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Stöckert ein heißer Anwärter
für die Halbmarathon-EM

Der Ostheimer erzielte in Berlin ein klasse Ergebnis – Jan Eyring ebenfalls gut drauf
LEICHTATHLETIK

Benedikt Frei behielt auch im Getümmel die Übersicht und holte für das
Team Leutheuser Racing&Events einen tollen dritten Platz.
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Leutheuser startet
erfolgreich in die Saison
3. Platz beim VLN-Auftakt auf dem Nürburgring

Nürburgring. (kh) Angenehmes
Frühlingswetter in der Eifel bescherten dem VLN-Auftakt einen
würdigen Rahmen. Genau passend für ein höchst spannendes
Rennen,mit vielen Positionswechseln und einem dramatischen Finale.

Obwohl der Phoenix Audi R8 LMS
mit der Startnummer 15, pilotiert
von Christopher Haase (Kulmbach)
und Laurens Vanthoor (Belgien), als
erste die Ziellinie überquerten, wurde das Schwesterauto mit Frank Stippler und Andrs Fjordbach zum Sieger
erklärt, da Haase/Vanthoor eine Zeitstrafe von 35 Sekunden wegen eines
Gelb-Vergehens aufgebrummt bekamen.

Kampf um Platz drei
Genauso dramatisch war der
Kampf um Platz 3. Die Teams von
Black Falcon und Haribo lieferten
sich mit ihren neuen Mercedes AMG
GT3 einen erbitterten Schlagabtausch, den am Ende der Black Falcon Mercedes mit Bernd Schneider,
Adam Christodoulou, Marco Engel
und Manuel Metzger, knapp für sich
entscheiden konnten. So blieb dem
Quartett Uwe Alzen, dem Uffenheimer Maximilian Götz, Lance David
Arnold, Jan Seyffarth im Haribo Mercedes der undankbare 4. Platz.

Das Team Leutheuser Racing&Events war wie angekündigt
mit dem Toyota GT86 TMC in der
Toyota Cup-Klasse angetreten. Der
Schweizer Benedikt Frei wollte die

Distanz auf der 24,358 Kilometer
langen Kombination aus Nordschleife und Kurzanbindung Grand PrixStrecke alleine bewältigen. Das ist
ihm auch ganz hervorragend gelungen. Das von der Leutheuser Truppe
wieder bestens vorbereitete Auto
machte es dem Schweizer Solisten
einfach, kontinuierlich durch das
Feld seiner Konkurrenten zu pflügen. Im Training begnügte sich Frei
mit P4, um kein Risiko einzugehen.
Die Asphalttemperatur war sehr
niedrig und in einigen Streckenabschnitten waren noch immer leichte
Nebelbänke, obwohl das Training
bereits nach hinten verschoben wurde.

Kühlen Kopf bewahrt
Im Startgetümmel behielt Frei
einen kühlen Kopf und festigte erstmal seine Position aus dem Training.
Nach und nach rückte er seinem direkten Konkurrenten um Platz 3
dichter auf die Pelle. Kurz vor seinem
ersten Routinestopp in Runde 6
übernahm er P3. Durch den Stopp
verlor er wieder einen Platz, obwohl
die Leutheuser-Crew einen Musterstopp hinlegte. Das wie ein Schweizer Uhrwerk laufende Auto absolvierte in Runde 13 und 20 nochmals
kurze Tankstopps. Dadurch konnte
Frei weiter angreifen und sicherte
sich verdient, nach hartem Kampf
und einer souveränen Einzelleistung, Platz 3.
Der nächste Einsatz ist bereits in
zwei Wochen, bei der BMW-Challenge auf dem Hockenheim-Ring.

