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Liebe Sportfreunde,
nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft
läuft in Tokio mit den Olympischen Spielen bereits
das nächste große Sportereignis. Wir haben uns mit
dem Höchstadter Hindernisläufer Martin Grau unterhalten, der uns einiges zur Faszination Leichtathletik
erzählen konnte und die Chancen der deutschen
Top-Leichtathleten einschätzt.
Außerdem haben wir uns mit Trainierenden und Trainern eines Box- und Kickboxclubs über Erfahrungen
und das Angebot ausgetauscht. Beim (Kick-)Boxen
kann man dort seiner Kraft gezielt und koordiniert
freien Lauf lassen, und sogar für die Kleinsten bietet
sich die Möglichkeit, erste Boxerfahrungen zu sammeln, um schon im Kindesalter das Selbstbewusstsein zu stärken und sich verteidigen zu können.
Mit Frank Nitsche haben wir auf seine Karriere
geschaut, die ihn nach seinen Fußball-BundesligaStationen unter anderem beim 1. FC Nürnberg und
Blau-Weiß 90 Berlin zurück in die Heimat führte. Hier
erlebte er als Spieler in den 1990er Jahren die erfolgreichste Zeit des SC 08 Bamberg mit und ist mittlerweile seit einigen Jahren in der Fußball-Abteilungsleitung beim FC Eintracht Bamberg tätig, in dessen
Vorgängerverein 1. FC Bamberg seine Laufbahn in
den 1980ern in der Bayernliga startete.
Mit Messeveranstalter Steffen Marx haben wir einen
Blick auf die im März wieder stattfindende Gesundheitsmesse „Franken Aktiv und Vital“ geworfen. Er
informierte uns über den Stand der Planung, über
die Stimmung bei den Ausstellern und auf welche
Schwerpunkte, welche neuen Themen, die Besucher
sich freuen dürfen.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen die Sportecho-Redaktion
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Anfänger, Fortgeschrittene und Trainer berichten
Boxen kann mit einer ganzen Reihe von Aspekten
aufwarten. Der Sport stellt einen wunderbaren Ausgleich zum Alltag dar. Man kann Stress abbauen, seiner Kraft — natürlich gezielt und koordiniert — freien
Lauf lassen oder einfach abschalten. Diese allgemeinen Box-Charakteristika finden im FightClub Hirschaid ihre praktische Anwendung. Der Club ist ein Ort,
an dem jede Altersgruppe trainieren kann. Egal ob
Hobbyboxer oder Wettkampfboxer — jeder hat hier
die Möglichkeit, nach seinen Bedürfnissen zu agieren.
Der FightClub Hirschaid ist für kleine und große
Boxer und solche, die es werden möchten, eine
geeignete Box- und Sportstätte. Johannes und Sebastian Schunk betreiben den Club, gegründet hat ihn
ihr Vater Robert Schunk.
Kinderboxgruppen
Kindergartenkinder oder Grundschüler können ihre
ersten Boxerfahrungen bei den Kampfkatzen
machen. Spielerisch bringen die Trainer des FightClubs ihnen bei, sich zu behaupten, notfalls sich zu
verteidigen. Ist am Ende der Zeit die Kampfkatzenprüfung bestanden, geht’s zu den Bambinis. Hier
haben die kleinen Boxer die Möglichkeit, sich zu größeren Boxern weiterzuentwickeln.
Neben diesen beiden Kindertrainings gibt es zusätzlich für die Sieben- bis Zwölfjährigen Kinderkickboxen. Auch Wettkämpfe können besucht werden.
Johannes Schunk kommentiert die Kindertrainings
folgendermaßen: „Bei uns werden schon im Kindesalter Berührungsängste abgebaut und das Selbstbewusstsein gestärkt. Abwechslungsreiche Koordinati-

onsübungen machen jedes Training zu einem kleinen
Abenteuer.“
Brüder und Trainer: Sebastian und Johannes
Schunk
Die Brüder Sebastian, 27 Jahre, und Johannes, 25
Jahre, boxen bereits von Kindesbeinen an. 2015 „vererbte“ ihr Vater Robert den beiden Geschwistern den
FightClub. Seitdem sind sie Trainer und Manager in
einem. „Ich finde es sehr wichtig, als Trainer vorher
eine längere Wettkampfkarriere bestritten zu haben,
so kann man Erfahrungen und Eindrücke besser an
seine Schüler geben“, meint Johannes. Während er
immer noch an Wettkämpfen teilnimmt, hat sich
Sebastian aus dem aktiven Sport 2017 zurückgezogen und ist nun ausschließlich als Trainer tätig.
Bedeutet Boxen, sich brutal und freiwillig auf die
Nase zu hauen?
„Brutal würde ich in jedem Fall abstreiten und freiwillig ist Blödsinn, da man sich ja vor den Schlägen des
anderen schützen soll. Generell ist körperliche und
geistige Fitness sehr wichtig.“ Sebastian und Johannes Schunk wissen genau, worauf es ankommt. Im
Prinzip kann jeder selbst bestimmen, wie intensiv er
an die Sache herangehen möchte. In diesem Sinne
stellt Boxen für jeden übergeordnet etwas Ähnliches
dar, individuell gesehen aber auch etwas Anderes.
Die Box-Anfängerin Lena Hammerbacher sieht für
sich in dieser Sportart einen erwünschten Ausgleich
zum Alltag. Für Malik Carpenter, ebenfalls Anfänger
im Box-Sport, ist Boxtraining viel mehr als zuzuschla-

Boxen| 5

gen. Boxen bedeutet für ihn,
sich selbst immer wieder neu
herauszufordern und sich stets
weiterzuentwickeln. Für den
Fortgeschrittenen Kevin Astaschev wiederum stellt es eine
Mischung aus Körperkoordination, Technik, Beweglichkeit,
Ausdauer, Schnelligkeit und vor
allem geistiger Reife sowie Fitness dar. „Boxen heißt, sich
immer weiter zu verbessern und
aus der Komfortzone zu treten,
um über sich hinauszuwachsen“,
ergänzt Kevin.

Kevin Astaschev

Jetzt Boxen! Und davor?
Lena ist, bevor sie Boxen für sich entdeckte, geritten
und hat Turnen und Fitnessstudios ausprobiert. Aber
eine Kampfsportart aufzunehmen war schlussendlich
das, bei dem sie bewusst hängenblieb. Malik spielte
Basketball und hatte sich somit erst einmal einer

Sichere dir einen
Freimonat ab
1. August!
• Boxen & Kickboxen
• Einsteigerkurse
• Privattraining

Kontakt:
0172 / 700 42 52
Alle weiteren Infos unter:

www.fightclub-hirschaid.de

6 |Boxen

Mannschaftssportart verschrieben. Aber nach einer Zeitlang
wollte er einfach etwas anderes
ausprobieren, vorzugsweise eine
Individualsportart. Und Kevin
betrieb viel Leichtathletik, wollte
schließlich aber keine „herkömmliche Sportart“, wie er es
ausdrückt, ausüben, sondern
etwas
Besonderes
machen.
Boxen stellt an ihn ganz andere
und neue Herausforderungen.
So unterschiedliche Sportlebensläufe die Drei haben — das
Boxen hat sie fasziniert und
gefordert. Boxen bedeutet für
sie und für viele Sportler, sich selbst immer wieder
herauszufordern und seine Grenzen neu zu testen
oder zu überschreiten. Denn es handelt sich um
einen vielfältigen Sport, durch den man sich sowohl
körperlich als auch mental extrem weiterentwickeln
kann.
Talent braucht man für das Boxen zunächst nicht
unbedingt. „In unseren Beginnerkursen kann jeder
erfolgreich so ausgebildet werden, dass er beim Training mithalten kann und Spaß hat. Aber nur, wer dies
möchte, kann einen Schritt weiter gehen und sich auf
Wettkämpfe vorbereiten“, sagt Sebastian. Grundsätzlich passt Boxen zu jedem, der Interesse an einem
ausdauernden und zugleich technischen Sport hat.
Ansonsten ist es ein Sport, bei dem man ein gewisses
‚Mindset‘ braucht, also ein großes Maß an Disziplin
und Durchhaltevermögen. In jedem Fall aber gilt: Nur
wer aus den Gegentreffern lernt, besser zu werden,
kann sich im Wettkampfbereich durchsetzen.
Box-Anfänger und -Fortgeschrittene: Lernen und
lehren
Der Wunsch von Boxanfängern, wie von Lena oder
Malik, ist es, sich jederzeit an einen Fortgeschrittenen, welcher weit mehr Erfahrung als ein Beginner
hat, wenden zu können. Vor allem im unmittelbaren
Zeitraum einer Kampfvorbereitung ist das wichtig —
sei es um etwas Neues im Ring zu lernen, um sich zu
verbessern oder um jemandem vor einem Kampf ein
wenig die Nervosität zu nehmen. Das Anliegen von
fortgeschrittenen Boxern wiederum ist, ihre Erfahrungen und Techniken den Neulingen zu vermitteln,
aber auch deren Feinfühligkeit für diesen Sport zu
sensibilisieren. Zentrale Techniken und Elemente
sind Sparring, verschiedene Schlag- und Trittmetho-

