
E-Jugend der VG Sulzbach-Rosenberg wird Zweiter bei der 

Oberpfalzmeisterschaft in Weiden 

Mit einer überzeugenden Leistung qualifizierte sich die E-Jugend für die Teilnahme an der 

Nordbayerischen Meisterschaft 

(bhi) Der erste Schritt ist getan, denn am Wochenende musste sich die U13 der VG Sulzbach-
Rosenberg bei den Bezirksmeisterschaften nur dem Team aus Regenstauf beugen und 
belegte am Ende einen ungefährdeten zweiten Platz. 

Nach dem Ende der Kreismeisterschaften, bei der die beiden Teams aus der Herzogstadt die 
Plätze 1 und 2 belegten, reiste man als Mitfavorit nach Weiden, wo man auf die Vertreter aus 
den südlichen Landkreisen traf, namentlich der TSV Falkenstein, der FC Miltach und der 
TB/ASV Regenstauf. In den Gruppenspielen gab es keinerlei Probleme, jeweils klare 2:0-
Sioege einzufahren und so hatte man sich direkt für das Finale qualifiziert, wo die 
Ausnahmetalente aus Regenstauf warteten. 

Anfangs gab es zwar noch einigen Respekt gegenüber dem scheinbar übermächtigen Gegner, 
doch je länger das Spiel dauerte, um so besser kamen die Mädels von Trainer Bernhard Hirsch 
ins Spiel und kämpften sich Punkt für Punkt heran. Leider machte man beim stand von 21:23 
zwei vermeidbare Fehler und musste den Satz abgeben, doch im Prinzip hatte man ja noch 
alle Chancen. Allerdings verschliefen die Spielerinnen um Kapitänin Denise Tuchan den 
Beginn des zweiten Satzes komplett und viel zu schnell lag man mit 7:16 im Hintertreffen. Da 
halfen dann auch kein Wechsel und keine Auszeit mehr und man verkaufte sich mit 9:25 
deutlich unter Wert. 

Trotzdem aber kann man guten Mutes in Richtung der Nordbayerischen Meisterschaft am 10. 
und 11. März blicken, wo man sich wie im letzten Jahr mit den Vertretern aus Ober-, Unter- 
und Mittelfranken messen darf. Entscheidend wird auch hier das Abschneiden in der Vorrunde 
sein, um sich eine gute Ausgangsposition für die Platzierungs- und Finalspiele zu sichern. 
Natürlich hoffen alle auf eine erfolgreiche Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft, die 
Mitte Mai stattfinden wird. 

 

 

Das Bild zeigt: 

Vordere Reihe v. li.: Trainer Bernhard Hirsch, Annika Haller, Denise Tuchan. 

Hintere Reihe v. li.: Julia Schindler, Lilli Pöllinger, Mathilda Rother, Vanessa Müller und Sophia 
Fruth. 
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