
SCHWANDORF. Es scheint so, als hätte
der SV Atzenzell-Sattelbogen in dieser
Saisonnichtsmit denhinterenRängen
zu tun. Im Heimspiel gegen den SV
Fischbach setzte man sich hoch ver-
dient mit 5:0 (1:0) durch. Hälfte eins
war noch ausgeglichen, der heimische
SV führte durch L. Riedl (15.) 1:0. Im
zweiten Durchgang sorgte Krautbauer
(55.) mit einem Eigentor für das 2:0,
ehe L. Riedlmit einemHattrick (57., 60.
und62.) alles klarmachte.

Die FT Eintracht Schwandorf hat
die Partie gegen den TSV Falkenstein
klar mit 4:0 (2:0) gewonnen. Barbalace
(21.) besorgte die Führung, die fünfMi-
nuten vor der Pause Diz zum 2:0 aus-
baute. In Hälfte zwei schossen Yilmaz
(68.) und abermals Barbalace (78.) den
Endstandheraus.

Mit einem leistungsgerechten 1:1
(0:0) trennten sich die DJK Rettenbach
unddie SGRegental. In der erstenHälf-
te spielte sich viel im Mittelfeld ab, so
wurden torlos die Seiten gewechselt.
In Hälfte zwei sorgte Kugler (53.) für
die Gästeführung, Bräu glich drei Mi-
nuten vor demEndenoch zum1:1 aus.

Einen knappen 2:1 (0:1) Erfolg fuhr
der SV Leonberg gegen die SpVgg Mit-
terdorf ein. Die Gäste gingen früh
durch Lorenz (8.) in Front. In der 40.
Minute schwächten sich die Hausher-
ren selbst, denn Andreas Zitzelsberger
musste nach wiederholtem Foulsiel
mit Gelb-rot vom Feld. In Hälfte zwei
war aber von der Unterzahl nichts zu
erkennen, denn Johannes Haas (50.)
sorgte für den Ausgleich, ehe Jake
Smeaton (65.) dieHausherren über den
Dreier jubeln ließ.

Hart umkämpft war die Partie zwi-
schen dem SV Alten- und Neuen-
schwand und dem SSV Schorndorf
(2:1). Am Ende standen die Gäste wie-
der einmal mit leeren Händen da. Stei-
ner (47.) sorgte für die SSV Führung,
doch nur 120 Sekunden später glich
Jobst zum1:1 aus. Als in der 71.Minute
Schorndorfs Piendl nach mehreren
Fouls mit Gelb-Rot vom Feld musste,
kippte die Partie und Duscher (92.)
sorgtenoch für den2:1Heimsieg.

Einen klaren Heimsieg feierte die
SpVgg Bruck mit dem 3:0 (2:0) gegen
den FC Stamsried. Faltermeier (40.)
sorgte für das 1:0 der SpVgg. F. Walter
(43.) erhöhte auf 2:0. Als Stamsried in
Hälfte zwei mehr riskieren musste,
sorgte Steiner (69.) für die Entschei-
dung. ZehnMinuten vor demEnde sah
Brucks Jobst nach mehreren Fouls
nochdieGelb-roteKarte.

DerVfBWetterfeld kann es anschei-
nend nur spektakulär, denn im Heim-
spiel gegen den SCMichelsneukirchen
setzte sichdie Lugauer-Elf amEndemit
4:3 (2:1) durch. In der sechsten Minute
trafHavlicek zum1:0 für denVfB, doch
Kollar (16.) glich aus. Für die Pausen-
führung der Hausherren sorgte
schließlich Webr (38.). In der zweiten
Hälfte drehten Krottenthaler (60.) und
Politanow (62.) die Partie zugunsten
der Gäste. Als acht Minuten vor dem
EndeKollar (SCM)Gelb-rot sah, kippte
die Partie. Havlicek (84., 86.) sicherte
demVfBdochnochdenDreier. (rtn)

Eintracht, Bruck
und Leonberg
feiern Erfolge

Eintracht Schwandorf (in weiß) be-
zwang Falkenstein. FOTO: SCA

SCHWANDORF. Beim Allgäu-Panora-
ma-Marathon können die Teilnehmer
unter mehreren Disziplinen auswäh-
len. Der schwierigste Part ist der Ultra-
trail mit einer Länge von 70 Kilome-
tern und 3319 Höhenmetern. Dieser
Herausforderung stellte sich Daniel
Heilmann vom Lauftreff Schwandorf
aus. Er hatte noch nie eine solche Dis-
tanz wettkampfmäßig zurückgelegt.
Als um 6 Uhr in Sonthofen (740 HM)
der Startschuss fiel, war seine Nervosi-
tät wie weggeblasen und er begab sich
zügig, jedoch mit gehörigen Respekt,
auf die Strecke.

