
1. LSCBayer leveltusen (NW) 103
2.lSV Bu'gdort (NI) 103
3. FK BrnooenbtJ'g (BB) 78
4. FGOtriinghausen (NW) 11
S, FSVSindelfingen (BW) 16
6.HACeooe.g (HH) 12
7. LSVBückebl.lrg·Weinbetg(NI) 67
8. LSV Sd>w.nwald (BW) 66
9. SFGGiulin~l_flSllafen (RP) 62
10.lSV A100eISl,.. bag (ND 59
11.ACNastätten(RP) 55
12.AC8<aunsdlwtlg INi) 52
13.FGSchwäOOd1Gmüoo (BW) 46
14, FSVtaichingen (SV/) 42
15. Rlege.gruppeWo1f"'nh(BW) 41
16. SFl I(öolgldort (BV) 13
17.HVl_g (HH) 37
18.l$G Bayret>'h (SV) 31
'9. FGF".. dMS,ad' (BW) 30
20. lSRAalen (BW) 30
21. Ae«>·OubAnsbadl (BV) 30
22. FlG DettingeolTed< (BW) 28
13. SFGOonauwtirth·Monheim (SV) 26
24. lSG Ravensbu'9 (BW) 24
25. SfV Bad\Vörishofen{SV} 23
26. FS<:Odtnw.ld Walfdl),. (8Y~ 21
27. ACBamb.,g (BY) 20
28. FlC Sdlwandort (BV) lB
29. lSG He""",,1: (!IV) 6
30. ACfünh (BV) 3

SEGELFLIEGEN
BundHlIga
Stand nadl7 von 19Runden
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gbmgenommen.

Schäftlarn - Unter dem
Motto "Schäftlarn läuft"
findet am Samstag, 8. Juni
ab 12 Uhr der Nachfolger
des Isartaler Mailaufes im
Rahmen der Schäftlarner
Festtage statt. Der vom
TSV Schäftlam ausgerich
tete Lauf geht in die Raiff
eisen Oberland-Challenge
(ROC)-Wertung ein und
ist der zweite Lauf der Ka
tegorie "Speed". Die
Hauptstrecke über zehn
Kilometer wird in zwei
Runden auf flacher Stre
cke gelaufen und führt
über Schotter und
Asphalt.
Das Rennen spricht auch
Cross- und Bergläufer an,
da die Strecke pro Runde
eine Höhendifferenz von
45 Metern aufweist und
somit nicht ganz einfach
ist. Gestartet wird beim
Vereinsheim des TSV
Schäftlarn in Hohen
schäftJarn direkt am Orts
eingang, Von dort geht es
über die Schäftlarner Flur
mit einem kurzen Abste
cher durch das Dorf und
zurück zum Vereinsheim.
Ebenfalls in die ROC-Wer
tung gehen die Kinder
und jugendläufe in ihren
ausgeschriebenen Stre
cken ein. Kinder und Ju
gendliche, die am Haupt
lauf über zehn Kilometer
teilnehmen wollen, wer
den zwar auch in eigenen
Klassen gewertet, gehen
jedoch wie die Zwergerl
und Hobbyläufer nicht in
die ROC-Wertung ein.
Meldeschluss ist am Frei
tag, 7. juni um 12 Uhr. Die
Anmeldung ist online auf
www.tsv-schaeftlarn.de
oder per B-Mail an scha
eftlarnlaeuft@hubert
co.de möglich. Nachmel
dungen werden bis eine
Stunde vor dem Start an-

Speed-Lauf
mit Steigung

ROC

FRAUENFUSSBAlL
FCKS-Nachholspiel
am Donnerstag
Das vorletzte Saisonspiel
der Kochler Fußballerin
nen wird am Donnerstag
abend nachgeholt. Anpfiff
gegen den TSV Gilching
ist um 19.30 Uhr auf dem
Fußballplatz in Kochet am
See. '"
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Nick5cheder
Tel. (0 8041) 767932
Wolfgang Stauner
Tel. (0 8041) 767940
Fax (08041) 7679 28
sport.toelz-kurier@
merkur-online.de
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Königsdorf liegtmit weiterhin
38 Punkten jetzt auf Rang 16.
"Nachdem wir nach oben ei
gentlich sowieso schon kaum
mehr Chancen haben, schau
en wir momentan eher Rich
tung Nichtabstiegsplatz",
kommentiert Schunk desillu
sioniert die Situation. Dazu
muss man mindestens 24.
werden, denn sechs Teams
steigen in die zweite Liga ab.
Auf die Abstiegsplätze hat das
SFZ der zeit 15 Punkte Ab
stand. '"

