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AKTUELLES
IN KÜRZE

KEGELN
Bianca Brückl
dreht die Partie
Die Kegler des KC Falke
Markt Schwaben sind gut
in die neue Saison Kreis-
runde Ebersberg/Erding
gestartet. In der Kreisliga
gewannen sie zum Auftakt
gegen den KC Grafing II
mit 2011:1889 Holz. Dem
folgte sogleich ein
2050:2003-Sieg beim TSV
Erding II, der erst durch
einen starken Schluss-
spurt im vierten und fünf-
ten Match entschieden
wurde. Zuerst verlor Jür-
gen Achterling (385) gegen
Herbert Mader (409), auch
Hubert Schuck (363) er-
ging es gegen Karl Metz
(380) nicht besser. Als die
dritte Paarung zwischen
Georg Aigner (397) und
Mario Berger (417) verlo-
ren ging, schien sich kein
gutes Ende anzubahnen.
Aber die Falken hatten
noch zwei Asse im Ärmel.
Zum einen Bianca Brückl,
die mit hervorragenden
441 Kegel gegen Drazen
Mazic (383) den Rück-
stand auf nur noch drei
Zähler reduzierte. Zum
anderen Ludwig Keller-
bauer, der mit 464:414 ge-
gen Gerhard Huyer den
Schwabener Sieg sicherte.

STOCKSCHIESSEN
Landshamer Coup
in Haching
Bei einem hochkarätig be-
setzten Pokalturnier in
Unterhaching hat die Mo-
arschaft des SSV Land-
sham für eine Überra-
schung gesorgt. In der Be-
setzung Martin Brummer,
Josef Böltl, Josef Lehrer
und Bernd Meier gewann
der Landkreisvertreter vor
einem Team aus dem ita-
lienischen Naturns und ei-
nem der Gastgeber vom
EC Parksee. Alle hatten
22:6 Zähler am Ende auf
dem Konto, aber der SSV
die beste Stocknote () auf
seiner Seite. In dem 15er-
Starterfeld landete der
SSV Anzing (Helmut Hu-
ber, Andreas Guthmann,
Horst Mütze, Fritz Fuchs)
auf Rang neun (14:14),
während der TSV Ebers-
berg (Willi Lang senior
und junior, Stefan Ausser-
hofer, Markus Freundl)
sich mit dem zwölften
Rang (8:20) zufrieden ge-
ben musste.

Böllerschützen sind
Stadtmeister
Die Böllerschützen haben
die 13. Ebersberger Stadt-
meisterschaft im Stock-
schießen gewonnen. Im
Finale behielten sie gegen
den Förderverein Wald-
sportpark die Oberhand.

TANZSPORT
Steppen bei
TSG Da Capo
Die Tanzsportgemein-
schaft Da Capo freut sich
über Zuwachs in einer
neuen tänzerischen Spar-
te: Es haben sich einige
Stepptänzer gefunden, die
ab sofort regelmäßig im-
mer montags von 20.45 bis
21.45 Uhr das Parkett zum
Klingen bringen. Die
Truppe um Trainer Uwe
Schröter freut sich jeder-
zeit auf weitere Mittänzer.
Benötigt werden feste
Straßenschuhe mit harten
Ledersohlen und maximal
drei Zentimeter hohen,
breiten Absätzen. Speziel-
le Stepptanzschuhe mit
Metallplatten sind für den
Anfang nicht notwendig.
An sechs Abenden ab 12.
Oktober, wird zudem ein
Auffrischungskurs, jeweils
von 21.45 bis 22.45 Uhr,
durchgeführt. Weitere In-
fos bei Arntrud Schindler,
Tel. (0 80 94) 12 02 oder
unter www.tsg-dacapo.de.

Wenn Heuler Freude machen
Ebersberg – Die Leichtathle-
tik-Saison geht dem Ende
entgegen und kurz bevor sich
die Jugend U14 bei den Ober-
bayerischen Einzelmeister-
schaften in München bewei-
sen konnte (Bericht folgt),
stand für die Athleten der LG
90 Ebersberg-Grafing noch
ein Event der besonderen Art
an: Zum zweiten Mal wurde
im Waldsportstadion der El-
tern-Kids-Cup ausgerichtet,
zu dem sich bei besten Bedin-
gungen rund 50 Eltern und
Kinder eingefunden hatte.

