
SCHWANDORF. Der Tabellenletzte der
Bezirksoberliga Ostbayern ist am
Samstag der nächste Gegner für die
Handballdamen der HSG Nab-
burg/Schwarzenfeld. Anpfiff ist um 17
Uhrbei derHGAmberg.

An der Tabellensituation hat sich
für die Vilsstädterinnen seit dem letz-
ten Aufeinandertreffen der beiden
Mannschaften nichts geändert. Mit
nur sechs Punkten wird es für die Am-
berger schwerwerden, die Bezirksober-
liga zu erhalten. Selbst wenn die fünf
letzten Partien halbwegs positiv ver-
laufen, dürfte es für sie nicht mehr rei-
chen. Schon in der Vorrunde kamen
die Ambergerinnenmit dem schnellen
Spiel der HSG-Damen nicht klar. Mit
33:22 siegte die Söllner-Truppe zwar
klar, jedochwurdendurch individuelle
Fehler eigentlich zu viele Gegentore
zugelassen.

Zwar gestaltet sich das Angriffsspiel
der Vilsstädterinnen sehr flüssig und

schnell, imAbwehrverhalten aber sind
siemeist einenTick zu langsam.

Wenn die HSG-Damen weiterhin
ihre weiße Weste behalten wollen,
muss die Defensive am Samstag wie-
der sehr kompakt stehen. Nicht so vie-
le Gegentore wie imHinspiel zulassen,
sollte dieDevise sein.

Souveräne Vorstellung

Schon vergangenes Wochenende zeig-
ten sie sich, obwohl man gegen die SG
Rohr sehr dezimiert war, sehr souve-
rän. Man hat sich von der Spielweise
des Gegners nicht beeinflussen lassen.
Interessant dürfte an diesem Wochen-
ende auch die Begegnung zwischen
der SGNaabtal und der SG Regensburg
sein, denn bei einem Sieg des Tabellen-
dritten würden sich die HSG-Damen
anderTabellenspitze etwas absetzen.

Trainer Karl Söllner: „Wir sind in
der klaren Favoritenrolle. Das sollte
aber nicht heißen, dass wir nicht alles
geben müssen. Unser Kader wird wie-
der nicht komplett sein, der Rest der
Mannschaft dürfte aber trotzdem mo-
tiviert genug sein.“

Am Sonntag um 17 Uhr gastieren
die Damen I des HV Oberviechtach
2002 beim Tabellenzehnten der Be-
zirksoberliga, der SG Rohr/Pavelsbach.
Das Hinspiel konnten die Fichtenstäd-
terinnen mit 34:25 für sich entschei-

den. Die Gastgeberinnen aus dem
Landkreis Neumarkt belegen derzeit
den zehnten Rang, stehen damit drei
Plätze hinter dem HV Oberviechtach
undkonnten bisher sechs Zählerweni-
ger auf der Habenseite verbuchen als
dieHV-Akteure.Die SG spielt bisher ei-
ne Saison mit Höhen und Tiefen und
ist auf jeden Punkt, gerade in heimi-
scher Umgebung angewiesen. Es wird
also eine heiß umkämpfte Begegnung
in der Schulsporthalle Postbauer-Heng
für dieOberviechtacher geben.

Die HV-Damen sollten versuchen,
das letzte Spiel gegen die SG Naabtal
mit all seinen widrigen Umständen
aus denKöpfen zu bringen, umwieder

befreit aufspielen zukönnen. „Wirwis-
sen, was uns bei der SG erwartet und
werden darauf vorbereitet sein“, so die
Verantwortlichen des HV. Die Ober-
viechtacher Spielerinnen wollen wie-
der aus einer soliden Abwehrarbeit ins
Spiel finden, um dann ihr flexibles An-
griffsspiel aufziehen zukönnen.

Hohe Auswärtshürde für HVO

Ebenfalls am Sonntag ist die erste Her-
renmannschaft des HV gefordert. Um
16.30 Uhr gastieren die Schützlinge
von JanVetrovec undMario Baier beim
TB 03 Roding. In der Hinrunde konn-
ten die Rot-Schwarzen dem TB beim
32:32 einen Punkt abluchsen. Die Re-
genstädter verfügen über einen sehr
ausgeglichenen Kader, der in der Of-
fensive von allen Positionen Torgefahr
ausstrahlt. Aber auch die Abwehr der
Gäste zählt zu den Stärksten in der Be-
zirksliga. Nach den beiden verlorenen
Heimspielen gegen Neunburg und Re-
gensburg wartet also noch mal eine
Steigerung im Schwierigkeitsgrad auf
dieHV-Aktiven.

