
SCHWANDORF. Erst im März verab-
schiedete sich Michael „Mike“ Gün-
ther bei der Hauptversammlung des
Golf- und Landclubs OberpfälzerWald
als Vizepräsident. Vergangene Woche
verstarb der Vollblutsportler im Alter
von72 Jahren.

Bekanntheit erlangte Günther vor
allem als Rennrodler. Den Adrenalin-
rausch und die Geschwindigkeit habe
er immer geliebt, wie er der Mittelbay-
erischen im vergangenen Jahr erklärte.
In seinemSchlitten sammelteGünther
auch zahlreiche Titel – und anderem
eine Silber- und eine Bronzemedaille
bei den Deutschen Meisterschaften in
der Seniorenklasse. Aufgrund seiner
Erfolge wurde der Oberviechtacher
2019 auch an die „Wall of Fame“ aufge-
nommen. Mit dieser Aktion würdigen
dieMittelbayerische und die Sparkasse
im Landkreis Schwandorf ehemalige
Sportler, die mit ihren Leistungen
überregional auf sich aufmerksam
machten. Seine aktiveKarriere beende-
te Günther erst in den 1990er Jahren.
Besonders stolz war der stets gut ge-
launte Sportler auf den Titel des Süd-
deutschenMeisters, denn die Bahn am
Schliersee sei „sehr schwierig und ver-
trackt“ gewesen,wie der derMittelbay-
erischen bei seiner Aufnahme an die
„Wall of Fame“ erklärte.

Günther war allerdings nicht nur
Rennrodler. Der Oberviechtacher war
Leichtathlet beim SSV Jahn Regens-
burg, spielte Handball auf Bayernliga-
Niveau und kickte viele Jahre für die
Fußballmannschaft des TSV Ober-
viechtach. Zudem war der Vollblut-
sportler auch Skilehrer und lernte in
Inzell das Eisschnelllaufen.

Nach seiner aktiven Karriere enga-
gierte sich Günther insbesondere beim
Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald.
Dortwar er insgesamt rund 34 Jahre tä-
tig, unter anderemalsMitglied derVor-
standschaft. Günther lag besonders die
Jugend am Herzen, weshalb er viele
Jahre die Sparte „Sport und Spiel“ leite-
te. Der Club zeichnete den Oberviech-
tacher außerdem mehrfach für seine
umweltbewusste Arbeit rund um das
Vereinsgelände aus. „Wir haben den
ersten Platz beim Innovationspreis des
Bayerischen Golfverbands gewonnen,
bei dem darauf geachtet wird, wie
nachhaltig und natürlich der Golfplatz
gestaltet ist“, erklärte er 2019 stolz.

Der ehemalige Sportlehrer enga-
gierte sich zudem auch beim Bayeri-
schen Landessportverband (BLSV) und
war seit 2003 stellvertretender Kreis-
vorsitzender. Günthers Hauptaugen-
merk lag insbesondere auf dem Integ-
rationssport. Hierbei iniziierte er Be-
hindertensportfeste auf Landkreisebe-
ne. „Ich kann jedem jungen Sportler
nur raten, seinen inneren Schweine-
hund zu überwinden, denn dann kann
manes immer zu einem für sichpositi-
ven Ergebnis bringen“, sagte Günther
derMittelbayerischen im vergangenen
Jahr.

NACHRUF

MikeGünther:
Abschied eines
Vollblutsportlers

Rennrodler Michael „Mike“ Günther
erhielt 2019 seinen Ehrenplatz an
Schwandorfs „Wall of
Fame“ ARCHIVFOTO: DOMINIK STRAUB

SCHWANDORF/AMBERG. Seit gut ei-
ner Woche dürfen Amateurvereine
wieder trainieren – allerdings nur in
Kleingruppen und mit entsprechen-
dem Abstand. Doch die Fußballklubs
in der Region stellen den sportlichen
Wert der Einheiten wegen der stark
eingeschränktenMöglichkeiten in Fra-
ge. Für Unmut sorgen vor allem die
mit denAuflagen verbundenenKosten
sowie dieVerantwortlichkeiten.