Nach dem Auslosen der
Teams sowie einem gemein-

samen Aufwärmen ging es an
die jeweiligen Stationen Stab-
weitsprung, Speed-Bounce,
Heulerwurf, Fahrradmantel-
drehwurf und Grand-Prix.

Die Eltern des LG-Nach-
wuchses zeigten dabei inner-
halb kürzester Zeit beachtli-
che Ergebnisse, auch wenn
sich die Tipps des jedem
Team zugeordneten Trainers
für manchen sicherlich wie
böhmische Dörfer anhörten:
„So hoch greifen, wie es geht,
dann nach dem Motto Butter,
Butter Stampfer nochmals
drei bis vier Hände höher ge-
hen, Gas geben beim Anlauf,
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und Heuler mit sichtlicher
Freude über den Platz zischen
ließen. Doch auch Franziska
Brilmayer, mit sieben Jahren
jüngstes Mitglied eines
Teams, freute sich über ihren
gelungenen Heulerwurf:
„Hast du das gehört? Der hat
gepfiffen!“

Nach der abschließenden
Grand-Prix-Staffel gingen
Athleten und Fans der LG 90
zum gemütlichen Teil über,
um bei Speis‘ und Trank über
das Geleistete fachzusimpeln
und sich gemeinsam auf den
unausweichlichen Muskelka-
ter zu freuen. ez

als Rechtshänder mit links
abspringen, rechts am Stab
vorbei, und dann: Zieh!“ – so
die Kurzfassung für die frisch-
gebackenen Stabweitsprin-
ger.

Der Speedbounce dann
war zwar einfacher zu verste-
hen – hier sollte man „nur“
möglichst schnell über einen
Schaumstoffbalken hin und
her springen – doch musste
die Generation Ü40 hier er-
kennen, dass sich 20 Sekun-
den ganz schön in die Länge
ziehen können. Beim Wurf
schlug dann die Stunde vieler
Väter, die die Fahrradmäntel

Stabweitsprung gehört bei der LG 90 Ebersberg-Grafing zur
besonderen Note des Eltern-Kids-Cup. FOTO: KN

Laufstrecke dafür, dass die
Leidenschaft zum Laufen
auch nächstes Jahr wieder in
Anzing verbreitet wird. Dann
zum 35. Mal.

bungslos über die Bühne gin-
gen. Die brasilianisch ange-
hauchte Trommlertruppe
„Obsession“ sorgte mit ihren
heißen Rhythmen auf der

Die gut 60 Helfer der LG
Sempt sorgten dafür, dass am
Nachmittag auch die zehn
Kinderläufe über 700 Meter
bei 360 Teilnehmern rei-

2:18 Minuten die Frauenwer-
tung. Vereinskollegin Karin
Seyfert belegte Rang drei.
Henri Neugebauer hielt bei
den Herren auf Platz vier die
Fahne des SV Anzing hoch.

Zu diesem Zeitpunkt be-
fand sich der abgeschlagene
Letztplatzierte Henry Anyri-
kam noch völlig ausgepumpt
beim Spazierengehen
(2:26:15 Stunden). Deutlich
rasanter entwickelte sich die
Entscheidung beim 5-km-
Lauf. In einem Foto-Finish
war der vereinslose Sieger Be-
nedikt Kretne lediglich einen
Schritt schneller, als Korbini-
an Sautter (SoBi Oberbay-
ern).

Ziellinie folgte ein Foto-Grin-
sen, das Vorreiter der Nach-
wirkungen auf die zurücklie-
genden Strapazen verriet.

Spätestens fünf Minuten
danach, beim Schuhe Auszie-
hen unter den Bäumen, ver-
zogen sich dann die Mund-
winkel angesichts mancher
Blasen schmerzverzerrt nach
unten – der Dreiklang des
Läufer-Lächelns.