Malik Carpenter

Ein Rat von den Geschwistern Schunk, um in der
Corona-Zeit fit zu bleiben
Sebastian rät: „Für Clubs wie unseren und für Fitnessstudios ist diese Zeit besonders schwer. Trotzdem
sehe ich die Lage gerade für Wettkämpfer als Erholungspause an. Man kann sich in Ruhe auf sich konzentrieren sowie seine Ziele für die Zeit nach der
Krise neu setzen und definieren. Allerdings sollte die
aktuelle Phase keine Ausreden für kein Training sein.
Jeder hat die Möglichkeit, einen Boxsack zu erwerben
und aufzuhängen. An der frischen Luft hat man
außerdem gute Möglichkeiten, laufen zu gehen.
Zusätzlich kann mit Eigengewichtsübungen der ganze
Körper problemlos trainiert werden. Auch hier ist es
so wie mit den meisten Dingen im Leben: Man muss
es einfach tun!“
Also: Ran an den Boxsack. Und nicht vergessen: Ab
und an die Turnschuhe schnüren. Und los geht’s!
Text: Helke Jacob. Fotos: Sebastian Schunk

den, Koordinationsübungen, Aktion und Reaktion.
Last but not least werden soziale Kompetenzen wie
Disziplin,
Teamfähigkeit,
Selbstwahrnehmung,
Bewusstseinsstärkung oder Respekt — angefangen
bei den Kindergruppen bis hin zu den ErwachsenenTrainings — ganz automatisch und spielerisch eingeübt.
Boxen in Corona-Zeiten
Der FightClub Hirschaid leidet, wie viele Vereine und
Sportgemeinschaften auch, unter den herrschenden
Bedingungen in der Corona-Zeit. Im Lockdown
musste und muss weiterhin logischerweise das Training eingestellt werden. Amateur-Wettkämpfe finden
im gesamten Zeitraum nicht statt, Profikämpfe nur
vereinzelt ohne Zuschauer. Aber die Trainer, ganz
ihrer kämpferischen Boxernatur entsprechend, sind
zuversichtlich. „Bei uns im Club herrscht zum Glück
ein starker Zusammenhalt, deshalb werden wir die
Krise überstehen“, meint Johannes. Die Mitglieder
sehen das ähnlich. Corona macht das Training im
Moment sehr schwer — das wissen Lena, Malik und
Kevin nur zu gut. So ist es zuweilen etwas kompliziert,
sich richtig fit und fokussiert zu halten sowie den
inneren Schweinehund zu überwinden. Erschwerend
kommt hinzu, dass Boxen ein Kontaktsport ist. Da
bleibt den Sportlern nichts anderes übrig, als selbst
tätig zu werden. Joggen, Seilspringen, Homeworkouts
oder sich zu zweit treffen, um ein paar Techniken zu
trainieren, empfehlen Lena und Malik.
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Lokalmatador Martin Grau
über die Chancen der deutschen Leichtathleten
Die Olympischen Sommerspiele in Tokio haben in
der vorletzten Juli-Woche begonnen. Trotz zahlreicher Bedenken und Negativschlagzeilen – Stichworte:
Corona und Geldgier – hat Olympia für die Athleten
nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt. Das jedenfalls glaubt Hindernisläufer Martin Grau aus Höchstadt an der Aisch, der uns seine Einschätzung zu den
Chancen der deutschen Leichtathleten abgibt.
„Aus sportlicher Sicht sind die Olympischen Spiele
nicht zu ersetzen. Da kommen die besten Athleten
der Welt, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Auch
in der Gesellschaft sind die Spiele am anerkanntesten. Wenn ich sage ‚Ich war bei der WM und bin 23.
geworden‘, dann kann keiner was damit anfangen,
aber wenn ich sage ‚Ich war bei den Olympischen
Spielen‘, dann staunen die Leute. Es hat immer noch
dieses Standing“, erklärt der gebürtige Höchstadter.

In der Favoritenrolle befinden sich indes andere
Sportler. Allen voran die Athleten aus Kenia und Äthiopien, aber auch der Marokkaner Soufiane El Bakkali,
gehen als Top-Favoriten auf eine Medaille über die
3.000 Meter Hindernis an den Start. Die Dominanz
dieser Länder könnte aber mittelfristig eingedämmt
werden, glaubt der 29-Jährige. „Kenia und Äthiopien
sind einfach ein Stück voraus, und das hat mehrere
Gründe. Aber ich habe das Gefühl, dass die Europäer
die Lücke ein bisschen schließen konnten. Die Deutschen noch nicht ganz, aber da haben wir noch zwei
junge Athleten, die noch nach vorne gehen können.

Grau traut Karl Bebendorf den Final-Einzug zu
So hat auch er versucht, sich in seiner Spezial-Disziplin 3.000 Meter Hindernis für die Spiele in Tokio zu
qualifizieren. Jedoch ohne Erfolg. Das einzige Olympia-Ticket in dieser Disziplin ging an die deutsche
Speerspitze Karl Bebendorf. Was traut Grau seinem
Landsmann zu? „Ich vermute, dass es bei den Spielen
schnell wird, es wird auf 8:20 Minuten oder 8:25
Minuten losgelaufen. Er hat aber eine wahnsinnig
gute Schlussrunde. Dadurch kann er, wenn er sich
taktisch gut anstellt und mental und körperlich in
guter Verfassung ist, auch ins Finale einziehen.“

8 |Olympische Spiele in Tokio

Martin Grau gibt seine Einschätzung ab zu den
Chancen der deutschen Leichtathleten in Tokio.
Foto: Martin Grau Privatarchiv

Für Europäer ist es aber unrealistisch, die acht Minuten zu unterbieten.“

es immer eng zu. Für die Top-8 reicht es auf jeden
Fall, für die Medaille eher nicht.“

Die Medaillenchancen der deutschen Top-Leichtathleten im Check

Mateusz Przybylko (Hochsprung, Finale: Sonntag,
1. August, 12:10 Uhr):

Während die deutschen Medaillenchancen über
3.000 Meter Hindernis bei den Männern gering sind,
sieht es in anderen Leichtathletik-Disziplinen schon
wieder ganz anders aus. Das deutsche Team hat
durchaus Goldchancen. Vor allem zwei Sportler tun
sich hier hervor: Die zweifache Sportlerin des Jahres,
Weitspringerin Malaika Mihambo, und der Speerwerfer Johannes Vetter.

