
STIMMEN VON DER SCHWANDORFER SPORT-GALA 2018

Anna-Lisa Lippert:Vomersten Platz
beimMZ-Awardwar ich sehr überrascht
und freuemich riesig.Dieser Preis
sporntmich natürlich an.DenAbend
finde ich sehr gelungen.

Sabine Fischer:Seit zehn Jahren spiele
ich Tischtennis bei der DJKEttmannsdorf.
Mir gefällt die Vielseitigkeit. Ich habe schon
andere Sportarten probiert, bin aber beim
Tischtennis geblieben.

Dr. Simone Diermeier-Daucher: Ich
schwimme, seit ich sechs bin, also seit ich
es gelernt habe.Meine liebste Disziplin ist
das Rückenschwimmen.Man hat imWas-
ser viel Bewegungsfreiheit, das gefälltmir.

Lena Betzlbacher: Ich freuemich sehr
über den zweiten Platz beimNachwuchs-
Award. Ich bin achtfacheOberpfalzmeiste-
rin beimSchwimmclubSchwandorf und
bereitemich jetzt auf den Triathlon vor.

RebeccaWalzer:Seit fünf Jahrenmache
ichCountryWestern Tanzsport bei den Lu-
ckyliners.Vor allemgefälltmir dabei die
Verbindung von Sport undSpaß.Mein Ziel
ist,DeutscheMeisterin zuwerden.

Katrin Eichinger:Unser Cabaret-Teamder
Luckyliners hat den ersten Platz desMZ-
Awards bekommen.Daswar eine große
Überraschung und Freude,wie auch der
Erfolg bei der DeutschenMeisterschaft.

Katrin Fehm: Es ist ein sehr gelungener
Abend, eine guteMischung aus Ehrungen
undShow-Elementen.Manwar immer ge-
packt und gefesselt und ich bin froh,dass
ich hier sein darf.

Ann KatrinWittmann:MeineKlasse
derMädchenrealschule St. Josef ist in
Berlin DeutscherMeister imTischtennis
der Schulen geworden, und imVorjahr
Vizemeister. Ich bin sehr stolz auf sie.

krobatik, Tanz, gewagte Salti auf dem
Fahrrad und ein berührender Kunst-
turn-Auftritt eines Rollstuhlfahrers und
seiner Partnerin – auch dieses Mal ließ
das glanzvolle, spektakuläre Rahmen-
programm bei der Sport-Gala am Freitag-
abend in der SchwandorferOberpfalzhal-
le keineWünscheoffen.

Einer der absoluten Höhepunkte war
die Show von „Fate Fusion“, das erste
Rollstuhl-Partnerakrobatik-Duo in
Deutschland. Nach einem Motorradun-
fall ist Christian Groth gelähmt – aber
keineswegs bewegungsunfähig. Bei ei-
nem Ball des Sports in Niedersachsen
hatte er Michelle Dziony kennengelernt,
und bald entwickelte sich eine enge
Freundschaft. Atemberaubend war die
Aufführung, mit der das Duo darauf auf-
merksam machen will, dass auch Men-
schen mit Handicap alles schaffen kön-
nen, was sie wollen, und dass das Leben
noch viele Möglichkeiten für sie bereit-
hält –manmüsse sie nurnutzen. Ein lan-
ger stehender Applaus der Zuschauer in
der Oberpfalzhalle war der Lohn. Chri-
stian Groth hat sogar schon an den Para-
lympics im Eishockey teilgenommen,
wieMatthias Koch, der die Sport-Gala zu-
sammenmit ArminWolf moderierte, er-
zählte.

Spektakuläre Trial-Stunts

Zwischen den Ehrungen der insgesamt
143 Sportler wurden die Gäste mit
Show-Acts bestens unterhalten. Spekta-
kulär waren die Trial-Stunts von Andi
Schuster auf seinem Mountainbike. Mit
diesem sprang er sogar über Oberbürger-
meister Andreas Feller, der sichwagemu-
tig auf den Boden der Halle gelegt hatte.
Der Regensburger kann sein Rad milli-

metergenau steuern, aus dem Stand über
Hindernisse springen und punktgenau
landen. Doch auch ruhige, elegante Dar-
bietungen wurden bei der Sportgala ge-
zeigt. Weil Tanzen „die schönste Art“ sei,
um Emotionen zu zeigen, wie Matthias
Koch in seiner Anmoderation sagte, tra-
ten Paare des TSV Schwandorfmit einem
Medley aus Standard- und Lateintänzen
auf. Allerdings gebe es im Verein mehr
Tänzerinnen als Tänzer – dabei sei es
doch ein Sport für beide Geschlechter.
„Männer, traut euch!“, forderte Koch auf,
und die Paare demonstrierten eindrucks-
voll,wie viel SpaßTanzenmachenkann.

Glamour mit „Glamour“

Tradition ist mittlerweile schon der Auf-
tritt derGruppe „Glamour“ aus der tsche-
chischen Partnerstadt Sokolov, die samt
Bürgermeister gekommen war. Mit ihrer
ausgefeilten, abwechslungsreichen Cho-
reographie begeisterten die Tänzerinnen.
Sie ließendie 1980er Jahremit „Flashdan-
ce“wieder aufleben.