Der Bayerische Fußballverband
(BFV) erlaubt die Aufnahme des einge-
schränkten Trainingsbetriebs nur un-
ter Einhaltung der Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung des Freistaa-
tes. In seinem Leitfaden weist der Ver-
band daraufhin, dass auf demPlatz nur
inmaximal vier getrenntenKleingrup-
pen, die jeweils auf fünf Personen be-
schränkt sind, geübt werden darf.
Kopfbälle, Einwürfe oder Zweikämpfe
sinduntersagt.

Selbst wennVereine den vorgegebe-
nen Maßnahmenkatalog erfüllen, gibt
es für die Aufnahme des Trainings eine
weitere Hürde: Zunächst müssen die
jeweiligen Kommunen die Sportstät-
ten für denTrainingsbetrieb freigeben.

Gesundheit steht im Fokus

Der ASV Burglengenfeld hat seitens
der Stadt eine solche Freigabe erhalten.
Trotzdem steht auf dem Gelände des
Landesligisten derzeit noch alles still.
Wie Elke Stauffer, die beimASV für die
Pressearbeit zuständig ist, erklärt, gebe
es bislang auch noch keinen Termin,
ab dem der Ball in Burglengenfeld wie-
der rollen soll. „Wir werden keinerlei
Risiko eingehen, die Gesundheit steht
im Vordergrund. Wir werden also erst
einmal mit Freiwilligen aus der ersten
Mannschaft den eingeschränkten Trai-
ningsbetrieb aufnehmen“, sagt sie. Da-
bei soll ein vomVerein ausgearbeitetes
Hygienekonzept getestet und gegebe-
nenfalls verbessert werden. „Zeitgleich
werden wir in Onlinekonferenzen alle
Verantwortlichen über die Maßnah-

men informieren“, sagt Stauffer. Im Ju-
gendbereich will der ASV dann erst zu
einemspäterenZeitpunkt starten.

Ähnlich ist die Lage auch beim SC
Katzdorf (Bezirksliga Süd). Für Coach
Timo Studtrucker mache ein Training
zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn.
„Ab dem 1. September darf zwar wie-
der gespielt werden, aber wir wissen ja
nicht, wann genau wir wieder begin-
nen.Was soll ich da jetztmit den Jungs
trainieren, wenn es im September –
vielleicht – wieder losgeht? Das ist für
mich überhaupt nicht reizvoll. Da trai-
niert man ins Leere.“ Kritisch sehe der
Katzdorfer Trainer vor allem, dass vom
BFVnachwie vor nicht geklärt sei, wie
es mit den Wechselmodalitäten aus-
sieht. „Solange da nicht Klarheit
herrscht, kann ich nicht vernünftig
mit derMannschaft arbeiten.Das ist ei-
ne Stückhaftigkeit vom BFV, bei der
ich nicht mitmache“, sagt Studtrucker.

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass
wir jetzt erst einmal gar nichts ma-
chen. Und wenn es frühestens im Sep-
tember weitergeht, werden wir vor
Mitte Juli auch nicht ins Training ein-
steigen.Wir sindkeine Profis.“

Beim SC Ettmannsdorf befindet
sich die Landesligamannschaft dage-
gen schon wieder im Trainingsbetrieb.
Coach Mario Albert erklärt allerdings:
„Rein fußballspezifisch hat das natür-
lich nichts mit der normalen Trai-
ningsarbeit zu tun.“ Dass die Spieler
des Sportclubs wieder auf dem Platz
stehen, hat für Albert einzig und allein
den Nutzen, dass die Mannschaft wie-
der sozialenKontakt pflegt.

„Das ist reines Teambuilding.Meine
Spieler sind drei- oder viermal auf frei-
williger Basis beim Laufen. Da ist es
schon schön, wenn man mal wieder
mit 20 Leuten unter Einhaltung der
Vorgaben auf dem Platz stehen darf“,

sagt der SCE-Coach. Fußballtechnisch
habe das Training aber keinerlei Wert.
Wie viele Einheiten pro Woche abge-
halten werden, dürfe die Mannschaft
selbst entscheiden.