Zuerst ging der Parcours größten-
teils auf Wirtschaftswegen mit Schot-
ter zum Weiherkopf auf 1665 HM. Da
waren gerade mal 12,5 km zurückge-
legt. Es gab wunderschöne Ausblicke
auf das Bergpanorama bei aufgehender

Sonne. Genießen konnte Daniel Heil-
mann dies nur kurz, denn es ging wie-
der bergab bis nach Rohrmoos (1070
HM) und in das Kleinwalsertal. Er
kannte diesen Abschnitt gut, war er
doch bereits vor zwei Wochen bei der
Walser-Trail-Challenge dabei. DerWeg
war größtenteils asphaltiert und Dani-
el Heilmann lief gut dosiert sein Tem-
po.Hierwar dieHälfte der Strecke voll-
bracht. Wieder ging es bergauf zum
Hohen Ifen undweiter über den Sattel-
kopf (1422HM) zumFreibergsee.

Nach fast 50 Kilometern waren
Oberstdorf und die Erdinger Ski-
sprung-Arena (865 HM) erreicht. Hier
hatte der Veranstalter den Teilneh-
mern die Möglichkeit des Aussteigens
mit gesonderter Wertung ermöglicht.
FürDanielHeilmann stand dies jedoch
nicht zur Debatte, da es ihm bis dahin

sehr gut ging. So nahm er den letzten
Anstieg in Angriff. Die ersten acht Ki-
lometer dieses Abschnitts konnten
noch gut gelaufen werden, doch dann
kam der steiler Anstieg zum Sonnen-
kopf (1712 HM). Auf 1,5 Kilometern
mussten hier 361 HM auf sehr tech-
nisch anspruchsvollen Serpentinen bis
zumGipfel zurückgelegtwerden.

Nach dem Gipfelblick ging es nur
noch bergab. Dies war jedoch eine
ganz schöne Tortur – derWechsel zwi-
schen Asphalt und groben Schotter
mit 60 Kilometern in den Beinen.
Schließlich kam Daniel Heilmann in
der unerwarteten guten Zeit von acht
Stunden, 44 Minuten und 46 Sekun-
den in Sonthofen ins Ziel. Strahlend
nahm er wahr, dass dies den neunten
Platz in seiner Wertungsklasse M35
undden46.Gesamtplatz bedeutete.

70 Kilometer nur bergauf und bergab
AUSDAUERDaniel Heil-
mannmeistert Allgäu-
Panorama-Ultra-Trail.

Daniel Heilmann auf dem Gipfel des
Sonnenkopfs FOTO: HEILMANN

Katzdorfer Zweite bezwingt SC Teublitz imDerby der A-KlasseWest
KATZDORF. Die zweite Mannschaft des SC Katzdorf feierte in der Fußball-A-Klasse-West einen 4:2-Heimerfolg imDerby gegen den SC Teublitz. Den Hausherren ge-
lang dabei ein Start nachMaß: Bereits in der dritten Spielminute brachte PhilippHafner dieMannschaft von Trainer Askin Ergülmit 1:0 in Führung. Zwar nahmdie
Begegnungnachdem frühenTor etwas an Schwungab, dochnochvor demHalbzeitpfiff durchSchiedsrichter JosefAbeltshauser sorgteAndreasNiedermeiermit sei-
nem Treffer zum 2:0 (37. Minute) für klare Verhältnisse. Nach demWiederanpfiff zur zweiten Hälfte erwischten wieder die Katzdorfer den besseren Start: Moham-
medAli brachte den SCKmit 3:0 (63.) in Führung. Teublitz schlugpostwendenddurchSandro Schwarz (64.) zurückundverkürzte auf 1:3. AlsHansBernsteiner in der
75.Minute auf 2:3 verkürzte, schienderAusgleichder Teublitzernah. StefanGürster sorgtemit dem4:2 (81.) aber für denSiegdes SCK. FOTO: SCA

SCHWANDORF. In der Kreisklasse
NordwartendreiMannschaftenweiter
auf den ersten Saisonsieg: Eine davon
ist der TSV Stulln II, der bereits am
Dienstag den Gästen aus Diendorf mit
0:2 unterlag. Zu Beginn begegneten
sich beideMannschaften aufAugenhö-
he. Jedoch erarbeitete sichDiendorf im
Laufe der Partie immer mehr Spielan-
teile. In der 36.Minute erzielte Christo-
pher Burggraf folgerichtig die Führung
der Gäste. Auch nach dem Seitenwech-
sel gelang es den Hausherren nicht,
den Ausgleich zu erzielen, weil Dien-
dorf geschickt verteidigte. Erst in der
86. Minute entschied der SV die Partie
für sich, als Michael Sommer zum 2:0
traf. SR: JosefKneißl (SVTrisching).

