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EVR knackt Punkterekord
Regensburg (xbs).Die beeindruckende Serie des EV Regensburg
geht weiter. Die beiden Siege am vergangenenWochenende ge-
gen Klostersee und Deggendorf erweiterten nicht nur die Serie
auf jetzt 29 Siege in Folge, sondern bescheren demVerein auch
einen neuen Punkterekord. Mit 104 Zählern haben die Schütz-
linge von Chefcoach Doug Irwin in 36 Partien bereits einen
Punktmehr sammeln können als der bisherige Rekordhalter
Selb in der Saison 2013/14 in 44 Spielen. Am kommenden Frei-
tag geht es für den EVR nach Landshut und am Sonntag kommt
der Tabellenzweite aus Bayreuth in die Donauarena. Los geht es
um 18 Uhr. Foto: Nickl
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Weltmeister im Anflug

Es ist die Transfermeldung des noch jungen Jahres:
Fußballweltmeister Klaus Augenthaler wird aller Voraussicht nach
neuer Trainer des Siebtligisten SV Donaustauf. Für Donnerstag hat
der Bezirksligist eine Pressekonferenz anberaumt – die Vorstellung
des 58-Jährigen gilt als sehr wahrscheinlich. Damit bekommen die
großen Pläne des neuen Sponsors, den SV in die Regionalliga zu
führen und damit zur dritten Fußballmacht in der Oberpfalz zu
machen, ein bekanntes Gesicht und ein Zugpferd. Man darf
gespannt sein, was sich da im beschaulichen Donaustauf in den
kommendenWochen undMonaten entwickelt.

Beim Challenge
Regensburg bietet
derMZ-Einstei-
gertriathlon kur-
ze Strecken für
Anfänger.

Ein Triathlon für jedermann

Regensburg. Rund 1500 Sport-
ler werden am 14. August zum
Start des ersten Challenge Re-
gensburg am Guggenberger See
erwartet. 226 Kilometer liegen
dann vor den Athleten, 3,8 da-
von werden geschwommen, 180
per Rad zurückgelegt und am
Ende ein Marathon mit knapp
über 42 Kilometern gelaufen.
Die meisten Starter werden
„sehr gut trainierte Hobbyathle-
ten“ sein, erklärt Organisations-
leiter Tom Tajsich. Außerdem
freut sich der Organisator auf
zahlreiche Profis, die den Chal-
lenge Regensburg in ihr Wett-
kampfprogramm aufgenom-
men haben. Ein ganz besonde-
res Erlebnis wird dieser erste
Challenge Regensburg auch für
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300 Amateure werden, die bis-
lang noch keine oder nur wenig
Triathlonerfahrung sammeln
konnten. „Beim MZ-Einsteiger-
triathlon kann jeder mitma-
chen, der körperlich gesund ist
und eine gewisse Grundfitness
mitbringt“, erklärt Tajsich. 300
Meter Schwimmen im Guggen-
berger See, 18 Kilometer mit
dem Rad hinein nach Regens-
burg und abschließende drei
Laufkilometer durch die Re-
gensburger Altstadt lauten die
Rahmendaten für dieses Event –

alles auf den Originalstrecken
des Challenge. Das macht die-
sen Lauf besonders attraktiv.
„Der Einsteigertriathlon wird
zeitlich so getaktet, dass die An-
fänger nicht mit den Challenge-
teilnehmern kollidieren, aber je-
der Teilnehmer, egal ob Profi
oder Anfänger, die tolle Stim-
mung von Tausenden von Fans
an den Strecken genießen
kann“, erklärt Tajsich das Kon-
zept. Der Zieleinlauf für die er-
folgreichen Jedermänner befin-
det sich am Neupfarrplatz und