Viele rechtliche Fragen

Weit kritischer sieht Peter Fochtner die
aktuelle Situation. Für den Vorsitzen-
den des SV Schmidmühlen stellen sich
vor allem rechtliche Fragen. „Zum ei-
nen gibt es die Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung, zum
anderen muss auch der geltende Buß-
geldkatalog beachtet werden. Diese
beiden Dokumente sind das geltende
Recht“, erklärt er. Ergänztwerden diese
von „Handlungsempfehlungen“ des
BLSV sowie von „Tipps zur Trainings-
organisation“ seitens des BFV.

„Wird beispielsweise gegen das Ab-
standsgebot verstoßen, hat das für den
einzelnen Spieler zur Folge, dass ermit
150 Euro zur Kasse gebeten wird. We-
sentlich härter trifft es aber denVerein,
denn diesermuss dann zusätzlich 5000
Euro bezahlen“, sagt Fochtner. Gemin-
dert werde das Bußgeld nur in klar de-
finierten Ausnahmefällen. Zudem be-
stehe für ihn und seine Kollegen aus
der Vorstandschaft des SV noch Klä-
rungsbedarf, wer im Zweifelsfall als
verantwortlicher Betreiber bei einem
Verstoß bezahlen muss. Denn: Die
komplette Sportanlage – mit Ausnah-
me des Sportheimgebäudes – befindet
sich im Eigentum der Gemeinde
Schmidmühlen.

Umüberhaupt denMaßnahmenka-
talog erfüllen zu können, würden laut
Fochtner Kosten in Höhe von rund
2000 Euro anfallen, unter anderem für
Desinfektionsmittel. „Ich kann ja
nicht von jedem zehn Euro verlangen,
der trainieren will“, sagt der SV-Vorsit-
zende. In Schmidmühlen werde der
Trainingsbetrieb deshalb bis mindes-
tens 24.Maiweiter ausgesetzt.

InAbsprachemit derGemeinde soll
bis dahin ein Hygienekonzept erarbei-
tet werden, welches nicht nur Vereins-
mitgliedern undMannschaften des SV
Schmidmühlen dieNutzung des Sport-
platzes ermöglicht, sondern allen Bür-
gern. Ohnehin mache eine Saisonvor-
bereitung aktuell keinen Sinn, weil
frühestens ab September wieder ge-
spielt werden darf. „Für eine reine
Spaßveranstaltung, um einmal wieder
gegen den Ball zu treten, ist das Risiko
von Sanktionen für Verein oder Ge-
meinde zuhoch.“

Die Vereine bleiben vorsichtig
FUSSBALLAuch in den
Kreisen Schwandorf und
Amberg darf wieder trai-
niert werden. Die Aufla-
genmachen es den
Klubs allerdings schwer.
VON ALEX HUBER

Trainingsspiele wie hier sind derzeit untersagt. Die Amateuremüssen sich an strenge Auflagen halten – auch an denMindestabstand.
SYMBOLFOTO: UWE ANSPACH/DPA

Katzdorfs Trainer Timo Studtrucker will mit seiner Mannschaft frühestens
Mitte Juli wieder ins Training einsteigen. ARCHIVFOTO: ALEXHUBER

DIE RECHTLICHE SITUATION
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Trainingsbetrieb:Die Rahmenbedin-
gungen,unter denen Fußballtraining
stattfindet, bestimmen zuständige
Behörden auf Bundes-, Landes- und
Kommunalebene.Platzfreigaben er-
teilen ausschließlich die Kreisverwal-
tungsbehörden.Der BFV,der als
Dienstleiter und Interessensvertreter
der rund 4600bayerischenVereine
fungiert, steht imAustauschmit Be-
hörden.Der Verband spricht lediglich
Empfehlungen aus – oder gibt Hilfe-
stellungen,wie der BFVauf der eige-
nenHomepage schreibt.

Trainingsbedingungen:Seit dem
11. Mai dürfen Vereinewieder in Klein-
gruppen vonmaximal fünf Personen
inklusiveCoach trainieren.Körper-
kontakt, Einwürfe oder Kopfbälle sind
dabei untersagt.Der BFVempfiehlt
zwischen Trainingseinheiten eine Puf-
ferzeit von zehnMinuten,damit sich
verschiedeneMannschaften nicht be-
gegnen.Spielermüssen sich zudem
direkt amPlatz umziehen,Umkleide-
kabinen dürfen nicht genutzt werden.
Das Trainingsmaterialmuss sich auf
dasNötigste beschränken.
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