„Ich denke nicht, dass er eine Medaille holt. Er ist dieses Jahr noch nicht so oft aufgetreten und war noch
nicht so überzeugend. Für ihn wäre es ein Ziel, das
Finale zu erreichen und dort vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Aber Top-8 wird schwer.“

Einschätzung der deutschen Top-Athleten in den
Leichtathletik-Wettkämpfen:

„Er holt Gold, wenn er sich nicht selbst schlägt, sich
nicht verletzt und auch nicht anderweitig etwas passiert, das man nicht einkalkulieren kann. Auf ihn setzt
jeder. Ich kenne ihn relativ gut. Er ist solide unterwegs und trifft zusammen mit seinem Stab meist
kluge Entscheidungen.“

Konstanze Klosterhalfen (10.000 Meter, Finale: Samstag, 7. August, 12:45 Uhr):

Johannes Vetter (Speerwurf,
7. August, 13:00 Uhr):

Finale:

Samstag,

„Sie ist schwer einzuschätzen. Durch das AmerikaSystem ist sie ziemlich losgelöst von dem, was wir
hier machen. Zudem ist sie dieses Jahr noch nicht oft
aufgetreten. Ich würde ihr tendenziell keine Medaille
zutrauen, denn dafür braucht man eine Topform
über Monate hinweg. Aber sie gehört auf jeden Fall
ins Finale.“
Gesa Felicitas Krause (3.000 Meter Hindernis, Finale:
Mittwoch, 4. August, 13:00 Uhr):
„Im Finale landet sie auf jeden Fall, dafür ist sie abgezockt genug. Bei einer Medaille würde ich auch eher
nein sagen. Es gibt aktuell mit Beatrice Chepkoech
eine Frau, die unter neun Minuten läuft und dahinter
geht es Schlag auf Schlag. Die liegen dann alle knapp
über neun Minuten. Für die Top-8 reicht es, für die
Medaille nicht.“
Malaika Mihambo (Weitsprung, Finale: Dienstag, 3.
August, 03:50 Uhr):
„Von ihr habe ich wenig gesehen. Aber ich glaube,
wenn sie wieder in ihre Form von 2019 kommt, wird
sie schwer zu schlagen sein. Sie ist sehr in sich
gekehrt und fokussiert, und das ist bei einem
Großevent von Vorteil.“
Niklas Kaul (Zehnkampf, Finale/Entscheidung: Donnerstag, 5. August, 14:40 Uhr):
„Bei der WM 2019 in Doha hatte er den YoungsterBonus, da war ich live dabei. In dieser Disziplin geht
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Wen hat Martin Grau in der Leichtathletik noch auf
der Rechnung?
„Wir haben bei den Sprinterinnen aus deutscher
Sicht mit der 100-Meter-Läuferin Alexandra Burghardt eine Athletin in stabiler Form. Sie hat in diesem
Jahr gute Leistungen gebracht und kam an die elf
Sekunden heran. Sie könnte durchaus das Halbfinale
erreichen.“
„Hanna Klein traue ich über die 1.500 Meter viel zu.
Sie wird zwar auch keine Medaille holen, kann es
aber in einem taktisch geprägten Rennen ins Halbfinale oder Finale schaffen.“
„Christine Hussong gehört im Speerwurf zu den TopAthletinnen. Sie ist die Nummer zwei der Welt und
hat in diesem Jahr mit 69,19 Meter schon eine neue
persönliche Bestmarke aufgestellt. Sie wird auf jeden
Fall um eine Medaille kämpfen.“
Martin Grau bei einem Lauf im Trainingslager 2019
in Sankt Moritz. Foto: Martin Grau Privatarchiv

„Christopher Linke ist eine Kämpfernatur. Im Gehen
gehören die Japaner zwar zu den Weltbesten, zudem
haben sie den Heimvorteil. Doch bei schwierigen
Bedingungen kann sich Linke über die 20 Kilometer
durchbeißen, das ist eine seiner größten Stärken.“

Grau steht vor Karriere-Ende

Kompetenter Ansprechpartner
für den Ankauf von Altmetallen
•
Seit mehr als 60 Jahren im Schrotthandel für
Industrie- und Gewerbebetriebe,
öffentliche Institutionen und
Privatkunden tätig
••
Vereinbaren Sie einfach
einen Termin mit uns!
96052 Bamberg
Gundelsheimer Straße 9a
(Hinter dem Friedhof )
E-mail: georg.paulus@freenet.de
Telefon: 0951 / 62 93 4
Fax: 0951 / 70 00 73 76
Handy: 0175 / 36 31 94 4
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Für Grau selbst ist nicht nur das Kapitel Olympia
abgeschlossen. Der gebürtige Höchstadter beendet
demnächst seine Karriere. „Ich habe elf Jahre lang
Leistungssport auf höchstem Niveau betrieben, auch
in der Bundeswehr. Sechs davon in Mittelfranken
und fünf in Erfurt. Aber mein Körper hatte mir zuletzt
Signale gesendet, dass es nicht mehr weitergeht und
der Weg auch nicht leichter wird. Ich wollte zwei
Anläufe auf Olympia haben und es hat 2016 nicht
geklappt und 2021 auch nicht. Ein drittes Mal wird
nicht mehr fruchten, dafür ist der Körper zu eingefahren im System", begründet er den Schritt.
Dabei gäbe es durchaus noch Events, für die sich die
Mühe lohnen würde. Die Olympischen Spiele 2024 in
Paris sind nur noch drei Jahre entfernt. Noch näher in
der Zukunft: Die European Championships, die 2022
in München stattfinden werden. Dann werden in der
bayerischen Landeshauptstadt in den Sportarten
Leichtathletik, Radsport (Straße, Bahn, Mountainbike
Cross-Country und BMX-Freestyle), Kunstturnen,
Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvolleyball,
Tischtennis und Sportklettern EM-Titel vergeben.

Doch Grau winkt ab: „Selbst dafür fehlen mir ein bisschen die Motivation und der nötige Funke. Man muss
nämlich seine Sache mit Überzeugung machen. Mein
Eindruck ist zwar, dass ich mein Niveau noch ein
wenig länger halten könnte. Aber nochmal ein neues
Leistungsniveau zu erreichen, auf eine neue Stufe zu
kommen, das ist nicht mehr drin."
Bleibt noch die Frage offen, was aus Graus Sicht der
Höhepunkt seiner Karriere ist. „Das ist in diesem
mehrschichtigen System wirklich schwierig zu sagen.
Ich werde nie meine erste EM-Medaille 2011 vergessen. Das war für mich der Durchbruch, auch für die
Bundeswehr", beginnt er. Ihm kommen aber noch
weitere Momente in den Sinn: „Auch meine persönliche Bestleistung 2014 und die beiden deutschen
Meisterschaften 2015 und 2018 in Nürnberg fallen
mir da ein. Mein größtes Highlight ist aber womöglich
der Universiade-Sieg 2015, weil es ein internationales
Event war. Das war zwar nicht vor heimischer Kulisse,
aber sowas speichert man sehr positiv ab." Einzig
eine Olympia-Teilnahme war ihm nie vergönnt. Dafür
können in Tokio andere Athleten für Deutschland die
Kohlen aus dem Feuer holen.

Text: Tobias Ebner.
Fotos Seite 8 oben und Seite 11: pixabay

Inhaber:
Ralf Pfeifer

Sanitärtechnik
Installationstechnik
Alternative
Heizungstechnik
Zubehörverkauf
Dr.-von-Schmitt-Straße 25a P
96050 Bamberg
Telefon: 09 51 / 25 450
www.peter-pfaender.de
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Inklusiver Lauftreff startet wieder
Nach langer Pause lädt der Förderkreis goolkids alle
Interessierten am 18. September erstmals wieder
zum inklusiven Lauf-und Rolltreff in Bamberg ein.
Vor knapp zwei Jahren wurde der Lauftreff ins Leben
gerufen mit dem Ziel, regelmäßig stattzufinden.
Corona hat allerdings diesen Versuchen einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Konnte im Februar vergangenen Jahres der MITeinander-Cup, das beliebte
Turnier für Inklusion und Integration als ein buntes
Fest mit Fußball, Rollstuhlbasketball und vielen
Begegnungen, noch sein fünfjähriges Jubiläum feiern,
mussten im Anschluss auch die von goolkids angedachten Aktivitäten ausfallen. Einzig das Benefiz-Golfturnier konnte im Herbst, unter strikten Hygienebedingungen, durchgeführt werden.
Der Förderkreis reagierte flexibel, rief für mobil eingeschränkte Mitbürger und Risikopatienten den Lieferservice „goolkids hilft“ ins Leben, und verlagerte
ansonsten seinen Schwerpunkt in den vergangenen
fünfzehn Monaten auf sportliche Aktivitäten, die in
Form von virtuellen Treffen ausgeübt werden konnten. Zum Beispiel entstand die Idee, unter dem Motto
#machMITtwoch jeden Mittwoch ein Video auf Instagram zu posten, das Anregungen zu Sport und
Bewegung bietet.
Wie andernorts ist auch bei goolkids nun der Optimismus zurück, eine gewisse Form der Normalität
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möge einkehren. Am 24. Juli wurde der 1. Schnuppertag „Fußball inklusiv“ durchgeführt, eine Möglichkeit,
ein inklusives und integratives Kennenlernen des Förderkreises in Selbsterfahrung mit einem Kennenlern-Training und einem inklusiven Fußballturnier zu
ermöglichen.
Lauftreff reloaded
Und am 18. September darf erstmals in diesem Jahr
wieder gelaufen werden, goolkids lädt zum inklusiven
Lauf- und Rolltreff ein. „Egal ob Hobbyläufer, Rollstuhlfahrer, Walkingfreunde, Leistungssportler oder
Eltern mit ihren Kindern, Menschen mit und ohne
Handicap, alle sind herzlich eingeladen und willkommen, dabei zu sein“, betont Robert Bartsch, der goolkids-Initiator.
Alle BambergerInnen sind zur Teilnahme aufgerufen,
Treffpunkt ist am Bootshaus im Hain, Beginn um 10
Uhr. „Wir laufen alle miteinander, füreinander,
nebeneinander. Und wer nicht laufen kann oder
möchte, der darf sich gerne schieben lassen. Die
Strecke beträgt drei entspannte Kilometer, kann aber
auch gerne mehrfach gelaufen werden“, so Herr Bartsch.
Im Vordergrund stehen der gemeinsame Spaß, das
Rollen und Laufen in der Gruppe mit gemütlichem
Beisammensein. Der Lauf soll zeigen, dass es sehr
einfach und ohne Leistungsdruck gelingt, vielfältig
veranlagte Menschen zusammenzubringen. „Wir wol-