293,8 Kilometern in der Stun
de einen sehr guten Schnitt
hinlegte und mit den 20
Punkten, die es für den Run
densieg gibt, nun auch die Ta
bellenführurig vom diesmal
sechstplatzierten LSC Burg
dorf übernahm. Den zweiten
Platz ergatterte die FG Wolf
Hirth-Kirchheim/Teck (268,9
km/h). Kirchheim und die FG
Schwäbisch Gmünd, die für
den vierten Platz 17 Punkte
einstrich, zogen in der Tabelle
am SFZ Königsdorf vorbei.

13.Saison der Bundesliga seit
ihrer Gründung läuft es für
das SFZ gar nicht gut.
Am Samstag wurde in ganz

Deutschland nicht ein einzi
ger Flug ans Online-Melde
portal für alle Segelflüge
hochgeladen. Das ist in der
Geschichte der Bundesliga
wohl auch erstmals vorge
kommen. Am Sonntag punk
teten dann die Piloten im
Westen Deutschlands. Der
Rundensieg ging an den LSC
Bayer Leverkusen, der mit

uns ist die Bundesliga dieses
Jahr offenbar verhext", resü
miert Sprecher Mathias
Schunk die zweite Königs
dorfer NuIJrunde in Folge
und die vierte in dieser Sai
son. Bigentlich dachte
Schunk, "dass es nicht mehr
schlimmer kommen könnte".
Denkste, "Vorletztes Wo
chenende konnten wir sams
tags wenigstens noch Schul
flüge durchführen. Diesmal
war nicht einmal daran zu
denken war." In der verflixten

Eher für Wassersport geeig
net: So präsentierte sich der
Königsdorfer Segelflugplatz
am vergangenen Wochenen
de. FOlO:KH

Königsdorf - Im Gegensatz
zu den Runden zuvor, bei de
nen es in puncto Wetter ein
starkes Nord-Süd-Gefälle
gab, war Deutschland am ver
gangeneu Wochenende in
Ost und West geteilt. Alle
Bundesligisten östlich der Li
nie Hamburg-Stuttgart gingen
leer aus. Die Vereine westlich
konnten teilweise sogar sehr
gut fliegen. Für das Segelflug
zentrum (SFZ) Königsdorf ist
es letztendlich "egal wo die
Schönwettergrenze liegt. Für

Das Wasser steigt Richtung Hals
Nach der vierten Nullrunde konzentriert sich das Segelflugzentrum Königsdorf auf den Abstiegskampf

Gute Ergebnisse in München (vo. v. li.): Sophie Rohr, Lina Kirschke, (hinten) Jakob Halm, Da
niela Schultz, EmilyKirschke,Tanja Schultz, EmilHalm, Fiona PartheymOller, Betreuerin Fran
ziska Partheymüller und (ganz hinten) Dirk Kirschke. fOTO"'.

Die Ergebnisse:
Schüler B, (Jhg. 200212003):1
km Lauf - 5 km Rad - 400 m
Lauf: 8. Daniela Schultz
Schüler A. Jhg. 200112000:1,5
km Lauf -10 km Rad-l,S km
Lauf: 2. Sophie Rohr 3. lina
Kirschke 5. Tanja Schultz 7.
Fiona Partheymüller 3. Emil
Halm
Jugend, Jhg. 199811999: 1,5
km Lauf - 10 km Rennrad -
1,5 km Lauf 7. EmilyKirsch
ke.

fahren, Laufen) für alle AJ
tersklasscn ausgetragen. Ob
wohl es für die Tölzer
Schwimmer ein kleiner Nach
teil ist, wenn sie in ihrer Para
dedisziplin nicht starten kön
nen, holten sich drei Athleten
einen Stockerlplatz. Jakob
Halm, der in Obersehteiß
heim imTeamwettbewerb für
Schongau in der Regionalliga
startete, eroberte mit seinen
Staffelkollegen den vierten
Rang. '"