Grund zum Lachen hatten
auch drei Lokalmatadoren
bei der anschließenden Sie-
gerehrung. Das „Aushänge-
schild“ (Gützlaff) der LG
Sempt, Marina Rappold, ge-
wann erwartungsgemäß mit
deutlichem Vorsprung von

VON JULIAN BETZL

Anzing – Auf freier Strecke
sind sie anhand des Abstands
ohnehin für Jedermann er-
sichtlich. Doch gerade beim
Zieleinlauf sind die Unter-
schiede zwischen Leistungs-
sportlern und Hobbyläufern
besonders schön auszuma-
chen. Mittelstreckenspezialist
Lukas Becht (LG Stadtwerke
München) überfliegt förm-
lich, federnden, langen
Schrittes und mit tiefenent-
spannter Miene die Ziellinie
des Anzinger Forstlaufs nach
zehn Kilometern und 32:20
Minuten als souveräner Ta-
gessieger. Obwohl Becht 1:08
Minute Vorsprung vor Vor-
jahressieger Sebastian Nadler
(respublica) herausgelaufen
hat, sind Schweißperlen nur
ansatzweise auf seiner Stirn
zu erkennen.

Petrus hatte es wieder ein-
mal sehr gut mit dem Schwei-
ger-Forstlauf der LG Sempt
und den insgesamt 1192 Teil-
nehmern gemeint. Bei der
mittlerweile 34. Ausgabe
heizte die Sonne bereits um
10 Uhr die Stimmung am
Start des 10-km-Laufs zusätz-
lich auf. „Eine fast schon be-
eindruckend lange Serie“,
lobte Veranstalter Markus
Gützlaff die Wettergötter.

Besonders ausgelassen und
aufgedreht versammelten sich
die zahlreichen Asylbewerber
im ersten Lauf an der Startli-
nie. 86 Teilnehmer hatte das
Landratsamt Ebersberg insge-
samt gemeldet und somit
auch die Bierfasswertung am
Ende des Tages klar für sich
entschieden. „Ich weiß nicht,
ob sie das wirklich laufen
können. Ich habe das Gefühl
sie sind vorne zu schnell“,
gluckste Stadionsprecher Ro-
land Balzer bereits nach 200
Metern ins Mikrofon. Unge-
achtet jeglicher Streckenmar-
kierungen sprinteten neun
dieser Läufer wie von der Ta-
rantel gestochen vorneweg
durch die ersten Kurven.
Noch bevor es nach der Sta-
dionrunde in den Forst ging,
waren jedoch alle „Sprinter“
von den etablierten Athleten
gestellt und überholt worden.

Während die Schlussläufer
ebenfalls ins Unterholz ein-
bogen, begann eine Armada
an Kinderwägen den Spiel-
platz neben der Tartanbahn
zu umzingeln. Und während
der Nachwuchs emsig vor
sich hin turnte, verkündete
Balzer folgenden Zwischen-
stand: „Bei Kilometer fünf
führt Lukas Becht vorne ganz
alleine das Feld an. Unsere
farbigen Freunde haben ge-
lernt, dass das Weltrekord-
tempo von 26 Minuten nur
500 Meter lang funktioniert
und zehn Kilometer länger
sind, als der Weg bis zum Bä-
cker.“

Das war den vielen hochro-
ten Gesichtern der Läufer mit
einer Zeit zwischen 50 und 90
Minuten beim Zieleinlauf
dann auch anzumerken.
Strahlenden Jubelschreien
und Umarmungen hinter der

Eigenwillige Taktik, richtige Taktik
1192 Teilnehmer am Start – Landratsamt gewinnt dank 86 Asylbewerbern die Teamwertung
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Dichtes Gedränge: Am Start begann der Ausdauerlauf mit energischen Sprints, später verteilte sich die Masse im Forst. FOTOS: STEFAN ROSSMANN

Mit dem Rhythmus der Trommeln laufen . . . . . . und Begleitern zu Rad.

