
C-Junioren suchen Nachwuchs
Sinzing (rs).Die JFG Kickers Labertal 06 sucht junge Fußballer zur
Verstärkung der C-Junioren (Jahrgang 2001/02). AbMittwoch, 2. De-
zember können Interessierte jederzeit zum Schnuppertraining vor-
beikommen. Die Trainingszeiten sind jedenMittwoch von 17 bis
18.30 Uhr in der Sporthalle der Schule Sinzing (außer in den Schul-
ferien). Um eine Anmeldung per E-Mail an langmantl@t-online.de
wird gebeten.

U21 in der Continental Arena
Regensburg (rs).Am Freitag, 13. November spielt die Deutsche
U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Aserbaid-
schan in der Continental Arena.Weitere Infos auf www.dfb.de
! Freitag, 13. November, 18 Uhr, Continental Arena

Interkulturelle Sportnacht
Regensburg (rs).Am Samstag, 14. November steigt in der Dreifach-
turnhalle in Königswiesen die „interkulturelle Sportnacht“. Dazu
eingeladen sind alle Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren. Der
Eintritt ist frei. Die Teilnehmer können einen ganzen Abend lang in
den drei Hallenteilen verschiedene Sportarten ausprobieren und da-
bei ein buntes Rahmenprogramm erleben. Unter anderemwird
Badminton, Parkour und einMinifußballturnier angeboten. Beson-
ders junge Flüchtlinge sind eingeladen, zusammenmit den Regens-
burger Jugendlichen einen sportlichen Abend zu verbringen. Ziel
der Veranstaltung ist es, allen Jugendlichen dieMöglichkeit zu ge-
ben, Regensburger Organisationen und Vereine kennenzulernen.
Als besonderes Highlight spielt die Band Colours ofWater. Beginn
der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Heidi Huber im Rockballett
Regensburg (rs). Seit Kurzem unterrichtet die Tänzerin, Trainerin
und Choreographin Heidi Huber beim Tanzclub Blau-Gold Regens-
burg. Die 26-jährige verbindet klassisches Ballett mit Rock- und
Popmusik. In der Saison 2014/15 war sie mit der Traumfabrik auf
Tournee und wurde letztes Jahr am Theater Regensburg engagiert.
Seit Herbst 2015 arbeitet sie imWeißen Rössl als choreographische
Assistentin und unterrichtet unter anderem Rockballett, Lyrical-
Jazz undModern-Jazz. Im Tanzclub Blau-Gold findet das Training
für Erwachsene jeweils mittwochs ab 19.30 Uhr statt, wobei ein Ein-
stieg jederzeit möglich ist.
!Weitere Informationen auf www.der-tanzclub.de

Tickets für EVR gegen Selb
Regensburg/Selb (rs). Für den EV Regensburg geht es nach der
Länderspielpause an diesemWochenende in der Oberliga weiter.
Am Freitag tritt das Team vonDoug Irwin bei den Tölzer Löwen an.
Für das Auswärtsspiel am Sonntag, 22. November bei den Selber
Wölfen empfiehlt der EVR seinen Fans die Tickets über den Ticket-
anbieter reservix zu kaufen, um langeWartezeiten an der Abend-
kasse zu vermeiden. Ab sofort wird ein entsprechender Link dieser
auf www.evregensburg1962.de platziert. Für die EVR-Fans sind die
Stehplatzbereiche in den Blöcken A und B freigeschaltet. Außerdem
kann der komplette Sitzplatzbereich in Block A gebucht werden.
Weitere Informationen zu Ticketpreisen und Stadionöffnungszei-
ten auf www.verselb.de.

Kunstrasen für den Nachwuchs
Regensburg (xbs). Es ist nicht mehr viel, was dem SSV Jahn Re-
gensburg zur offiziellen Zertifizierung als Nachwuchsleistungs-
zentrum (NLZ) des DFB fehlt. Mit demKunstrasenplatz am
Kaulbachweg soll noch in diesem Jahr ein weiteres Mosaikstein-
chen eingefügt werden. Aktuell werden die Kunstrasenbahnen
auf den Untergrund geklebt, anschließend wird der Platz mit
Sand und Granulat verfüllt. Auf dem künstlichen Grünwerden
künftig alle Mannschaften der Jahnschmiede, von der U9 bis
hoch zur U19 und bei Bedarf auch der U23, trainieren und spie-
len. Die Kosten für den Bau belaufen sich nach Vereinsangaben
auf einen hohen sechsstelligen Betrag, der größtenteils von ei-
nem, dem Jahn zugeneigten Gönner getragen wird. Nähere An-
gaben zur Identität des Unterstützers wollte der Verein bislang
nicht machen. Foto: Schmidt

Von Bastian Schmidt
bastian.schmidt@rundschau-mail.de

Wer findet die Konstanz?