len diese neue Form des Lauftreffs nach und nach
mit anderen Laufgruppen ausbauen und in unserer
Region etablieren“, so Bartsch weiter. Es geht an diesem Tag insbesondere darum, allen Menschen zu zeigen, dass es sehr leicht ist, scheinbare Hürden
gemeinsam abzubauen. Deshalb ist der gemeinsame
Ausklang auf dem Parkplatz beim Bootshaus
genauso belebend wie der Lauf selbst.
Leitfaden für inklusiven Sport in Bamberg und
der Region
Angetreten vor ziemlich genau sechs Jahren mit dem
Slogan „Fußball baut Brücken“ und der Intention,
sozial benachteiligte Kinder zu integrieren und zu
unterstützen, stellte goolkids über die letzten Jahre
hinweg zahlreiche Projekte auf die Beine. Angefangen vom Menschenkicker über den MITeinander-Cup
als kleines, aber feines Turnier, die dem Sport treiben
miteinander dienen, bis hin zur Sportgala als großer
Baustein zur finanziellen Unterstützung, ist das Paket
an Aktionen und Veranstaltungen sukzessive gewachsen.
In Kooperation mit LinaS („Lingen integriert natürlich
alle Sportler“) entstand als eigenes Inklusionsprojekt
ginaS („goolkids integriert natürlich alle Sportler“),
unter dem nun die sportlichen Aktivitäten gebündelt
sind. Danach entstanden dann viele weitere gute
Kooperationen, wie beispielsweise mit der Lebenshilfe Bamberg. Nicht nur im Fußball findet bei ginaS
Begegnung statt, sondern unterschiedliche Sportarten, wie Rollstuhlbasketball, Kinderyoga, IntegraFIT
oder „TAKT-VOLL — der inklusive Tanztreff“, dienen
dem Miteinander.

denen barrierefreier Sport möglich ist, und im Juli als
kompakte Zusammenfassung einen Leitfaden herausgegeben. In dieser Broschüre, die auch arabische,
persische, kurdische und russische Übersetzungen
umfasst, sind erstmals alle Sportarten zu finden, die
heute schon vorurteilsfrei inklusiv möglich sind. Ob
„Aikido“, „Blinden-Tischtennis“ oder „Minigolf“ — der
Leitfaden zeigt kompakt das sportliche Angebot und
den für den jeweiligen Sportler passenden Verein.
goolkids bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, Vereine auf dem Weg zum inklusiven Sport
unterstützen.Der Leitfaden ist in der Stadt und im
Landkreis in gedruckter Form zu finden, als pdf —
auch zum Vorlesen - unter www.sport-inklusion.de.
„Inklusion ist für mich, wenn alle zusammen mitmachen dürfen. Dieses neue Werk soll mithelfen, inklusive Sportarten mit Menschen und Vereinen zusammen zu bringen“, bringt Robert Bartsch es auf den
Punkt.
Text: Manuel Werner.
Foto: cmoser-fotografie.de/goolkids

„Die Möglichkeiten, Inklusion und Integration im
Sport zu vereinen, sind dabei unbegrenzt und in fast
jeder Sportart möglich“, betont Robert Bartsch. Um
allen Interessierten, egal welchen Alters und welcher
Herkunft, einen Überblick zu geben, haben die goolkids-Verantwortlichen in den vergangenen Monaten
Sportarten und Sportvereine zusammengetragen, in

Lauf-und Rolltreff
Datum:

Samstag, 18. September, ab 10 Uhr

Treffpunkt:

Bootshaus im Hain

Homepage:

www.franken-aktiv-vital.de
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„Heute ist eine neue Mannschaft geboren!“
Bamberg hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder Talente im Bereich des Fußballs hervorgebracht,
die mit viel Fleiß und einem besonderen Fokus ihre
Ziele erreicht haben und sich im Profigeschäft etablieren konnten — sie haben ihr allerliebstes Hobby
zum Beruf gemacht.
Eines dieser Talente ist Frank Nitsche. Seine Anekdoten aus der Zeit als Profi rechtfertigen ganze Bücher.
Er hat viel gesehen, viel erlebt und viel durchgemacht. Doch bevor wir auf eine eindrucksvolle und
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ereignisreiche Laufbahn mit vielen Höhen und Tiefen
zu sprechen kommen, fangen wir ganz weit vorne im
Fußballdasein von Frank Nitsche an.
Die fußballerische Laufbahn von Frank Nitsche
beginnt bei dem heute 57-jährigen Selbstständigen
im jungen Alter von sieben Jahren bei seinem Heimatverein SV Dörfleins. Mit zwölf erfolgt der Wechsel
zum 1. FC 01 Bamberg, wo nach sieben Jahren im
Jugendbereich dann der Sprung in die erste Herrenmannschaft kam. An das erste Saisonspiel am

Foto unten: Saison 1982/83: Frank Nitsche trifft im Heimspiel
gegen die Würzburger Kickers. Quelle: Privatarchiv Frank Nitsche

4. August 1982 in der damaligen Bayernliga —
damals die dritthöchste Liga in Deutschland —, das
wahrscheinlich seine gesamte Karriere ebnen sollte,
erinnert sich „Fränki“ noch heute ganz genau: „Eher
durch einen Zufall bin ich einige Tage vor dem ersten
Saisonspiel gegen die SpVgg Bayreuth in den Kader
gerückt. Dass ich dann mit 18 Jahren in meinem ersten Herrenpflichtspiel das vorentscheidende 2:0 vor
rund 8000 Zuschauern erzielt habe, spielte mir bei
meiner weiteren sportlichen Entwicklung natürlich in
die Karten“, schmunzelt Nitsche und erinnert sich
noch immer sehr gerne an diesen prägenden Augenblick zurück. Ein Bayreuther Treffer in der Schlussphase ist nur noch Ergebniskosmetik — Endstand:
2:1 für Bamberg.

kannten Ulrich „Uli“ Hoeneß zunächst
sagt, dass er doch einfach morgen
nochmal anrufen solle, da „Frank
aktuell nicht da ist“. In Wahrheit aber
ist Fränki da, jedoch sind die zwei
Stockwerke in dem Mehrgenerationenhaus entgegen der Wichtigkeit des
Telefonates für seine Oma unüberwindbar beziehungsweise ist das eingehende Gespräch für sie wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug.
Tatsächlich ruft jener Uli Hoeneß
nochmals im Hause Nitsche an und
lädt den jungen Franken zu einer Probetrainingswoche nach München ein.
Wie er damals als junger Spund mit
seinem VW Käfer vor das „Vier Jahreszeiten“ in München vorfährt und dem
Portier diesen nicht anvertrauen will,
bleibt unvergessen. Die Trainingswoche verläuft relativ positiv bis zu einem bestimmten Moment, in dem
er eine Blessur aus einem Zweikampf davonträgt. In
der persönlichen Wahrnehmung schwindet dadurch