Komik, Tempo, Akrobatik – das zeigte
die Gruppe „Walhalla Acrobats“ aus Do-
naustauf. Mit viel Witz und auch Kön-
nen wirbelten die jungen Männer in Le-
derhosen bei ihrer waghalsigen Show
über die Bühne und erzählten die Ge-
schichte eines Touristen beim Fensterln.
Die Trampolin-Gruppe besteht aus akti-
ven Leistungsturnern von 14 bis 40 Jah-
ren – und man merkt ihnen den Spaß
unddie Leidenschaft für ihrenSport an.

Nach der gelungenen Sport-Gala wa-
ren die Gäste zu einem Stehempfang ein-
geladen. Die Johanniter hatten Wiener
und Getränke vorbereitet. Im Foyer
konnten sich Geehrte, Betreuer, Ehren-
gäste und Angehörige austauschen und
feiern. Die Verantwortlichen bedankten
sich bei den Sponsoren, ohne die dieser
Abend nicht möglich gewesen wäre. Mit
den Ehrungen wollen der Stadtverband
für Sport und die Stadt zeigen, welch ho-
hen Stellenwert der Sport in Schwandorf
besitze, sagte OB Andreas Feller. Das un-
terstrich auch die großeAnzahl der Besu-
cher in der voll besetzten Oberpfalzhalle,
darunter Gäste aus Politik und Wirt-
schaft, vonSportverbändenundSchulen.

Sport
macht
Spaß
Die spektakulären Darbietungen bei der
Schwandorfer Sport-Gala 2018 versetzen
Geehrte und Zuschauer in Staunen.

VON RENATE AHRENS

70 Kinder und Jugendliche freuten sich bei der Sportlerehrung am Freitagabend in der Oberpfalzhalle über Medaillen und Urkunden.

Ehrengast Katrin Fehm stand dem Vor-
sitzenden des Stadtverbands für Sport
bei der Preisverleihung zur Seite.

„
Wirmüssendie
großenTräume
unsererKindervon
Olympiaundvom
Profifußballweiter
unterstützen.“
THOMAS FINK
Vorsitzender des Stadtverbands für Sport

Die „Walhalla Acrobats“ bewiesen Humor.

Mountainbike-Profi Andi Schuster stoppt sein Sportgerätmillimetergenau.

Standing Ovations gab es für das Rollstuhl-Partnerakrobatik-Duo „Fate Fusion“.

Die Turner der Gruppe „Walhalla Acrobats“ aus Donaustauf wirbelten durch die
Lüfte.

Elegant ging es bei der Darbietung der
Tanzformation des TSV 1880 Schwan-
dorf zu.

73 erwachsene Sportlerinnen und Sportler wurden für ihre überregionalen Erfolge ausgezeichnet. FOTOS: DIETMAR ZWICK (13), RENATE AHRENS (4)

AKTUELL IM NETZ
Mehr Bilder!

Noch mehr Bilder sowie weitere Informationen zum Thema finden Sie bei uns im
Internet.
www.mittelbayerische.de/schwandorf

Wie sind Sie eigentlich zumKegeln
gekommen?

EineFreundinhatmichvor 15 Jahren
gefragt, ob ichmit zuder damals neuge-
bautenKegelbahn inFronberg gehe. Ich
bin die Einzige, die bei diesemSport ge-
blieben ist, denneshatmir vonAnfang
anviel Spaßgemacht.

Was ist das Schwierigste beim Ke-
geln?

Manbraucht viel Präzisionund steht
vor derHerausforderung,möglichst viel
zu treffen.Wir spielendieVollenund
müssendie Bilderwegspielen.

Wie schwer ist denn die Kugel?
Etwa zweieinhalbKilo. Es kostet

schonKraft und ist anstrengend,
schließlichdauert ein Spiel drei Stun-
den. Bekannte oder Freunde, dieKegeln
ausprobieren, haben immerMuskelka-
ter danach.

Kegeln Sie dennmit Freunden
oder der Familie hin und wieder
nur zum Vergnügen?

Ja, natürlich, abund zuamFreitag-
abend zumSpaß inMannschaften.Da-
bei gewinne ich auchnicht immer.

Machen Sie zusätzlich Ausdauer-
oder Kraftsport?

Ja, imFitnessstudio.

Sie waren BayerischeMeisterin.
War das ihr größter Erfolg?

Ja, daswar imTandem.Amliebsten

trete ich imEinzel an.Kegelnkannman
sowohl alsMannschaftssport als auch
imTandemoderEinzel betreiben.

Wie oft trainieren Sie?
Zweimal in derWoche, dazu sind von

SeptemberbisMärz amWochenende
die Punktspiele. Als nächstes sindwir
dazu inderNähevonErlangen. ImApril
beginnenwieder dieMeisterschaften.

Was ist ihr nächstes großes Ziel?
Wirwollenmit derMannschaft den

Aufstieg in die Bayernliga schaffen.

Heute haben Sie den ersten Platz
bei denMZ-Awards bekommen.
Waren Sie sehr überrascht?

Ichbin schondas vierteMal bei der
Sportgala dabei undnunhat es ganz
nachobengeklappt.Darüber freue ich
mich sehr.

INTERVIEW

AmKegelnhängtmein ganzesHerzblut

ANNA-LISA
LIPPERT
Sportlerin des
Jahres 2017
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