Der Jahn verliert – und keiner nutzt es aus. In der Regionalliga
Bayern punkten die ambitionierten Vereine weiterhin fast im
Gleichschritt. Verliert der eine, gewinnt auch von den anderen
vermeintlichen Spitzenteams keines. Verlassen sollte man sich aus
Jahnsicht allerdings nicht mehr allzu lange auf diese Schwäche der
Konkurrenz. Gerade der FC Bayern hat das Potenzial konstant
punkten zu können und wenn es soweit ist, wäre ein kleines
Polster sicher nicht das Schlechteste.

Der Jahn verliert
in Aschaffenburg,
behält aber vier
Punkte Vor-
sprung. Trainer
Brand hofft auf
Verstärkungen in
derWinterpause.

Brand: „Wir werden liefern“

Regensburg. Die 0:4-Niederlage
des SSV Jahn Regensburg im
Auswärtsspiel bei Viktoria
Aschaffenburg am vergangenen
Wochenende war das schwächs-
te Spiel des Tabellenführers in
der laufenden Saison. „Da haben
wir alle, das Trainerteam mit
eingeschlossen, unsere Leistung
nicht abgerufen. Das war
schlecht“, ärgerte sich Trainer
Christian Brand noch Anfang
derWoche über den Auftritt sei-
nes Teams. Nach dem gelunge-
nen Saisonstart, mit zehn unge-
schlagenen Spielen in Folge,
scheinen sich die Gegner auf
den Jahn eingestellt zu haben.
Deutlich schwächer einge-

Von Bastian Schmidt

schätzte Teams, wie die Aufstei-
ger aus Rain und Aschaffen-
burg, wurden schon zu Stolper-
steinen für den Jahn. Besonders
in der Fremde, ohne die durch-
schnittlich 8000 Zuschauer in
der Continental Arena im Rü-
cken, scheint der Jahn nicht
mehr gewinnen zu können. Ein
Motivationsproblem sieht
Brand nach nur zwei Punkten
aus den letzten fünf Auswärts-
partien allerdings nicht. „Ich ha-
be das mit den Spielern bespro-
chen. Natürlich ist es toll, vor ei-
nem großen Publikum zu spie-
len, aber jeder weiß, dass er in
jedem Spiel 100 Prozent geben

muss. Wenn das ein Spieler
nicht verstehen würde, wäre er
bei uns fehl am Platz.“ In erster
Linie gehe es jetzt darum, sich
wieder auf die Grundtugenden
zu besinnen und weniger Fehler
zu machen. „Wir müssen uns
die Sicherheit wieder holen,“ so
der Trainer.
Die ersten „Brand raus“-Rufe der
nach Aschaffenburg mitgereis-
ten Fans wollte der 43-Jährige
nicht kommentieren, appellier-
te aber grundsätzlich an das Re-
gensburger Umfeld, auch in die-
ser Phase der Saison einen küh-
len Kopf zu bewahren. „Ich ver-
stehe die Angst der Leute, aber

wir müssen unser Leistungsver-
mögen richtig einschätzen. Wir
arbeiten jeden Tag hart und uns
fällt nichts in den Schoß.“ Tabel-
lenplatz eins mit weiterhin vier
Punkten Abstand auf Platz zwei
spricht bislang eine klare Spra-
che für die geleistete Arbeit. Da-
mit aber der erhoffte direkte
Wiederaufstieg in die dritte Liga
realistisch bleibt, sieht Brand
noch Nachholbedarf im Kader.
„Damit wir unsere Ziele errei-
chen können, brauchen wir si-
cherlich noch einen weiteren
Stürmer. Wir werden uns in der
Winterpause verstärken, um die
Qualität zu erhöhen und damit
insgesamt breiter aufgestellt zu
sein“, so Brand. Die Mannschaft
habe einen „super Charakter“,
allerdings können verletzte
Stammkräfte, wie zuletzt in
Aschaffenburg Oliver Hein und
Kolja Pusch, einfach nicht ad-
äquat ersetzt werden. Kurzfris-
tig erwartet der Trainer für das
anstehende Heimspiel am Sonn-
tag um 14 Uhr gegen die Reserve
des FC Ingolstadt eine Reaktion
seiner Spieler. „Wir sind Tabel-
lenführer und haben den An-
spruch zu gewinnen. Wir wer-
den uns 1000-prozentig anders
präsentieren, als in Aschaffen-
burg.Wir werden liefern.“

