
-\m Ea,le ab,er reishre es nach ei-
nem l:3-Rückstand wieder nur
zu eilem Unentschieden - dem
mittlerweile achten der Saison.

Den Remis-Rekord - seit Ein-

DfulIamnsee&

aus dem Tabellenkelier geht, hat
der SY 5shalding-Heining mit
seinem Coach Mario Tatzet za'
letzt eindrucksvoll bewiesen.
Mit vier ,,Dreiern" in Folge
schossen sich die Gäste vom 15.

a':f lel =eci-\.ter Pierz. Die
öer.reers i /€rirrä' jirü'ar^ -:-:i
3:3 am Yergalgeum Diensrag
auf den 14. Rang, was einem
Nicht-Abstiegsplatz entspricht.
Dies macht auch Coach Pätzold
Mut: ,,Positiv für uns ist die Tat-
sache, dass wir aktuell über dem
Abstiegsstrich stehen und es

b1eILIEIL ICII üSTIKE, Oi

§gtnlrting mehr Iiegen wird als

die offensiv ausgerichteten BaY-

ern und Fülrther. Nichtsdesto-
trotz sind sie sehr geführlich und
haben aktuell einen beeindru-
ckenlen Laul. "

^)t ;;.:--- ,_äs i.;;;;-
der eine scüwe Adgabe ftt
uns. Schalding-Heining ist ein
unbequemer Gegner, der in der
Defensive über Qualität verfügt
und schwer zu besPielen ist.
Nach den letzten Erfolgen wird
Schatding-Heining sicher auch

t-El ucl oP ! 5ts urEsull

ziehen wir unsere Erkem -risse' L'euln I
die wir nun umsetzen uollen. har, a:
Wir haben in Fürth ei:ren Punkt ruador
geholt gegen einen Gegner, der FeHp'e

iuletzt Kantersiege eingefahren -{<rlt-r
har." \erzichre. ti:s:i P"=:-l: i-:--

FC E$trar*It Bamberg 2010
Aller, Kraui - ücPfert, Kauff-

mann, Naläi'r:. Gradl, Schmitt,

Alf ieri, Hontetter, Trautmann,

Wenninger, Dotzler, Gortler, Hu-

rec. Lie\§ic, Scha{fler, Kaiser

--44@@
pher Kettler (Schambeinent-
iündung), Andre Jerundow
(Muskelzerrung), Mirza Mekic
und Fabian Klose (beide Kreuz-
bandriss) sowie Ken I(shimoto
(Knieverletzung).
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Sechster Kuckuclislauf mit Teilnehmern aus ganzBayern De
AUSDAUERSPORT

Kemmern - Am morgigen Sams-

tas erf,ährt der Kemmerner Ku-
ck"uckslauf seine sechste Aufla-
se. Wie schon letztes Jahr endet
äabei die Rennserie des BLV-
Lauf-Cups in Kemmern' Ob er-
neut der Sieg in der Gesamtwer-
tung nach Kemmern geht, bleibt
abzuwarten. Denn Vereine aus

ganz Bayern werden wieder
iahlreich vertreten sein und bei

der Titelvergabe ein Wörtchen
mitreden. Außerdem werden
nach 2012 wieder beim Zehn-
Kilometer-HauPtlauf die ober-
fränkischen Meister im Straßen-
lauf ermittelt.

Es wird gerade hier ein mit
Topläufern aus der Region ge-

spicktes Teilnehmerfeld erwar-
tet, das sich auf dem flachen
Zwei-Kilometer-Rundkurs im
Ortskern auf die Jagd nach Best-
zeiten macht. Zudem ist Kem-
mern wie gewohnt ein fester Be-
standteil des RaiffeisencuPs, der
hier seine vorletzte Station hat.

Das finale Rennen in Memmels-
dorf ist am 23. November.

In einem von der Menge und
der Klasse her starken Teilneh-
merfeld hat der gastgebende SC

Kemmern gerade hier erneut ein
starkes Frauenteam am Start.
Sandra Haderlein, Elvira FIur-
schütz und Carmen Schlichting-
Förtsch zählen nicht nur in ihren
Altersklassen zu den Favoritin-
nen, sie bilden auch ein §tarkes
Trio, das es in der Teamwertung
erst einmal zu besiegen gilt' Bei
den Männern findet sich mit

Eng geht es zu beim Start zum Kemmerner Kuckuckslauf' Am morgigen

§"i,ätug findet die Veranstaltung zum sechsten Mal statt. Foto:prival

tionsteam um Chefinitiator
Klaus Geuß dienen, das nicht
nur die Vereinsmitglieder selbst

bilden, sondern das auch durch
viele weitere ehrenamtliche Hel-
fer aus dem Ort und der näheren
Umgebung Unterstützung fin-
det.

Der Kuckuckslauf in Kilze

Startunterlagen: Die Ausgabe

der Startunterlagen findet ab 12

Uhr im Sportheim des SC Kem-
mern statt. Hier können sich

auchNachzügler bis eine Stunde
vor dem ieweiligen Start noch
nachmelden.
Sport-Wagner-Schülerläufe :

Um 14 Uhr startet der erste

Schülerlauf über 1300 m mit
dem Lauf der Schülerinnen
U10/U12. Um 14.10 Uhr gehen

die SchüIer über die selbe Dis-
tanz aufdie Strecke.
Brauerei-Wagner-HobbY-
und Firmenlauf: Um 14.30 Uhr
startet der Vier-Kilometer-
Hobbylauf. Hier startenauch die

Jugendlichen der Altersklassen
U14 und U16 (1999-2002).
VR-Bank-Bambinilaufi Die
Kleinsten gehen um 15. 10 Uhr
aufihre 400 m lange Strecke.
Ipalat-Hauptlauf: Fünf Run-
dln und somit insgesamt zehn
Kilometer haben die Läufer um
15.30 Uhr vor sich.
Straßensperrung: Die Einfahrt
Kemmern-Nord ist gesPerrt, of-
fen ist die Einfahrt Süd (siehe

atch; www. kemmer n er -kucku ck s-

lauf.de). ast

Bastian Grau vom LSC Höch-
stadt ein Top Läufer (3000 m
Hindernis) imFeld, der als einer
der Favoriten auf den Gesarnt-
sieg eingestuft werden darf. Als
Topathlet in der M60 steht mit
Mänfred Dormann (TV Bad
Brückenau) zudem ein mehrfa-
cher bayerischer und deutscher
Meister der Senioren am Start.

Neben dem mit ToPläufern
besetzten HauPtlauf darf der
Hobbylauf über vier Kilometer
nicht vergessen werden. Hier
haben auch die weniger leis-
turigsorientierten Läufer die
Möglichkeit, sich zu messen.

Besizeiten macht sicher auch

wieder die klasse Stimmung an

der Strecke möglich. Verschie-
dene TrommlergruPPen sowie
die Cheerleader RaPtors aus Lit-
zendorf heizen den Zuschauern
ein, sodass der Fpnke dann auch
auf die Läufer übersPringen
kann.

Auch in diesem Jahr bedurfte
es intensiver Vorbereitung, um
einen mittlerweile in ganz BaY-
ern bekannten Lauf auf die Bei-
ne zu stellen. Gerade mit Blick
auf das nächste Jahr, wenn in
Kemmern erstmalig die baYer-

ischen Meisterschaften über
zehn Kilometer auf der Straße

stattfinden, kann der Kuckucks-
lauf dieses Jahr sozusagen als

Generalprobe für das Organisa-

Balritt
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