Dank einer guten ersten Halbzeit
gewann der TVNabburg knappmit 2:1
gegen den SV Trisching. Die Hausher-
ren kamen gut in die Partie und gingen
in der 14. Minute durch Felix Scharf in
Führung. David Malcat (30.) baute die
Führung aus. Nach dem Seitenwechsel

übernahmen die Gäste die Partie; so er-
zielte Jonathan Schatz (55.) den An-
schlusstreffer. Nun drängte Trisching
auf den Ausgleich; allerdings retteten
die Gastgebern den knappen Vor-
sprung über die Zeit. SR: Lukas Probst
(SpVggRamspau).

Der TSV Dieterskirchen unterlag
der SpVgg Pfreimd II klar mit 1:4. Der
Gast war von Beginn an spielbestim-
mend und technisch stärker. So sorg-
ten Max Mischinger (22.) und Michael
Gottfryd (30.) für die 2:0-Pausenfüh-
rung. NachWiederanpfiff verschärften
die Gäste noch einmal das Tempo und
erhöhten durch Sebastian Sebald (46.)
und Michael Brummer (70.) auf 4:0.
Für den Ehrentreffer der Hausherren
sorgte Julian Hartinger (72.), SR: Chris-
tianBrand (FCMaxhütte-Haidhof).

Aufholjagd wurde belohnt

Nach einer Aufholjagd in der zweiten
Halbzeit gewann der SV Pullenried ge-
gen die DJK Dürnsricht-Wolfring mit
4:3. Zu Beginn begegneten sich beide
Mannschaften auf Augenhöhe, aller-
dings nutzten die Gäste die Fehler des
SV gnadenlos aus. So unterlief Jakub
Masek (32.) ein Eigentor. Nur zwei Mi-
nuten später erhöhte Fabian Lobinger
auf 2:0. JedochgelangLukasBöhm(43.)
der Anschlusstreffer. Nach dem Seiten-
wechsel kontrollierte Pullenried die

Partie und glich durch Michael Irlba-
cher (52.) aus. Masek (54.) und Daniel
Brenner (60.) drehten die Partie nun
vollends. In der Schlussphasewurde es
noch einmal spannend, da Christoph
Lobinger sieben Minuten vor Schluss
einen Elfmeter zum 3:4 verwandelte.
Die Gastgeber retteten den Vorsprung
aber über die Zeit. SR: Jürgen Schmirler
(TSVDieterskirchen).

Die SG Niedermurach/Pertolzhofen
gewann verdient mit 2:0 bei der SpVgg
Schönseer Land. Nach einem verpatz-
ten Saisonstart präsentierten sich die

Gastgeber erneut schwach. Die Gäste
waren technisch und läuferisch die
bessere Mannschaft. Einzig Torwart Ja-
kub Kunc hielt seine Mannschaft bis
zur 70. Minute im Spiel. Dann gelang
Andre Bauer die Führung. Nur kurze
Zeit später erhöhte Stoyan Stoykov
(76.) auf 2:0.Nachdemdie SpVggbisher
nur einen Punkt aus vier Spielen mit-
nehmen konnte, befürchtet der Vorsit-
zende Reinhard Kreuzer nun: „Wenn
wir nicht die Notbremse ziehen, spie-
lenwir nächste Saison inderA-Klasse.“
SR: Robert Prasch (SCKleinwinklarn).

Den ersten Saisonsieg geholt

Im Gastspiel beim FCWernberg II fei-
erte die DJK Weihner-Stein den ersten
Saisonsieg. Das Team von Jürgen Eich-
hammer siegte amEndemit 3:1.Marco
Vetter brachte die Gäste in der
23. Spielminute mit 1:0 in Führung,
ehe Andreas Lohrer nur wenig später
auf 2:0 für die Mannschaft aus Wei-
hern-Stein erhöhte. Nach der Pause er-
wischten die Hausherren den besseren
Start und verkürzten durch Christian
Pechtl auf 1:2 (60.). Nur fünf Minuten
später stellteWeiherns Thomas Hagen
mit seinem Treffer zum 3:1 den alten
Abstand aber wieder her. Die Hausher-
ren schwächten sich danach noch
selbst: Moritz Wilch sah nach zwei
Fouls (63. und70.) die gelb-roteKarte.

Schlusstrio bliebweiter sieglos
KREISKLASSE NORD TSV
Dieterskirchen, TSV
Stulln II und SpVgg
Schönseer Land kassie-
ren Heimniederlagen.

AKTUELL IM NETZ
Immer amBall

Liveticker, Bildergalerien, Spielbe-
richte, Analysen, Statistiken und
Videos – alle Infos rund um den
Amateurfußball in der Region fin-
den Sie auf:
www.fupa.net/oberpfalz

KREISKLASSE SÜD