Oberschleißheim/Bad Tölz
Gute Platzierungen holten
sich acht Nachwuchs-Triath
leten des WSV Bad Tölz beim
Triathlon-Cup an der Ruder
regattastrecke in Ober
schleißheim. Das Trainer
Team des WSV, Dirk Kirsch
ke und Sybille Schultz, war
sehr zufrieden.
Aufgrund der niedrigen

Wasser- und Außentempera
turen wurde der Wettkampf
als Duathlon (Laufen, Rad-

DUATHLON H' •••••••••••••••••••••• H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H' •••••••••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Stark auch ohne Paradedisziplin
Stockerlplätze für WSVBad Tölz in Oberschleißheim

Führende in der Bundesliga,
Lisa Klein aus Rheinland
Pfalz, einem unangefochte
nen Sieg entgegenfuhr, wur
den die weiteren Stockerl
plätze im Sprint vergeben.
Zwar schaltete sich die Leng
grieserin in den Kampf ums
Stockerl noch ein. Doch nach
ihrer Aufholjagd reichte die
Kraft nicht mehr ganz. Paller
musste mit dem vierten Platz
vorlieb nehmen.
Dennoch: Mit dieser Plat

zierung hat sie sich nicht nur
Hochachtung bei ihren Kon
kurrentinnen erworben, son
dern auch viel Anerkennung
bei den anwesenden Trainern
geerntet, die den Rennverlauf
akribisch beobachtet hatten.
In dem gleichzeitig zur

Bundesliga zählenden Meis
terschaftsrennen festigte die
17-Jährige damit ihren dritten
Gesamtrang. Mit dem Team
reichte es zu Platz zwei in der
Tageswertung und zur vertei
digung der Bundesliga-Spit
zenposition. nie

chen. Dahinter bildeten sich
viele kleine Gruppen, Paller
versuchte, das Feld von hin
ten aufzurollen. Vor allem an
den Anstiegen machte sie
dann auch Platz um Platz
wieder gut. Schließlich gelang
es ihr, den Anschluss an die
erste Verfolgergruppe herzu
stellen.
Während ganz vorne die

rechnet. Die Strecke war mit
Anstiegen bis zu 15 Prozent
absolut meisterschattsge
recht. Sie bekam es auf sechs
Runden (insgesamt gut 55 IG
lometer) mit 40 junioren und
50 Elitefahrerinnen Zu tun.
Den Massensturz nutzte ei

ne zwölfköpfige Ausreißer
gruppe mit einer [uniorin, um
sich auf und davon zu ma-

Vierte bei der Deutschen Bergmeister><:haft:Tatjana Paller. '''N

Lenggrics - Bei der Deut
schen Bergmeisterschaft war
es wieder mal so weit: Tatjana
Paller hatte den Start in US
feld-Auenstein (bei Heil
bronn) kaum hinter sich ge
lassen, da wurde sie SChon
wieder gebremst. Die Leng
grieser Radsportlerin wurde
inmitten der baden-württem
bergischen Weinberge in ei
nen Sturz verwickelt, für den
sie nichts konnte. Sie bekam
ein paar Blessuren ab, doch
ihr Rennrad war nicht mehr
zu gebrauchen. Als sie end
lich Ersatz bekam, startete die
17-Iährige mit Wut im Bauch
eine furiose Aufholjagd. Am
Bnde landete die Fahrerin des
Holzkirchner Teams Equipe
Velo immerhin noch auf Rang
vier. "Im Moment klebt mir
das Pech wohl echt an den
Schuhen", sagt Paller frus
triert.
Dabei hatte sich die Leng

grieser [uniorin aufgrund der
guten Ergebnisse der Vorwo
chen gute Chancen ausge-