bietet einen spektakulären Rah-
men für das erste Triathlonfi-
nish der Karriere.
Und weil beim Einsteigertriath-
lon der Spaß an erster Stelle
steht, wird es auch keine offizi-
elle Zeitnahme geben. Aller-
dings heißt das nicht, dass die
Sportler ins kalte Wasser ge-
schmissen werden. Regensburgs
Profitriathletin und Challenge-
organisatorin Sonja Tajsich hat
bereits ein Trainingsprogramm
zusammengestellt, in dem ne-
ben Laufen, Schwimmen und
Radfahren auch Dinge wie das
Wechseltraining auf dem Pro-
gramm stehen. Los geht das
Trainingsprogramm am 12. Mai
um 18.30 Uhr mit einem Info-
abend. 50 Plätze stehen für den
Kurs mit insgesamt 16 Termi-
nen zur Verfügung. Der MZ-Ein-
steigertriathlon hat dann eine
Teilnehmerobergrenze von 300
Personen. Die Plätze werden je-
weils nach der Reihenfolge des
Eingangs der Anmeldungen ver-
geben.
!Weitere Infos und Anmel-
dung sowohl für den Challenge
als auch für den MZ-Einsteiger-
triathlon gibt es auf www.chal-
lenge-regensburg.com.

Beim MZ-Einsteigertriathlon können sich 300 Amateure den ver-
kürzten Schwimm-, Rad- und Laufstrecken stellen.

Foto: Challenge Regensburg

EVR-Topscorer fällt aus
Regensburg (rs).Wie der EV Regensburg bekannt gegeben hat, fällt
Nikola Gajovsky, der Topscorer der Regensburger und bester Scorer
der Liga, mindestens bis zum Ende der Hauptrunde aus. Gajovsky
zog sich im Spiel gegen Klostersee eine Verletzung amMeniskus zu
undwird noch dieseWoche operiert. Von Vereinsseite hofft man,
auf den Tschechen bereits zu Beginn der Play-offs wieder zurück-
greifen zu können.

Lappersdorf (xan). Auf dem
Weg zu Martin Seitz, dem eh-
renamtlichen Fußballtrainer
des Fußballkurses der Lebens-
hilfe, platzt es aus Markus Lai-
ner, genannt „Mucki“, voller
Stolz heraus: „Wir sind Vierter
geworden, in Barcelona“, und
dabei strahlt der junge Mann
über das ganze Gesicht. Mit sei-
nen Teamkollegen, die allesamt
in den Werkstätten der Lebens-
hilfe arbeiten, haben sie sich
den Erfolg hart erkämpft. „Wir
trainieren immer fleißig und
nun haben wir den Sieg heimge-
bracht“, sagt er. Und dabei spart
Markus nicht mit Lob für das

Lebenshilfe erfolgreich in Spanien / Ein Heimturnier wird organisiert

Fußball als verbindendes Element

ganze Team, für das besondere
Engagement von Trainer Martin
Seitz, für die Betreuer, die mitge-
flogen sind, und auch für den
Markt Lappersdorf, der den Aus-
flug erst ermöglicht hat. „Ohne
den Inklusionspreis der Markt-
gemeinde Lappersdorf, die vie-
len privaten Spenden, den uner-
müdlichen Einsatz von Josef
Schmidmeister sowie die Unter-
stützung von unserem Chef Jo-
hann Halbritter hätten wir die-
ses besondere Fußballturnier
gar nicht bestreiten können“, er-
klärt Seitz. Seit genau 20 Jahren
trainiert der Heilerzieher mit
seinen Jungs. „Dass wir einmal

so ein tolles Turnier spielen
würden, hätten wir auch nicht
gedacht!“ Eigentlich waren alle
Sieger beim international be-
setzten Turnier in Barcelona.
Europaweit ist dieses Turnier
fürMenschenmit Handicap ein-
malig. Nun plant Martin Seitz
ein Turnier mitten in Lappers-
dorf. „Unser Fußballturnier un-
ter demMotto ,DasWunder von
Lappersdorf‘ wird mit 20 Mann-
schaften aus verschiedenen
Werkstätten und Ehrenamtli-
chen aus den umliegenden Ge-
meinden an zwei Tagen, am 19.
und 20. März, stattfinden. Alle,
die sich für den Sport interessie-
ren oder auch einfach so mitju-
beln und eine einzigartige At-
mosphäre erleben wollen, sind
willkommen“, sagt er. Integrati-
on findet in den Werkstätten
der Lebenshilfe schon seit Jahr-
zehnten auch auf dem Fußball-
feld statt. Und das Turnier auf
dem heimischen Platz wird ei-
nen weiteren Beweis für die In-
tegrationskraft des Fullball-
sports liefern.Die Freude am Spiel eint Fußballer aller Nationen. Foto: Seitz
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