann nicht am
Samstag spielen und anderen,
die fleißig trainieren, denPlatz
wegnehmen“, zeigt Stojanovs-
ki Verständnis. Der Coach ist
sich sicher, dass sein junges
Team diese Ausfälle kompen-
sieren kann. PETER SPANRAD

durchgesickert ist, dass even-
tuell die Ligen neu zusammen-
gestelltwerden, keimt bei den
Freisingerneinkleinwenigdie
Hoffnung auf, dass der Vize-
meister womöglich Aufstiegs-
spiele in die 2. Regionalliga be-
streiten darf.
Weil die Leistungskurve bei

den jungen Jahn-Spielern wei-
ter nach oben zeigt, könnten
sie vielleicht schon inderkom-
menden Saison eine Liga hö-
her bestehen. Trainer Oliver
Stojanovski gibt sich jedoch
gelassen und sieht die restli-
chen Matches eher als Vorbe-
reitung für die neue Bayernli-
ga-Runde, in der dannderAuf-
stieg auf der Agenda steht.
Am Samstagabend müssen

die Freisinger Youngster gegen
ein starkes Team aus Murnau
erneut ihre Qualität unter Be-
weis stellen. Das Hinspiel ha-
ben sie gewonnen – obwohl
sie nur zu siebt angetretenwa-
ren. „Seitdem haben wir uns

Freising–Nachder starkenLeis-
tung und dem 79:52-Sieg vor
einer Woche beim TSV Mün-
chen-Ost ist die Stimmung bei
den Bayernliga-Basketballern
des TSV Jahn Freising bestens.
Nun geht es am Samstag um
19.30 Uhr in der heimischen
Steinpark-Halle gegendenESV
Staffelsee. Das Ziel der Freisin-
ger ist, die viertplatziertenGäs-
te auf Distanz zu halten und
mit einem Sieg die Chance zu
wahren, am FC Bayern Mün-
chen IV vorbeizuziehen und
so am Ende die Vizemeister-
schaft in der Südwest-Staffel
feiern zu können.
Acht Spiele stehen noch auf

demProgramm.Dochdass Ta-
bellenführer MTV München,
der bis dato noch keine Partie
verloren hat, noch straucheln
könnte, ist zu bezweifeln. Das
Jahn-TeambelegtmitzweiNie-
derlagen und zwei Zähler hin-
ter Bayern IV den dritten Platz.
Nachdem aus dem Verband

FUSSBALL

Dominanter SEF
schlägt Eching
nur mit 2:0
Es gab Zeiten, da war dieses
Duell ein brisantes Derby in
der Landesliga Südost. Aktu-
ell treffen sich beide Klubs
lediglich zuTestspielen –und
am Ende war es eine klare
Angelegenheit: Mit 2:0 (1:0)
setzten sich die Landesliga-
Fußballer des SE Freising am
Donnerstagabend im Vorbe-
reitungskickgegendenKreis-
ligisten TSV Eching durch.
Bereits in Halbzeit eins do-

minierte der SEF weitestge-
hend das Spielgeschehen. Je-
doch: Die Hausherren mach-
ten auf dem Lerchenfelder
Kunstrasen viel zuwenig aus
den vorhandenen Möglich-
keiten – und so dauerte es bis
zur 41.Minute, ehe dieDom-
städter in Führung gingen:
Kapitän Florian Schmucker-
meier flankte von der rech-
ten Seite, im Zentrum stieg
Sebastian Thalhammer am
höchsten und nickte ein.

Nach dem Seitenwechsel
nahm die Dominanz des SE
Freising noch zu, dochmehr
als das 2:0 sprang am Ende
nicht heraus: Niklas Tatzer,
erneut einer der agilsten Ler-
chenfelder Fußballer, hatte
den Ball wunderbar durch-
gesteckt, Florian Schmucker-
meier vollstreckte diesmal
selbst (59.). Allerdings: Auch
gegenEchingwurdedeutlich,
dass dem SEF im Sturm ein
echterVollstrecker fehlt. Vie-
le tolle Aktionen verpufften.
„Die Freisinger haben ver-

dient gewonnen. Sie hatten
mehrQualität auf demPlatz
und waren athletisch und
konditionell besser“, resü-
mierte Echings Coach Ale-
xander Günther. „Dennoch
bin ich zufrieden.“ SEF-Trai-
ner Florian Bittner sah unter
dem Strich eine gute Leis-
tung, nach hinten habeman
nichts zugelassen. „Im Ab-
schluss waren wir aber zu
fahrlässig.“ Die echten Grad-
messer würden noch kom-
men – beispielsweise testet
der SEF am Sonntag um 14
Uhr in der Savoyer Au gegen
den Bayernligisten VfR Gar-
ching. „Da erwarte ich mir
mehr Zielstrebigkeit“, for-
dert Bittner. ms

Florian Schmuckermeier
war an beiden Freisinger
Toren beteiligt. FOTO: SEF
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