In den bisherigen Begegnungen der
Spielzeit 2019/2020wechselten sich in-
nerhalb kürzester Zeit Licht und Schat-
ten in denAktionen derHV-Herren ab.
DiesenUmstand sollteman nachMög-
lichkeit beim vorletzten Auftritt in der
Spielzeit 2019/2020 vermeiden.

HSG ist haushoher Favorit
HANDBALL Spitzenreiter
will sich in Amberg kei-
ne Blöße geben. Die SG
Naabtal erwartet die SG
Regensburg zumVerfol-
gerduell.

Die HSGNabburg/Schwarzenfeld (in Schwarz) spielt beim BOL-Schlusslicht HG Amberg voll auf Sieg. FOTO: DIETMAR ZWICK

BOL-DAMEN

Tabellensituation: Die SGNaabtal
belegt fünf Spieltage vor Saisonen-
demit 27:7 Punkten den zweiten
Platz hinter derHSGNab-
burg/Schwarzenfeld (29:5) und vor
der SGRegensburg (25:9).

Ausblick:AmSamstag um 19Uhr
kommt es in derHalle des Johann-
Michael-Fischer-Gymnasiums in
Burglengenfeld zumSpitzenspiel
mit der SGRegensburg.

HANDBALL
FC Neunburg: Samstag, 19 Uhr, Heimspiel F Neun-
burg – TV 77 Lauf. Sonntag, 10.30 Uhr, Heimspiel
Herren II – HC Sulzbach II. Auswärts am Sonntag:
10 Uhr Minis in Cham, 10.50 Uhr D-männlich in
Oberviechtach, 14 Uhr C-weiblich beim HCWeiden,
14.30 Uhr Damen II bei HG Hemau/Beratzhausen
II, 16 Uhr A-weiblich beim SVObertraubling.

FUSSBALL
SG Ettmannsdorf/Haselbach/Schwandorf:
Samstag, 14.30 Uhr: Vorbereitungsspiel der A-Juni-
oren bei der SG Katzdorf/Klardorf; Sonntag, 14
Uhr: Vorbereitungsspiel der B-Junioren gegen JFG
Oberpfälzer Wald (FC-Platz) (spa)

SV Haselbach: Sonntag, 14 Uhr: Vorbereitungs-
spiel der 1. Mannschaft beim VfB Mantel (spa)

SV Leonberg: Sonntag, 16 Uhr: Vorbereitungsspiel
der 1. Mannschaft gegen den TSVKlardorf

WACKERSDORF. Die erste Herren-
mannschaft des TV-Handballer reist
am Sonntag zum TS Herzogenaurach.
Während dieGastgeber ausMittelfran-
ken (29:1 Punkte) auf dem bestenWeg
sind, den „Betriebsunfall Bezirksliga“
umgehend zu korrigieren, hofft der
Aufsteiger auf den Verbleib in der
zweithöchsten Spielklasse des Bezirks
Ostbayern. Die Chancen auf den Klas-
senerhalt stehen für das Team von
Trainer Christof Heiduk mittlerweile
sehr gut: Der TV (12:18 Punkte) hat sie-
ben Zähler in der Rückrunde geholt
und drei Spieltage vor Saisonende drei
Punkte Vorsprung auf den Tabellen-
achten HC Forchheim II. Das müsste
eigentlich schon jetzt den Klassener-
halt bedeuten, doch im Falle des zu-
mindest theoretisch noch möglichen
verschärften Abstiegs aus der Landesli-
ga schaden weitere Punkte oder Nie-
derlagen der Konkurrenz sicher nicht.
In Herzogenaurach hängen die Trau-
ben aber sehr hoch – und angesichts
der 18:35-Niederlage im Hinspiel auch
wohl zu hoch. Christof Heiduk fordert
von seinem Team, sich deutlich besser
als im Hinspiel zu verkaufen, damit
das in den vergangenenWochenmüh-
sam aufgebaute Selbstvertrauen nicht
nach einer weiteren Klatsche gegen
den unbesiegten Spitzenreiter gleich
wieder beim Teufel ist. Anwurf ist um
16.30 Uhr in der Gymasium-Sporthal-
le. (aro)