Berlin. (sg) Die Berliner Straßen
zählen international zu den
schnellsten Straßen, wenn es um
den Laufsport geht. Dies gilt nicht
nur für den Marathon im Herbst,
sondern auch für die halbe Distanz im Frühjahr. In diesem Jahr
war der Berliner Halbmarathon
für viele deutsche Läufer ein besonderer, nicht zuletzt deutlich
besser besetzt als die in den vergangenen Jahren ausgetragenen
deutschen Halbmarathonmeisterschaften.
Angeführt vom deutschen Marathon-Rekordler Arne Gabius waren
mit Philipp Pflieger, Julian Flügel,
Hendrik Pfeiffer, Simon Stützel, Sebastian Reinwand, Jens Nerkamp
beinahe alle nationalen Medaillengewinner der letzten Jahre und Führenden der Bestenliste am Start.
Ebenfalls zum Feld der Spitzenathleten zählte der Ostheimer Manuel
Stöckert, der in den Vorjahren die
Zeiten auf dieser Distanz mitbestimmte. Gerade einmal eineinhalb
Wochen zurück aus der Höhe Kenias
und mit zwei internationalen Crossmedaillen geschmückt, war das Ziel
des Rhöner Polizisten ein hohes:
Eine 63er Zeit sollte auf dem schnellen Rundkurs her. Die Norm für den
diesjährig erstmals in die Europameisterschaften integrierten Halbmarathon wurde vom DLV auf
1:03:45 Stunden im Einzel bzw.
1:04:45 Stunden für eine Mannschaft festgelegt. Diese Teamnorm
hatte der Ostheimer im letzten Jahr
mit 1:04:32 Stunden bereits einmal
unterboten. Für eine bessere Ausgangsposition hinsichtlich der nationalen Gegner sollte aber eine
deutlich schnellere Zeit her. „Man
steht natürlich schon unter Druck,
weil so vieles auf einen einfließt. Ich
war jetzt fast drei Monate im Trainingslager und dann wollte ich natürlich auch etwas zurückgeben und
zeigen, dass sich das ganze gelohnt
hat“, beschreibt der 27-Jährige seine
mentale Ausgangslage.
Um der Zielzeit möglichst nahe zu
kommen, war die Taktik von Stöckert
von Anfang an klar: „Ich hatte beschlossen, mich konstant an unseren
Tempomacher zu halten. Und so war
die Vorgabe 3:01 Minuten/Kilometer
auf jeden Fall anzulaufen, da für die
ersten neun Kilometer Rückenwind
vorhergesagt worden war und so

Manuel Stöckert (links) und Jan Eyring konnten mit ihren Leistungen beim
Berliner Halbmarathon sehr zufrieden sein.
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kam es auch.“ Gemeinsam mit einer
großen Gruppen, in denen sich auch
die weiteren aussichtsreichen Deutschen aufhielten, passierten sie die
zehn Kilometermarke nach 30:10
Minuten. „Ich konnte gar nicht sagen, wer in meiner Gruppe alles war,
weil ich diesmal wirklich sehr konzentriert war. Ich hab immer versucht, es rollen zu lassen und dass es
so lange wie möglich eben nicht weh
tut“, erklärt Stöckert, „dazu ruhig zu

atmen und die Schultern locker zu
lassen.“ Dass die Taktik, sich zunächst hinter dem Tempomacher etwas zu schonen, genau die richtige
war, zeigte sich dann für den Rhöner
auf der zweiten, windanfälligeren
Hälfte. „Bei der Geschwindigkeit von
knapp 20 km/h merkt man doch,
wenn der Wind von vorne kommt
und dich in die Knie zwingt.“ Den
ersten Vorstoß aus der sich langsam
ausdünnenden Gruppe wagte der