Mit dem Käfer zum FC Bayern München
Insgesamt verbringt Fränki, der vorzugweise als Mittelstürmer oder auf der rechten Außenbahn agiert,
drei Jahre beim 1. FC 01 Bamberg im Herrenbereich
(plus sieben Jahre im Schüler- und Jugendbereich).
Während seiner Zeit bei den Senioren erzielt er in 75
Spielen 29 Treffer. Bis 1984 absolviert er darüber hinaus 15 Bayernauswahlspiele für die „Bayern-Amateurauswahl“. Mit Frank Nitsche schafft es nach Jahren wieder einmal ein Bamberger Spieler in
ebendiese Auswahl. Dass diverse Profimannschaften
diese Auswahl immer wieder beobachten lassen, ist
kein großes Geheimnis. Aufgrund von ansprechenden Leistungen (nicht nur) in der Auswahl klingelt
eines Tages das Telefon im „Hause Nitsche“. Fränki
selbst hat den Anruf nicht entgegengenommen. Vielmehr ist es seine Oma, die einem ihr bislang unbe-
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Foto unten: Ein Zeitungsausschnitt erinnert an die Spielerrevolte 1984
beim 1. FC Nürnberg. Quelle: Privatarchiv Frank Nitsche

die Hoffnung auf einen Verbleib
bei den Profis in München.
Doch wie so häufig im Leben
kommt es anders als man
denkt: Fränki wird in die
Geschäftsstelle gerufen und
bekommt von Uli Hoeneß, der
zuvor zweimal in Franken anrufen muss, einen Zweijahresvertrag vorgelegt. Fränki unterschreibt, Fränki ist Profi — so
schnell und unkompliziert kann
es gehen! Doch das wäre viel zu
einfach. Geringfügig später
bekundet auch der 1. FC Nürnberg (zu diesem Zeitpunkt in
die 2. Bundesliga abgestiegen)
sein Interesse am Talent Nitsche. Uli Hoeneß empfiehlt daraufhin dem noch unerfahrenen
Nitsche in der 2. Bundesliga
beim FCN — als Stammspieler
mit Perspektive auf einen Aufstieg in die Bundesliga — als Profi Fuß zu fassen, da klar ist, dass er bei

den Bayern zwar seine Spielzeiten bekommen würde,
jedoch nicht in diesem Umfang, wie es vielleicht für
seine Entwicklung förderlich wäre. So kommt es, dass
der Vertrag im beidseitigen Einverständnis aufgelöst
wird und Uli Hoeneß sogar höchstpersönlich den Vertrag für Frank Nitsche mit den Verantwortlichen aus
Nürnberg aushandelt.
Zwischen Spielerrevolte, Debüt in der JuniorenNationalelf und Aufstieg

Kulinarische Kirchweih 2021
1. bis 6. September
Fränkische Kirchweih- und
Wildspezialitäten
Schlachtschüssel/ Rehragout/
Entenjung/ Stechbrühe
Jetzt neu

Krausen Ale

www.brauerei-kraus.de
96114 Hirschaid • Luitpoldstraße11 • Telefon: 09543 / 8444-0
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Nun kommt Fränki mit seinem Talent und vor allem
viel harter Arbeit nach einer langen Reise also dort
an, wo er schon immer hinwill — er landet nämlich in
der Fußball-Bundesliga! Gleich in seiner ersten Saison
erlebt er viele Höhen und Tiefen. Unumstritten muss
hierbei der legendäre Spieleraufstand beim Club
erwähnt werden. Ohne die Chance auf einen Ligaverbleib in der höchsten deutschen Spielklasse steigt
der 1.FCN in der Saison 1983/84 ab. Der bereits zum
Jahreswechsel verpflichtete Heinz Höher kann den
Abstieg nicht mehr abwenden. Im März des Jahres
1984 wird Interimschef Gerd Schmelzer offiziell zum
Club-Präsidenten gewählt. Hand in Hand mit Höher
peilt man den sofortigen Wiederaufstieg an, doch die
ersten Ergebnisse lassen — gemessen an den eigenen Ansprüchen — zu wünschen übrig. Entscheidend
beim Aufstand ist das sehr schwache 1:1-Unentschieden gegen Rot-Weiß Oberhausen vor nur noch etwa
8000 Zuschauern. Die Tendenz des Clubs in der
Tabelle zeigt in diesen Tagen steil nach unten, der

Foto rechts: Frank Nitsche bei seinem Debüt in der Junioren-Nationalelf
unter Berti Vogts gegen die Schweiz. Quelle: Privatarchiv Frank Nitsche

Kontakt nach oben scheint abgebrochen zu sein. Das
angesetzte Straftraining am Morgen nach der gefühlten Niederlage offenbart die Missstände innerhalb
der Mannschaft: Lediglich fünf Spieler, die sich nicht
am Aufstand gegen den Trainer beteiligen, erscheinen beim Training. Diese fünf Spieler sind neben
Frank Nitsche auch Fred Klaus, Reiner Geyer, Dieter
Eckstein und Rudi Stenzel.
Am Spieltag nach der Revolte muss der „Glubb“ mit
einer „Rumpftruppe“, darunter zahlreiche Jugendspieler, die ihr erstes Profispiel absolvieren dürfen,
an den Aachener Tivoli reisen. Unter diesen jungen
Spielern, die gerade ihre ersten Gehversuche im Profigeschäft unternehmen, ist auch ein gewisser Stefan
Reuter, der später eine eindrucksvolle Karriere hinlegen wird mit Stationen bei Bayern München, Juventus
Turin und Borussia Dortmund. Jahre nach diesem für
den FCN geschichtsträchtigen Spiel wird er sogar
Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und fünffacher Deutscher Meister. Zurück zum
Spiel: Überraschenderweise führt man durch ein frühes Tor von Rudolf Stenzel mit 1:0 auswärts am ausverkauften Aachener Tivoli, was bei Frank Nitsche
heute noch für eine Gänsehaut sorgt. Nach dem
Gegentreffer zum 1:1 geht die durchgewürfelte
Mannschaft nach einem weiteren Gegentreffer in
den Schlüsselminuten doch noch sehr unglücklich
mit 1:2 als Verlierer vom Platz. Doch was dann
geschieht, soll den Weg für den Erfolg der restlichen
Saison ebnen.
Nach diesem aufopferungsvollen Spiel wird es in den
Katakomben nämlich sehr emotional. Gerd Schmelzer kommt trotz der Niederlage hocherhobenen
Hauptes voller Stolz in die Kabine, trommelt seine
Mannschaft und alle Betreuer zusammen und sagt
den nachfolgenden Satz, der sich in die Erinnerungen
von Frank Nitsche förmlich eingebrannt hat: „Heute
ist eine neue Mannschaft geboren!“ Woraufhin im
Verlauf des weiteren Abends viele Tränen fließen
werden…
Dieser gemeinsame Moment mit der Mannschaft
hatte dafür gesorgt, dass der Zusammenhalt, der Siegeswille und die Liebe zum Verein so groß geworden
waren, dass man bis zum Ende der Saison kaum
noch ein Spiel verlieren sollte, um am letzten Spieltag
noch den Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu
machen — zum Junioren-Nationalspieler wird Frank
Nitsche übrigens auch noch. Bei seinem Debüt stehen im Aufgebot der Deutschen beispielsweise Koryphäen wie Oliver Reck, Jürgen Kohler, Ingo Ander

brügge, Franco Foda, Uwe Kamps, Jürgen Klinsmann
und viele weitere Spieler, die es im Fußball zu etwas
bringen sollten.