HANDBALL

TV fordert den
Tabellenführer
Herzogenaurach

ETTMANNSDORF. ZweiWochennach
derNiederlage in Fürstenfeldbruck
tritt die erste Tischtennis-Damen-
mannschaft derDJKEttmannsdorf am
Sonntagum13Uhr in eigenerHalle
gegendenTTCHSSchwarza an. In die-
semVergleich sinddieGastgeberinnen
derklare Favorit gegendenTabellen-
vorletzten aus demThüringerWald.
DerTTChat siebenPunkte auf dem
Kontoundkämpft gegendenAbstieg
aus derRegionalliga Süd.Ganz anders
stellt sichdie Situation für dieDJK-Da-
mendar. Rangdrei ist für das junge
Teamaller Ehrenwert. In eigenerHalle
wollen FranziskaBrickl,MilenaBu-
randt,KatrinBrickl,HannahEschen-
becher undAureliaRobandienächs-
tenPunkteholen, umdendrittenPlatz
zuverteidigen. (sho)

Pfreimder Spiel
gegen Bogen entfällt
PFREIMD.DasNachholspiel der SpVgg
PfreimdgegendenTSVBogen inder
Fußball-LandesligaMittemusste er-
neut abgesagtwerden.Grunddafür
sinddiewitterungsbedingten schlech-
tenPlatzverhältnisse auf demGelände
der SpVgg. Ein erneuterNachholter-
minwurdenochnicht angesetzt.

SPORT IN KÜRZE

DJK-Damenhaben
Schwarza zuGast

LEONBERG. Unter der Leitung von
Karl Faderl geht die Damenmann-
schaft des SVLeonberg in die Rückrun-
de. Nachdem Tobias Pirzer aus priva-
ten Gründen seinen Rücktritt verkün-
det hat, erklärte sich das SV-Urgestein
Faderl spontan bereit, die vakante
Übungsleiterposition zuübernehmen.

Sein Ziel ist, die zweite Saison in der
Bezirksoberliga im „gesicherten Mit-
telfeld“ zu verbringen. Die Vorausset-
zungen dafür sind gut. Nach einem
holprigen Start fand das Team immer
besser in die Saison und überwinterte
mit einem Punkt Rückstand auf den
Tabellenführer SC Regensburg II auf
demzweitenPlatz.

Für Faderl ist das allerdings kein
Grund, beruhigt zu sein. Die Gruppe
sei sehr ausgeglichen und jeder könne
jeden schlagen. „Jedes Spiel muss ein

Endspiel sein“, ist seine Ansage, wenn
es um die Motivation der Spielerinnen
geht. Bevor die Rückrunde am Sams-
tag, 4. April, um 17 Uhr beim SV Wil-

ting beginnt, stehen noch ein Trai-
ningslager und zwei Testspiele an. Der
erste findet zuhause gegen den TuS
Dachelhofen (Sonntag, 22 März, 13
Uhr) statt und der zweite dann beim
FC Oberviechtach-Teunz (Sonntag. 29.
März, 15Uhr).

Die zweite Mannschaft, beheimatet
in der Kreisliga 2 Schwandorf/Cham,
hat unter Jürgen Strobel das Ziel, am
Ende unter den ersten Dreien zu lan-
den. Bisher sieht es dafür gut aus,
punktgleich liegtmanhinter der SGSF
Weidenthal-Guteneck auf Platz zwei.

Strobel bekommt in der Rückrunde
Unterstützung von Alexander Ott als
neuen Co-Trainer.Mit Lisa Strobel und
Sabrina Sperl konnten außerdem zwei
aktive Spielerinnen als Betreuerinnen
gewonnen werden. In die Saison star-
tet das Team zuhause am Samstag, 4.
April, gegen die SGWeidenthal/SV Al-
tendorf/Gleirtisch. (bxh)

Mit neuemCoach in die Rückrunde
FUSSBALLDie Leonberger
Frauen bereiten sich auf
die Punktspiele vor.

Neu in der Frauenmannschaft des SV Leonberg sind: Anni Wagner, Karina
Wunderle, Pia Stadlbauer, Tina Feldmeier, Christina Betz sowie der neue Trai-
ner Karl Faderl (von links). FOTO: NORBERTWANNER
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