Kassler Jens Nerkamp bei Kilometer
zwölf. Doch der Ostheimer ließ sich
von der Tempoverschärfung nur
kurz beirren und lief weiter sein eigenes Tempo gemeinsam mit dem
Tempomacher und seinem Trainingspartner aus Iten, Hendrik Pfeiffer. Kurz nach der 15-Kilometermarke, die nach 45:21 Minuten überquert wurde, ließ der SC'ler dann
aber von dieser Gruppe kurz abreißen. „Ich hatte nachgerechnet, welcher Schnitt das jetzt ist, senkte den
Kopf und war auf einmal nicht mehr
locker. Und sofort waren vier bis fünf
Meter zwischen mir und den anderen“, erinnert sich der Rhöner.
„Hendrik‘s Trainer, Tono Kirschbaum, der ihn auf dem Rad begleitete, hat sofort gemerkt, dass ich zurückfalle und meinte, ich solle den
Kopf hoch nehmen.“ Und dieser Rat
war erfolgsversprechend, denn sofort konnte der Ostheimer die Lücke
wieder schließen, das Tempo sogar
erhöhen und auf den enteilten Nerkamp auflaufen. „Ab Kilometer
17/18 hab ich dann gekämpft und
gedacht, jetzt hast du es gleich und
wenn es weiter so läuft, dann lauf ich
wirklich zur EM-Norm.“ Nachdem er
auch den Kassler bis Kilometer 20 abschütteln konnte, ließ sich Manuel
Stöckert von den zahlreichen Zuschauern den letzten Kilometer ins
Ziel tragen. Dank einer weiteren
Temposteigerung auf den letzten
Metern erfüllte er sich am Ende den
Wunsch einer Zeit unter 64 Minuten. Mit seiner neuen Bestzeit von
63:57 Minuten, die nebenbei wieder
einmal eine Verbesserung seines
eigenen Unterfrankenrekords darstellt, war er nicht nur zweiter Deutscher hinter Arne Gabius im Ziel,
sondern erreichte zudem Platz acht
im internationalen Spitzenfeld.
Neben Gabius und Pfeiffer, die in
Berlin oder im Vorjahr bereits die
Einzelnorm für die HalbmarathonEM abgehakt hatten, ist Stöckert als
derzeitige Nummer drei somit ein
ganz heißer Anwärter auf einen der
vermutlich fünf Startplätze des DLV
im Juli in Amsterdam.
Ebenfalls in toller Form präsentierte sich der Frankenheimer Jan Eyring. Bereits im Vorjahr hatte sich der
Gymnasiast in Berlin in guter Form
präsentiert. In diesem Jahr zeigte
seine immense Trainingsarbeit
Früchte, er lief in 1:21:25 Stunden zu
Platz eins der Altersklasse MJA, eine
mehr als deutliche Steigerung seiner
vorherigen Bestzeit.

Neue Trainingsanzüge für die Mellrichstädter Handballfrauen

Neulingslehrgang für
TT-Schiedsrichter
Veranstaltung steigt am 16. April in Kist
TISCHTENNIS

Kist. (zi) „Faszination Schiedsrichter“ – Unter diesem Motto
steht der Neulingslehrgang für Interessenten als Schiedsrichter im
Tischtennis am 16. April in Kist
(Unterfranken).

Voraussetzungen dafür sind die
Mitgliedschaft in einem Verein des
Bayerischen Tischtennisverbandes
(BTTV) und die Altersgrenze von 14
Jahren. Themen sind die Einführung
in die internationalen Tischtennisregeln und die Wettspielordnung,
knifflige Regelfragen und ihre Antworten sowie die Aufgaben eines
Schiedsrichters am Tisch.

Attraktive Einsätze
Nach dem Bestehen der ersten
Prüfung, die für engagierte und interessierte Bewerber gut zu schaffen ist,
wird man Kreisschiedsrichter (KSR);
bereits damit warten attraktive Einsätze am Tisch, z.B. bei den Bezirksund Verbandsmeisterschaften.

Aufbaulehrgang
Am 7./8. Mai 2016 findet in Zirndorf (Mfr.) für diejenigen Sportler,
die gerne Mannschaftskämpfe und
Turniere leiten wollen, der Aufbaulehrgang statt; dabei werden die Aufgaben als Oberschiedsrichter und die
Organisation des Schiedsrichterwesens in Bayern besprochen. Der erfolgreiche Abschluss einer schriftlichen, mündlichen und praktischen
Prüfung bringt die Lizenz als Bezirksschiedsrichter (BSR). Als Oberschiedsrichter warten dann die Leitung von Bayernliga- und Landesligaspielen sowie der Einsatz am Tisch
in der 2. und 3. Bundesliga (z.B. in
Bad Königshofen, Versbach oder
Hofstetten). Wie Gerhard Trautwein
(Uettingen), der Schiedsrichterobmann des Tischtennisbezirks Unterfranken, mitteilte, sind schon Meldungen aus ganz Bayern und sogar
aus Österreich eingegangen; er hofft
aber auch noch auf Interessenten aus
Unterfranken, zumal der BTTV die
Kosten übernimmt.

Mellrichstadt. (rebi) Vor dem letzten Saisonspiel wurden die neuen Trainingsanzüge für die Mellrichstädter Handballfrauen, die dankenswerterweise die
Firma Reich sponserte, präsentiert. In Schweinfurt machten dann die TSV-Spielerinnen mit einem 19:15-Sieg die Vizemeisterschaft perfekt. Mit auf dem
Bild Nina Reich (links) und André Reich (rechts) von der Geschäftsführung sowie Coach Heiko Schober (hinten, Bildmitte).
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