100 Jahre
• FARBEN + LACKE
• BILDERRAHMEN
• TAPETEN
• BODENBELÄGE

• WERKZEUGE
• GARDINEN
• SONNENSCHUTZ
• KÜNSTLERBEDARF

Farben Leicht
Kirschäckerstraße 17 • 96052 Bamberg
Telefon: 0951 / 93537-0 • Fax: 0951 / 93537-39
gQXQJV]HLWHQ:
Mo. bis Fr.: 7 bis 18 Uhr • Samstag: 8 bis 12.30 Uhr
www.farben-leicht.de
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Foto unten: Frank Nitsches Kopfballtor gegen Toni Schuhmacher.
Quelle: Privatarchiv Frank Nitsche

Neue Liga, neues Glück — und später Verletzungspech
Knapp zwei Jahre zuvor geht er noch im Dress des 1.
FC 01 Bamberg auf Torejagd, nun also in der Bundesliga, wo er sich mit Größen wie Harald Anton „Toni“
Schumacher messen darf und mehrfach auf Legenden wie Udo Lattek und dergleichen trifft. Dem
damaligen Kölner Nationaltorhüter schenkt der 1,76
Meter große Fränki Nitsche beim 3:0-Erfolg des Clubs
gegen den 1. FC Köln sogar einen mit dem Kopf ein.
Die Saison beendet der 1. FC Nürnberg auf dem
zwölften Tabellenplatz — der FC Bayern München
wird Deutscher Meister und holt sich den Pokal in
der Saison 1985/86.
Nach insgesamt zweieinhalb Jahren beim FCN wechselt er im Dezember 1986 zu Viktoria Aschaffenburg
in die 2. Bundesliga, um ein Jahr später als Ersatz für
„Kalle“ Riedle für zwei Saisons zu Blau-Weiß 90 Berlin
zu wechseln. Zwischendurch plagen ihn immer wieder Verletzungssorgen, sodass er nach 22 Bundesligaspielen sowie 90 Spielen in der 2. Bundesliga seine

aktive Laufbahn als Profi nach drei schwerwiegenden
Knieoperationen beenden muss. Unterstrichen wird
dies von den damaligen Aussagen seines Arztes:
„Fränki, Du kannst sicherlich noch in der Bayernliga
spielen und drei- bis viermal die Woche trainieren,
jedoch ist aufgrund Deiner Gesundheit Deine Zeit als
Profi leider vorbei! Jeden Tag zweimal täglich auf dem
Platz zu trainieren ist nicht mehr drin.“ Diese Aussage
traf der Arzt 1989. Bereits am 1. August desselben
Jahres wird Nitsche selbstständig im Auftrag der
„Zurich Versicherungen“ tätig — und ist das bis
heute.
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Kinos om m e r im
Fr e ib a d Elt m a nn

Vom 13. bis 15. August sind im Eltmanner Freibad
wieder drei Blockbuster zu sehen, beginnend mit
„Der Junge muss an die frische Luft“, der angelehnt
an die Autobiografie von Hape Kerkeling dessen
Kindheit und Jugend in Recklinghausen zeigt, wo
er im Krämerladen seiner Oma sein Talent trainiert,
andere zum Lachen zu bringen.
In „Nightlife“ begegnen sich der Berliner Barkeeper
Milo und seine Traumfrau Sunny auf schicksalhafte
Weise im Nachtleben und verabreden sich auf ein
Date. Alles scheint perfekt zu laufen, doch als Milos
chaotischer Freund Renzo auftaucht, eskaliert der
romantische Abend zu einer völlig verrückten Jagd
durch das Berliner Nachtleben.
Den Abschluss macht „Die fabelhafte Welt der
Amélie“ mit Audrey Tautou in der Hauptrolle. Obwohl Amélies Alltag in einem Vorort von Paris eher
grau ist, findet sie Freude an den kleinen Dingen
des Lebens und beschließt irgendwann, es sich für
den Rest ihres Lebens zur Aufgabe zu machen, anderen Menschen zu ihrem Glück zu verhelfen.

Doppelpack vor mehr als 15 000 Zuschauern schnürt.
Von diesem Spiel dürften sogar noch Filmaufnahmen
existieren.
Eine Ikone im Bamberger Fußball
Seit einigen Jahren ist Frank Nitsche in der FußballAbteilungsleitung beim FC Eintracht Bamberg tätig
und widmet hier vor allem den jungen, aufstrebenden Spielern aus dem Verein seine Zeit, die gerade
den Sprung in den Herrenbereich wagen. Doch auch
den bereits etablierten Spielern steht er immer zur
Verfügung und hilft ihnen in den verschiedensten
Bereichen. Dies weiß auch Vorstandsmitglied Sascha
Dorsch sehr zu schätzen: „Der Fränki ist in Sachen
Fußball in Bamberg natürlich eine Ikone! Er zählt
ohne jeden Zweifel zu den bedeutendsten Spielern
der letzten Jahrzehnte. Vor allem seine Arbeit im
Jugendbereich schätzen wir sehr. Er hat eine Ausstrahlung und Art, die bei den Leuten gut ankommt.
Seine Professionalität strahlt auch auf uns ab.“ Doch
das ist nicht alles: „Er ist auch mit zahlreichen Sponsoren sehr gut vernetzt, wovon wir als Verein immer
wieder profitieren. Alles in allem ist er auf jeden Fall
wirklich liebenswert und zuverlässig, aber — wenn es
dann um die Belange des Fußballs geht — auch mal
emotional und fordernd“, führt Sascha Dorsch fort.
Daran wird deutlich, dass das Leitmotto von Frank
Nitsche im Profifußball, immer 90 Minuten zu marschieren und alles zu geben, auch heute noch von
ihm neben dem Platz im Vereinsleben beim FCEB im
wahrsten Sinne des Wortes gelebt wird. Er selbst ist
froh, dass er mit Jörg Schmalfuß und Sascha Dorsch,
die seinen Aussagen nach „einen Riesenaufwand
betreiben und tolle Arbeit leisten“, zwei Entscheidungsträger im Team hat, die ihresgleichen suchen.

Nach seiner Zeit als Profi spielt er noch vier Jahre
lang beim SC 08 Bamberg und erlebt auch hier einige
wahre Highlights, unter anderem mit Spielen im DFBPokal an der Hauptkampfbahn im Volkspark 1991
gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:1) sowie 1992
gegen Eintracht Frankfurt (1:3), wo er verletzungsbedingt leider passen muss, als Tony Yeboah einen

Trotz dieser sehr ansehnlichen Laufbahn mit unzähligen Erfahrungen in Form von Erfolgen und Rückschlägen nicht nur im Sport, ist er für eine ganz
bestimmte Sache in seinem Leben nicht nur während
dieser Zeit besonders dankbar: „Das Wichtigste ist
ohne jeden Zweifel, dass man eine Partnerin an seiner Seite hat, die auch in den unschönen Momenten
für einen da ist — so wie meine „Flo“ für mich immer
da ist.“

Text: Stanimir Bugar.
Fotos Seite 14, Seite 19 und Titelseite: Manuel Werner
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Die neu entstehende Halle der BG Litzendorf,
Foto: Bernhard Uzelino

„Auf so eine Pandemie war niemand vorbereitet“
Seit März letzten Jahres befindet sich der Hallensport
mehr oder weniger dauerhaft im Lockdown. Seit ein
paar Wochen werden nun die Beschränkungen aufgehoben, die Freiheiten werden größer und Hoffnung keimt auf, dass auch bald wieder zu einem
geregelten Spielbetrieb zurückgefunden werden
kann. So auch bei der Basketballgemeinschaft Litzendorf. Wir haben die Vorsitzenden der BG, Bernhard
Uzelino und Marco Tuttor, zum Interview getroffen.
Herr Uzelino, wann bestritt eine Mannschaft der
BG Litzendorf ihr letztes Verbandsspiel?
Bernhard Uzelino, 1. Vorsitzender der BG Litzendorf:
Das kann ich so auf Anhieb gar nicht beantworten;
vermutlich war es die Damen- oder Herrenmannschaft unserer Regionalligateams. In diesen höheren
Spielklassen wurde ja versucht, den Spielbetrieb so
lange wie möglich aufrechtzuerhalten und die Saison
abzuschließen. Über den genauen Zeitpunkt und die
Umstände des letzten Spiels kann aber sicher unser
2. Vorstand Marco Tuttor, zuständig für die sportlichen Belange in der BGL, besser Auskunft geben.
Marco Tuttor, 2. Vorsitzender der BG
Litzendorf: Den Abschluss der Saison
markierten unsere 1. Damen- und die
1. Herrenmannschaft - jeweils am 24.
Oktober 2020 mit Auswärtsspielen.
Die Damen waren zu Gast in Würzburg und verloren das Spiel, die Herren brachten einen Sieg mit nach
Hause. Alle anderen Damen- und Her-
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renmannschaften sowie unser Nachwuchs kamen in
der Saison 2020/21 gar nicht zum Zug.
Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns bis jetzt
überstanden?
Bernhard Uzelino: Grundsätzlich hat der Verein diese
Zeit ganz gut überstanden, allerdings war weitestgehend Stillstand – es war ja lange Zeit nichts möglich
und erlaubt. Keiner wusste so recht, wie man sich
richtig verhält und auch von Regierungsseite kamen
ja sehr unterschiedliche und ständig wechselnde Vorgaben. Wir haben uns möglichst an den Richtlinien
des Bayerischen Landes-Sportverbands orientiert
und lieber vorsichtig agiert. Aber ob die Zeit des
Lockdowns letztendlich gut oder schlecht überstanden wurde, das wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.
Wie haben Sie die Zeit genutzt?
Marco Tuttor: Die Teams haben sich weitestgehend
selbst organisiert. Von einigen Teams weiß ich, dass
regelmäßige, digitale Homeworkouts via Videotelefonie abgehalten wurden, während viele
Sportler sich auch individuell beispielsweise mit Joggen fit gehalten
haben.