Die Jahnspieler stellen sich nach der Niederlage mit hängenden
Köpfen den Fragen der mitgereisten Fans. Foto: xjg
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Abensberg (rs). In der Josef-
Stangelmeier-Halle des TSV
Abensberg fanden vergangenen
Samstag die Adidas Open, ein
Wettkampfturnier im Brasilia-
nischen Jiu-Jitsu (BJJ) und Grap-
pling, statt. Das Brasilianische
Jiu-Jitsu ebenso wie das Grap-
pling ist ein Wettkampfsport,
der seinen Schwerpunkt auf
dem Boden hat. Insgesamt wa-
ren 220 männliche und weibli-

Jiu-Jitsu in Abensberg
Regensburger stellen stärkstes Team

che Wettkämpfer gemeldet. So-
gar aus Brasilien reiste ein Teil-
nehmer an. Die Fight Fusion
Academy Regensburg überzeug-
te auf ganzer Linie und holte
sich zehn Gold-, acht Silber- und
sechs Bronzemedaillen. Kein an-
deres Team konnte mit so vielen
Medaillen aufwarten und so si-
cherte sich die Fight Fusion Aca-
demy die Teamwertung und den
Preis für das beste Team.

Fight Fusion überzeugt bei den Adidas Open. Foto: Roel Fleuren

Flüchtlinge nehmen am Parkour-Jam teil

Parkour zeigt Flagge

Regensburg (rs). Unter dem
Motto „stark sein, um nützlich
zu sein“ veranstaltete der Par-
kourverein Parkour Regensburg
e. V. den zweiten interkulturel-
len Parkour-Jam. Auch dieses
Mal kamen zahlreiche Besucher
in die Turnhalle des Von-Mül-
ler-Gymnasiums, um die aufge-
bauten Parkourhindernisse zu
nutzen und sich Tipps und
Tricks bei Parkourtechniken ge-
ben zu lassen. Besonderes Au-
genmerk wurde auf die Teilhabe
von Flüchtlingen gelegt. Das
Team von Parkour Regensburg

leitete kostenlose Parkourkurse
für über 40 unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge aus Re-
gensburger Erstaufnahmeein-
richtungen. „Wir wollten eine
Plattform schaffen, bei der wir
mit Hilfe von Parkour, sprachli-
che und kulturelle Grenzen
überwinden“, so Max Rieder,
erster Vorsitzender des Vereins.
Dies scheint auch gelungen zu
sein. Aufgrund der hohen Reso-
nanz plant der Verein auch in
den kommenden Ferien das Ver-
anstaltungsformat „Interkultu-
relle Parkour-Jam“ fortzuführen.

Es wurde gemeinsam trainiert. Foto: Parkour Regensburg e.V.

Amateure aus acht Nationen im Paulanercup
Im „Spiel ihres Lebens“ schlagen sich die Freizeitkicker aus der ganzen Welt achtbar

Regensburg (xbs). 12200 Zu-
schauer haben am Montag-
abend das Finale des Paulaner-
cups zwischen der internationa-
len Paulaner-Traumelf und dem
FC Bayern München live in der
Continental Arena verfolgt.
Weltweit hatten sich über
40000 Amateure für eine Partie
gegen den deutschen Rekord-
meister beworben. Schlussend-
lich standen Amateure aus acht
Nationen auf dem Rasen der Re-
gensburger Arena und zogen
sich mit 1:6 durchaus achtsam

aus der Affäre, wobei das Ergeb-
nis wirklich nur zweitrangig
war. „Es ging um den Spaß. Und
den hatten wir heute alle“, er-
klärte ein euphorisierter Justin
Gardiner aus den USA nach dem
Spiel. Der Südtiroler Peter Mair
erzielte den umjubelten Treffer
für die Traumelf. Bei den Bayern
standen zahlreiche Stars wie
Thomas Müller und Manuel
Neuer in der Startformation.
Auch die Rekonvaleszenten Jan
Kirchhoff und Holger Badstuber
sammelten Spielpraxis.Peter Mair erzielt den Treffer für die Amateure. Foto: Schmidt
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