SV K I rf"h Gewählt wurde für die- eg e u rung nächsten zwei Jahre die
Spartenleitung der Sportkegler beim SV Wackersberg
Arzbach: (v. H.) KlausKirschenhofer (Kassier),Antje Wen
zel (Schriftführer), Hans Stoiber (Abteilungsleiter), Hans
Schilling (Sportleiter) und Peter Gerg (2. Spartenleiter).
Zwei Männer- sowie eine Frauenmannschaft gingen in
der zurückliegenden Punkterunde an den Start. Meister
titel konnte zwar keiner errungen werden, doch Platzie
rungen auf den vorderen Plätzen könnten möglicher
weise noch zum Aufstieg führen. Die Entscheidung fällt
bei der Zusammenstellung der verschiedenen Spielgrup
pen im Sportkegelkreis Zugspitze. Bisdahin wird schon
einmal fleißig trainiert. Wer Interesse am Sportkegeln
hat, ist jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr im "KegelstOberI"
des Arzbacher Sportheims willkommen. ""T"OTO,O(_El

KEGELN RADSPORT .

Paller erneut von Sturzpech verfolgt
Lenggrieserin nach Aufholjagd noch Vierte bei Deutscher Bergmeisterschaft

polizei ihre Ausbildung
macht, dass die Reha-Klinik
dort in unmittelbarer Nähe
liegt: "Da bin ich für die ent
sprechenden Maßnahmen
gleich vor Ort."
Sie hofft, dass sie im Sep

tember wieder auf den Skiern
stehen und Rennen bestreiten
kann. Gerade nach dem über
aus erfolgreichen vergange
nen Winter, der mit einem
zwölften Platz im Riesensla
lom beim Weltcup-Auftakt in
Sölden begann, und in dem
sich im Buropacup Stockerl
plätze in Zinal (Schweiz/2.
und 6.) und in Pamporovo
(Bulgarien/3. und 4.) an
schlossen. Damit verbesserte
sich die Ski-Rennläuferin
2012/13 beim Riesenslalom
im Europacup von Platz 67
(191 Punkte) auf jetzt acht
(339) und in der Fis-Gesamt
punkteliste von Rang 163 auf
derzeit 48. "Das war eine Su
persaison für mich, in der ich
zeigen konnte, was ich drauf
hab", freut sich Susanne
Weinbuchner und fügtim sel
ben Atemzug hinzu: "Und da
möchte ich natürlich wieder
hin,"

Gut zupass kommt der
21-Jährigen, die derzeit in
Bad Endorf bei der Bundes-

bautraining für ihr Knie, wo- kann wieder ohne Hilfsmittel ning", freut sich Weinbuch
bei der Aspekt Koordination gehen, kann im Training alles ner, die aus dem Wackersber
im Vordergrund steht. "Ich mitmachen - außer Krafttrai- ger Ortsteil Rimslrain kommt.

Willwieder imStangenwald angreifen: Susanne Weinbuchner möchte im September auf Skiern stehen.

Wackersberg - Es hätte eine
so erfolgreiche Saison sein
können. Wäre da nicht der
Buropacup-Slalom am 7.
Mär'.l auf dem heimischen
Weltcup-Hang gewesen. Be
reits nach wenigen Toren
stürzte Susanne Weinbuch
ner und riss sich das Kreuz
band im linken Knie. Übri
gens schon die dritte schwere
Knieverletzung in der noch
jungen Renn-Karriere der
21-jährigen Rennläuferin
vom Skiclub Lenggries.
Doch mittlerweile ist die

Technik-Spezialistin wieder
auf einem guten Weg und vol
ler Optimismus für den kom
menden Ski-Winter: "Bisher
verläuft der Heilungsprozess
optimal." So sind auch die Er
folgsaussichten nach der
komplikationsfreien Operati
on sehr gut. Laut Auskunft
der Ärzte kann sie voraus
sichtlich wieder Skifahren:
"Mein Knie wird wieder ge
nauso wie vorher, wenn nicht
sogar besser."
Derzeit befindet sich Wein

buchner im muskulären Auf-

VON EWALD SCHEITTERER

Weinbuchner plant drittes Comeback
Kreuzbandriss im März:Wackersberger Rennläuferin will an erfolgreiche Saison anknüpfen - Heilungsprozess optimal
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Persönliches Exemplar für Klaus Mustermann, Haupstr 1, 85666 Gunden