Momentan ist Sport wieder umfassender möglich. Befindet sich die
BG im Training?

Marco Tuttor: Ja, Sport ist wieder möglich, worüber
wir uns auch sehr freuen. Alle Mannschaften befinden sich aktuell im Trainingsbetrieb, auch die Hallen die durch die entsprechenden Gemeinden teilweise
noch gesperrt waren - stehen uns wieder vollumfänglich zur Verfügung. Bei manchen Teams liegt beziehungsweise lag der Fokus anfangs eher auf dem
sogenannten Zocken – Trainingseinheiten mit Fokus
auf Kondition, Defense et cetera wurden verständlicherweise erstmal ein bisschen aufgeschoben.
Gibt es alternativ gemeinsame Sporteinheiten?
Bernhard Uzelino: Wenn damit andere Sportangebote gemeint sind, dann gibt es die eigentlich nicht,
denn jeder Sportler möchte natürlich wieder seine
Sportart ausüben. Das heißt die Basketballer spielen
beziehungsweise trainieren Basketball und zum Beispiel unsere Cheerleaderinnen trainieren und üben
wieder ihre Tänze und Stunts für den hoffentlich bald
wieder möglichen nächsten Auftritt. Allerdings
wurde, wie von Marco erwähnt, durchaus das eine
oder andere gemeinsame Online-Training abgehalten.

Wie sehen Ihre Sicherheits- und Hygienekonzepte
für einen möglichen Start im September aus?
Marco Tuttor: Das Grundgerüst der Sicherheitskonzepte steht natürlich schon durch die Vorbereitungen
aus der letzten Saison – hier und da müssen aber
Anpassungen vorgenommen werden. Dies ist aber
noch nicht geschehen, da wir uns hier mit den
Gemeinden austauschen müssen. Es ist gut möglich,
dass in den unterschiedlichen Hallen, die wir nutzen,
unterschiedliche Konzepte angewandt werden müssen. Das wird aber kein organisatorisches Problem
für uns darstellen.
In vielen Vereinen ist von Mitgliederschwund
während der Corona-Zeit die Rede. Sind Ihnen die
Spielerinnen und Spieler treu geblieben oder
haben auch Sie Wechsel und/oder Austritte zu
verkraften?
Bernhard Uzelino: Bislang kann ich sagen, dass es
nicht gravierend mehr Austritte als sonst gegeben
hat. Freilich hat der eine oder andere Sportler die
Lust verloren oder Solosport wie zum Beispiel Rad-

Pödeldorfer Str. 11 | 96052 Bamberg
Tel 0951.3 38 48 | www.zahn-dialog.de
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Foto unten: Der Erste Vorsitzende der BG Litzendorf, Bernhard Uzelino.
Foto: Privatarchiv Bernhard Uzelino

fahren, in Litzendorf gibt es ja diese tolle Pumptrackanlage, für sich entdeckt. Aber ich denke beziehungsweise hoffe, dass bei einem Verein vom Dorf einfach
die Verbundenheit dem Verein gegenüber größer ist
als bei großen Vereinen in der Stadt und sich nicht
zuletzt auch deswegen die Austritte in Grenzen halten. Vielleicht hat es aber auch mit der Tatsache zu
tun, dass wir bei unserem jährlichen Beitragseinzug
nur den Grundbeitrag des Vereins eingezogen haben.
Da ja über lange Zeit keinerlei Hallensport möglich
war, haben wir gänzlich auf die Abteilungsbeiträge
verzichtet. Ich glaube, auch das haben uns die Mitglieder hoch angerechnet. Erfreulicherweise gibt es
seit dem Wiederbeginn im Sport sogar schon wieder
zwei Beitritte zu vermelden. Jedoch gilt auch hier,
dass man das Gesamtgeschehen und die personelle
Entwicklung im Verein noch gar nicht richtig abschätzen kann.
Kann die Anzahl der Mannschaften, die für die BG
Litzendorf auflaufen, weiterhin stabil bleiben?
Bernhard Uzelino: Grundsätzlich ja, wobei es im
Jugendbereich U14-U18 schon Nachwuchssorgen

gibt. Das ist aber weniger Corona geschuldet. Gerade
in diesen Altersklassen ändern sich bei den Jugendlichen doch immer wieder einmal die Prioritäten.
Wie ist es um die Nachwuchsmannschaften
bestellt, gab es da Schwund?
Bernhard Uzelino: Da sind wir glücklicherweise gut
aufgestellt und gerade im U8 und U10 Bereich haben
wir guten Zulauf.
Sind die Nachwuchsmannschaften schon wieder
aktiv?

UNFALLINSTANDSETZUNG GMBH

Ihr kompetenter
Partner für alle
Fahrzeugschäden!
Inspektionen
Klima-Service
Reifen-Service
Durchführung der HU
Fahrzeugvermessung
Unfallinstandsetzung

Siemensstraße 29
96050 Bamberg
Tel.: 0951 / 91 77 96 - 0
www.brandl-unfallinstandsetzung.de
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Bernhard Uzelino: Aktuell sind alle Teams wieder in
der Halle und trainieren. Aber hier beschäftigt uns
eher die Trainerfrage, denn es wird immer schwieriger, junge motivierte Leute zu finden, die Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen wollen.
Wie viele Teams werden für die BG in der kommenden Saison nach derzeitigem Stand antreten
und in welchen Ligen?
Bernhard Uzelino Zur Beantwortung dieser Frage
habe ich unseren Abteilungsleiter Basketball, Stephan Möller, herangezogen. Er stellt die Situation so
dar: Im Seniorenbereich sind unsere Teams folgendermaßen eingeplant: Die Erste Damenmannschaft
spielt in der Regionalliga, die Damenmannschaft 2 in
der Bezirksoberliga. Die Herrenmannschaft 1 spielt in
der 2.Regionalliga, die Herren 2 in der Bezirksoberliga und die Herren 3 in der Bezirksklasse.
Im Jugendbereich sind wir mit Ausnahme einer U16
männlich durchgehend von U8 bis U18 vertreten. Mit
etwas Glück, das heißt, wenn es vorher keine Abwerbeaktionen anderer Vereine gibt, können wir seit langem einmal wieder eine U14 weiblich melden. Ob
aber alle Teams auch tatsächlich am Spielbetrieb teil-

nehmen und wenn ja, in welchen Ligen, das steht
noch nicht fest.
Wie weit ist der Baufortschritt der neuen Halle?
Wann rechnen Sie mit dem Start des Spielbetriebs
in dieser Halle?
Bernhard Uzelino: Na ja, angeblich liegen die Bauarbeiten voll im Zeitplan und wenn man sich die Baustelle so ansieht, dann scheint das zu stimmen. Nach
Angaben des Bürgermeisters soll für Herbst 2022 die
Einweihung geplant sein. Mit der Saison 2022/23 hat
dann die BGL endlich die langersehnte neue Halle
und muss nicht mehr für ihre Heimspiele durch den
halben Landkreis tingeln. Meine stille Hoffnung ist
jedoch, dass schon vorher - zumindest fürs Training die Halle bespielbar ist.
Ende Juli ist jetzt allerdings erst die offizielle Grundsteinlegung, obwohl der Neubau ja schon weit fortgeschritten ist. Aber das ist ebenfalls wohl Corona
geschuldet, weil noch bis vor kurzem größere Menschenansammlungen vermieden werden sollten. Bei
so einem Festakt ist es aber doch schöner, wenn er
nicht gänzlich ohne Publikum abgehalten wird; deshalb findet die Grundsteinlegung halt ein bisschen
später statt.