Zwei Teilnahmen, zwei Siege. Für Lukas Becht
(29 Jahre, LG Stadtwerke, 32:20 Minuten) war
der Forstlauf erneut eine erfolgreiche „Trainings-
einheit vor dem Halbmarathon in München.“ Be-
reits nach der Hälfte des Rennens „wusste ich,
wenn nichts Unerwartetes mehr passiert, gewin-
ne ich. Hinten raus habe ich dann auch gar nicht
mehr gedrückt.“ Weder eine große Blase am Fuß,
noch Vorjahressieger Sebastian Nadler (1:08
zurück) hielten den taktierenden Münchner auf.
Doch auch der abgeklärte Gewinner war „an-
fangs erstmal unsicher und nervös“, angesichts
der vielen unbekannten Gesichter der Asylbewer-
ber. „Da kann immer einer dabei sein, der gut
läuft.“ In Anzing schätzt Becht besonders „die
tolle Organisation und Stimmung. Außerdem
mag ich es sehr, im Wald zu laufen.“
Attribute, die Sebastian Nadler (35, respubli-
ca/33:28) ebenso an Anzing schätzt. „Ein schö-
ner Lauf und eine gute Trainingseinheit“, ist er
sich mit Becht einig. Was für viele Starter reine
Tortur bedeutet, stellt auch für Nadler keine wirk-
liche Herausforderung dar. „Ich bin möglichst
ökonomisch und taktisch gelaufen.“ An Lukas
Becht war jedoch kein Vorbeikommen. Über sei-

ne misslungene Titelverteidigung ärgerte sich
Nadler zwar nicht wirklich, dafür aber über die ei-
genwillige Renntaktik der Asylbewerber. „Die
Afrikaner haben anfangs sehr unsportlich über-
holt und uns den ersten Kilometer durch ihre
breite Gruppe völlig kaputt gemacht.“

* * *
Ein beschämtes Lächeln des überraschenden
Fünftplatzierten über 10 km und eine abwin-
kende Handgeste. Nein, für Fragen zu seinem
Lauf reichen Sesaye Fikatos Englisch- oder
Deutschkenntnisse noch nicht aus. Also holt der
22-jährige Asylbewerber aus Eritrea schnell
Landsmann und Übersetzer Efrem hinzu. „Ich
hätte auch gewinnen können“, meint der
schüchterne Sesaye, „aber ich habe am Anfang
nicht überlegt.“ Dafür nimmt der bullige Efrem
die Schuld auf sich. Er habe seine acht Kumpels
viel zu schnell los starten lassen. „Sesaye hat un-
terwegs dann all seine Freunde verloren“,
grinst Efrem. „Schon in meiner Heimat war ich
Leichtathlet“, erklärt Sesaye, der fürs Landrats-
amt-Team gemeldet war, seinen Erfolg (36:59).
Er suche einen Verein, obwohl er bereits erfolg-
reich beim TSV Zorneding Fußball spielt. bj

Schöne Trainingseinheit, zu schneller Start

Pluspunkt familiärer Charakter
Ein reibungsloser Ablauf, keine Verletzten und eine Teilnehmerzahl
von 1192 Läuferinnen und Läufern. Für den Organisator des 34.
Schweiger-Forstlaufs, Markus Gützlaff von der LG Sempt, war die
Veranstaltung wieder mal ein voller Erfolg. Dabei ist ihm die Größe
des Events schon fast ein bisschen unheimlich: „Wir wollen eigent-
lich gar nicht mehr wachsen und größer werden. Deshalb machen
wir ja eigentlich auch gar keine Werbung mehr.“ Vielleicht fürch-
tet Gützlaff einfach, den familiären Charakter, den der Forstlauf
auszeichnet, durch eine Art Massentourismus zu verlieren. „Zwei

Drittel der Teilnehmer kommen
aus dem Landkreis, der Rest aus
dem Umland, wie zum Beispiel
Erding“, weiß der Organisati-
onschef um seine Zielgruppe,
die „einfach immer wieder
kommt.“ Die begeisterten
Forstlauf-Jünger wissen, was sie
an Gützlaff haben. Unruhig ti-
gert er Minuten vor der Ankunft
des Siegers über 10 Kilometer
durch den Einlaufbereich. Das
finale Zurechtrücken der Ab-
sperrung ist bei Markus Gützlaff
eben Chefsache und Zentime-
terarbeit zugleich. bj

Zufrieden mit der 34. Auflage:
Organisator Markus Gützlaff.SRO


