
Rainer Elfinger

Heimstctten,
nicht nennen.
Schwer ent-
täuscht zeigte
sich der Ent-
lassene. Dem

war r/or dem Fokalspiel beim
Bayernligisten TSV 1860 Ro-
senheim über die Medien ein
Ultimatum angekündigt wor-
den: ,,Hätten wir gewonnen,
hätte der Verein keine sportli-
chen Griinde mehr gehabt, die
meinen Rausschmiss gerecht-
fertigt hätten", vermutet Rai-
ner Elfinger . Daher habe man
ihm bereits am Montag den
Stuhl vor die Tür gestellt. dme

Lutz verlässt den
TSU Neudrossenfeld

Neudrossenfeld - Der Bayernli-
ga-Aufsteiger TSV Neudros-
senfeld verliert seinen 14ittel-
feldspieler Andr6 Lutz. f)er
24-Jährige, der in cler laufen-
den Saison aufvier Einsätze
(kein Tor) gekomrnen is1,
wechselt in die Ifueisliga Bay-
reuth-I(ulrnbach zum T'SV
Bayreuth St. Johannis. dme

Erlangen - Bei
wetter und mit

Traum-Beach-
Rekordbeteiii-

gung fanden zum vierten Mal
die mittelfränkischen Beach-
Tennismeisterschaften auf der
Anlage des Turnvereins 48 Er-
langen statt. Insgesamt 41 Spie-
ler aus 16 Vereinen bestritten 57
Matches, um ihre Meister zu er-
mitteln.

Stark vertreten waren die Er-
langer Vereine beim Damendop-
pel, wo sie insgesamt vier Paa-
nrngen ins Rennen schickten
und die ersten drei Plätze beleg-
ten. Nachdem sie in der Grup-
penphase noch knapp gegen Eva
Schöppel und Sandra Vogel (TV
48/TC R\7 Erlangen) verioren
hatten, gewannen die beiden Re-
gionalliga-Spielerinnen vom'fB
Erlangen, Jana Habermann und
Christiane Hefter, das erneute
Aufeinandertreffen im Finale
deutiich.

In der im Modus ,,Jedcr gegen
Jeden" gespielten Herren-Dop-
pelkonkurrenz setzten sich
I(iaus Mayr und Christian Zing-
ler vom TC Bambelg im Finale
gegen die beiden erst 17-jähri-

gen baycrischen Uberra-
schungsmeister aus Oberfran-
ken, Marcel Strickroth rrnd Pat-
rick Hotmann, durch. Irn
Mixed, der mit 16 Paarungen
stärksten I(onkurrenz, sicherte
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Rekordbeteilisurrg im fdanger Sand
sich dann auch Strickroth einen
Titel. Mit seiner Partnerin Lina
Mayr (beide TC Bamberg) ge-
wann er im Super-Tiebreak 7:5
gegen Lisa Geyer und Dominik
Wagenhäuser (Haßfurt). red

*ffi

Flatten auch nach dem Mixed-Finale. noch jede Menge Spaß. Die Sieger Marcel Strickroth und Lina Mayr ne-
ben den zweitplatzierten Dominik wagenhäuser unä Lena oever (voi liniii.-- Foto:privat

PFERDESPORT

Punktrichterin Karin Möller (hinten tinks) und rrainerin tsabelle hlolley
(Zweite.von rechts) heglückwünschten dle 23 Mädchen ,nJ.lrngrn rri
bestandenen Reitabzeichen-Prüfung. Foto: orivat

Abzeichenprüfurrg auf dem Reiterhof Holley
lGstel - Für einen Vorberei-
tungslehrgang für das Reitabzei-
chen trafen sich 23 Kinder zwi-
schen drei und 14 Jahren auf dem
Reiterhof des CSL-'Tbam I(äs-
tel. Es gibt zehn verschiedene
A,trzeichen, die rron geftihrtem
Schritt und Tiatr bis zu schwieri-
gen Spring- und Dressurprü-
fungen reichen.

Trotz Regen waren alle tr(in-
der voll bei der Sache, um noch
ein letztes Mal vor ihrer Prüfung
zu üben. Schließlich wurden

noch die Sättel und Trensen auf
Hochglanz gebracht, tags darauf
wurde es dann ernst. Alte I(n-
der mussten vor Punktrichterin
Ifurin Möller ihr Können zu
Fferde berveisen und wurden
dann noch in Kleingruppen zu
ihrem Wissen über die Tiere be-
fi'agt. Dabei glänzte vor allem
der dreijährige Johannes Pfeiffer
als jüngster Teilnehmer. Als
letztes mussten die Nachwuchs-
reiter die Fonys und Pferde noch
durch einen Parcours mit Sla-

lomstangen und \üendevorgang
führen. Spiele verkürzten die
Wartezeit bis zur Urkunden-
übergabe - alle hatten bestan-
den. Trainerin Isabelle Holley
war sehr zufrieden. red

Reitabzeichen 10: Leticia Bachstein, Lukas
Cammrad, , Sarah Dietz, Leah Fischer, The-
resa Hahn, Emma Broz, Mariella Körner,
Amelie Stöhr, Ronja Nehmeier, Lennart pan-

koke, Nina, lsabelle und Johannes pfeiffer.

Luna Schon. Bianca Wirth, Samira Wölker,
Viola Zienert, Jule Wiesinger / Reitabzei-
chen 9; Liz Baur, Paula und Mira Dietsch,
Theresa Löblein. Lisa Miksch.
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Neuzugang ,.loshua I

Belastungs-EKG.