abhalten. Schausteller werden mit ein paar Buden
vor Ort sein und wir werden dies mit einem Grillwagen und Getränkeausgabe vervollständigen. Zeltbetrieb und Sitzgelegenheiten für ein gemütliches Kirchweihtreiben wird es aber leider nicht geben. Wir
hoffen, dass wir dann aber im nächsten Jahr wieder
durchstarten können.
Abschließend meine ich, dass die BGL diese schwierige Coronazeit bisher ganz gut überstanden hat. Auf
so eine Pandemie war niemand vorbereitet.
Bestimmt hätten wir manches besser machen können, aber es stand und steht noch immer die Vorsicht im Vordergrund.
Ich bedanke mich jedenfalls im Namen der Basketballgemeinschaft Litzendorf bei allen Mitgliedern für
ihr Verständnis und bei allen ehrenamtlichen Helfern
für ihren Einsatz und Ihre Unterstützung in diesen
schwierigen Zeiten. Jetzt ist vorsichtiger Optimismus
angesagt, dass - nicht nur sportlich – endlich wieder
Normalität einkehrt. Bleibt alle gesund!
Text: Manuel Werner

Die Kirchweih ist eine große Einnahmequelle für
die BG, die diese seit Jahren ausrichtet. Im vergangenen Jahr musste sie coronabedingt ausfallen. Was bedeutet ein solcher Ausfall für den Verein? Wie kann dieser kompensiert werden?
Bernhard Uzelino: Ja, das stimmt, die Kirchweih ist
eine wichtige Einnahmequelle für unseren Verein. Im
letzten Jahr mussten wir gänzlich darauf verzichten,
aber das konnten wir ganz gut verkraften, da in den
vergangenen Jahren ordentlich gewirtschaftet wurde.
Außerdem hatten wir in der Coronazeit deutlich
weniger Ausgaben, weil Kosten für Hallenmieten,
Schiedsrichter et cetera viel geringer waren oder
ganz weggefallen sind. Aber von diesem finanziellen
Aspekt einmal abgesehen war der Ausfall der Kerwa
auch für das Vereinsleben nicht so gut. Die Kirchweihtage bedeuten zwar stets einen enormen Kraftakt für die BGL, gleichzeitig wird dadurch aber auch
der Zusammenhalt im Verein gestärkt.

Wir wünschen den Teams der

BG Litzendorf
für diese Saison viel Erfolg!

Wird die Kirchweih dieses Jahr stattfinden?
Bernhard Uzelino: Wenn es die Umstände zulassen –
momentan sieht es ja ganz gut aus – werden wir eine
Kerwa to go, wie es neudeutsch so schön heißt,

Telefon: 09505 / 357
Ellertalstrasse 13, Lohndorf/ Litzendorf
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„Ein Wochenende für Ihre Gesundheit“
Das Messeteam Bamberg legt im Frühjahr kommenden Jahres den Schwerpunkt wieder auf alle Themen
rund um die Gesundheit. Geschäftsführer Steffen
Marx stand uns Rede und Antwort zu einem Ausblick
auf die im März stattfindende Gesundheitsmesse
„Franken Aktiv und Vital“.
Gesund, fit, aktiv und vital sein und sich dabei
rundum wohl fühlen. Davon träumt im Grunde jeder.
Über die unterschiedlichsten Wege zu diesem Ziel
möchte die Gesundheitsmesse
„Franken
Aktiv und Vital“ auch im
kommenden Frühjahr
ihre Besucher informieren. Über bis zu 8.000
Besucher durften sich
Veranstalter und Aussteller in den vergangenen Jahren am Messewochenende freuen.
Die 17. Ausgabe dieser
in Bamberg etablierten
und weit darüber hinaus bekannten Fachmesse
informiert
Corona-konform
vom
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11. bis 13. März gesundheitsbewusste Menschen aus
nah und fern über die Kunst einer aktiven, vitalen
und gesunden Lebensgestaltung. „Wir waren die
letzte Messe, die vor dem Lockdown noch stattfand
und hatten in enger Abstimmung mit den Behörden
die auch weitestgehend heute noch geltenden
Sicherheitsstands umgesetzt, die vor allem Abstand,
Hygiene und Kontaktdatenerfassung für eine mögliche Nachverfolgung waren“, blickt Steffen Marx
zurück. Für 2022 wurde ein umfangreiches Hygiene-

konzept erstellt,
das der Stadt vorliegt. Die finale
Abstimmung einzelner
Punkte
werde kurzfristig
erfolgen
und
dann
entsprechend kommuniziert.
Seit dieser bislang
letzten
Auflage
habe sich das
Messeteam um überwiegend telefonische Betreuung
der Aussteller gekümmert „und natürlich haben wir
an den Hygienekonzepten gefeilt und die eine oder
andere Optimierung vorgenommen.“ Er zeigt sich
optimistisch, dass die Durchführung sinnvoll möglich
ist

Passend zum Thema Barrierefreiheit präsentieren
sich auch Anbieter neuer Wohnformen und technischer Hilfsmittel, Pflegedienste, Sozialverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Handwerksspezialisten und
viele mehr.

Innovative Themen
Auch bei den Ausstellern gebe es wieder Zuversicht,
was sich dadurch zeige, dass mittlerweile wieder
Anmeldungen beim Veranstalter eingehen. Die Ausstellersuche wurde intensiviert, so Marx, das Publikum dürfe sich auch auf neue Aussteller und innovative Themen freuen. „Als Beispiel nenne ich hier mal
das Thema Immunsystem oder auch psychische
Gesundheit. Themen also, die durch die Erfahrungen
der letzten anderthalb Jahre an Bedeutung gewonnen haben.“
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Gesundheitsmesse Franken Aktiv und Vital
Datum:

11.-13. März 2022
Direktsäfte aus reifen Früchten von
Streuobstwiesen der Fränkischen Schweiz.

Kontakt:
Telefon:

09 51 - 18 07 05 00

Homepage: www.franken-aktiv-vital.de

In allen gut sortierten Getränkeund Lebensmittelmärkten erhältlich!
Obstgroßmarkt Fränkische Schweiz e.G.
Trattstraße 7· 91362 Pretzfeld
www.obstmarkt-pretzfeld.de
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„Ein Wochenende für Ihre Gesundheit“ ist die Messe
überschrieben, deren Präsentator, das Universitätsklinikum Erlangen, auch wieder auf großer Fläche
vertreten ist sich mit Ärzten und Pflegekräften aus
verschiedenen Kliniken und Abteilungen an der
Messe beteiligt. In Vorträgen und Präsentationen
informieren die Gesundheitsexperten, wie man
Krankheiten vorbeugt, erkennt und behandelt.
Schwerpunkt Kinder und junge Familien

In den jüngsten Gesprächen mit Ausstellern erlebt
Steffen Marx eine zunehmende Aufbruchstimmung,
„da Messen ja tatsächlich eine erfolgreiche
Geschäftsplattform sind und es viele Firmen gibt, die
fast ausschließlich dort ihr Geschäft machen. Trotz
allem werden einige Firmen ihre Entscheidung erst
zu einem späteren Zeitpunkt treffen, wenn weitere
Erkenntnisse vorliegen. Wichtig ist, dass unsere Aussteller durch die Verlegung keinen Schaden erlitten
haben und uns als Veranstalter und vertragstreuen
Geschäftspartner schätzen.“

Gerade für Kinder ist es notwendig gesund aufzuwachsen. Eltern können sich auf der Gesundheitsmesse zu Bildung, Ernährung, Erholung, Sport, Freizeit sowie Inklusion fachkundig informieren.
Beratung gibt es auch für ADHS-Erkrankte und zu
schulischer Förderung. Gesunde Ernährung, ein passendes Immunsystem und Bewegung sind ebenso
Themen der Aussteller.

Text: Manuel Werner,
Fotos (alle aus dem Jahr 2019): Steffen Marx
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