
Zum Thema „Vernachlässigung der
kleinen Fußballvereine in der Zeit
der Corona-Krise“ erreichte die Re-
daktion folgende Leserzuschrift:

Ich bin schon jahrzehntelang Mit-
glied des Bezirksligisten SC Katzdorf
und dort auch in ehrenamtlicher
Funktion tätig. Die derzeitige Situation
aufgrund der Corona-Krise beschäftigt
mich schon einige Zeit. Dies deshalb,
weil ich der Meinung bin, dass die
„kleinen Vereine“ von der Regierung
als auch vom Bayerischen Fußballver-
band imGegensatz zudenhöherklassi-
gen Vereinen, sprich erste, zweite und
dritte Liga, enorm vernachlässigt wer-
den. Dies zeige insbesondere darin,
dass bei den Amateuren monatelang
kein Trainingsbetrieb, keine Punkt-
spiele und kein Sportheimbetrieb
stattfinden durften. Ich fragemich des-
halb, wie ein kleiner Verein wie der SC
Katzdorf als auch andere Vereine in
dieser Situation überhaupt überleben
können.

Dies zeige sich insbesondere bei der
finanziellen Situation, denn die Verei-
ne sind ja ohne Einnahmenundhaben
jedoch die monatlich laufenden Kos-
ten zu tragen. Hinzu kommen noch
die Abgaben an den Bayerischen Lan-
dessportverband, die zum Beispiel
beim SC Katzdorf bei 510 Mitglieder
im Jahr 2600 Euro betragen.Das bedeu-
tet etwa fünf Euro pro Mitglied im
Jahr. Mein Vorschlag wäre, diese Abga-
ben für zwei Jahre auszusetzen, um
wenigsten vondenbelastendenKosten
herunter zu kommen. Eine wichtige
Einnahmequelle für den SC Katzdorf
waren bei den Heimspielen die Ein-
trittsgelder, der Verkauf von Geträn-
ken und Bratwürstl sowie die Einnah-
men des Sportheimbetriebes. Schon
fast vier Monate fehlen jetzt diese fi-
nanziellenMittel, die für das Fortbeste-
hen des über 50-jährigen Vereins SC
Katzdorf, aber auch für die übrigen
„kleinen“Vereine, sehrwichtig sind.

Ich bin schon derMeinung, dass die
gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der
Corona-Pandemie aus gesundheitli-
chen Gründen eingehalten werden
müssen. Ich frage mich aber, wieso die
höherklassigen Vereine schon seit Mo-
naten wieder spielen dürfen und ent-
sprechende Einnahmen kassieren. Au-
ßerdem fehlen mir genauere Angaben
von staatlicher Seite über dasAbhalten
der Trainingseinheiten wie Gruppen-
bildungen oder Kontaktverbot. Die
Idee oder Planung für das Sportjahr
2021 einen Ligapokal mit allen Ama-
teurvereinen durchzuführen, ist für
mich absurd, hier kommenwieder kei-
ne Einnahmen für dieVereine. Ein Pro-
blem für mich ist die Tatsache, dass
sich die Nachwuchsspieler von den
Schülern bis zu den Jugendlichen vom
Verein nach und nach entfernen und
somit den Fortbestand des jeweiligen
Vereins in Frage stellen. Ich würde mir
wünschen, dass meine Vorschläge und
Anregungen von den verantwortli-
chen Stellen entsprechend zur Kennt-
nis genommenunddiskutiertwerden.
Otto Haneder, Teublitz

LESERBRIEF

Der BFV lässt die
kleinenVereine
im Stich

BURGLENGENFELD. Nun durften end-
lich auch die Athleten der U 14 der
Leichtathletikabteilung des TV Burg-
lengenfeld ihre Formunter Beweis stel-
len. Beim elften Wettkampf der Ober-
pfalzserie hagelte es reihenweise per-
sönliche Bestleistungen und die zwölf
und 13-jährigen fuhren reich dekoriert
nachHause.

DasWetter passte undder TV-Nach-
wuchs fieberte schon lange auf eine
Startgelegenheit hin, so dass sie mit
vollem Tatendrang ans Werk gingen.
Insgesamt fuhren sieben junge TV-
Athleten betreut von ihrenTrainern Ja-
net Zeller, Franz Obermeier und Tobias
Zeller nach Regensburg. In fast allen
Altersklassen war mit den großen
Startfeldern eine harte Konkurrenz
vorhanden. In Topform befindet sich
der zwölfjährige Fabian Störzer, der
gleich drei Medaillen einheimste. Ex-
zellentwar sein 75Meter Sprint, den er
gegen die gesamte Konkurrenz mit
starken 10, 56 Sekunden gewann.
Ebenso landete er in der Weitsprung-
grube mit der besten Weite von 4, 57
Metern und holte sich noch mit Best-
leistung Silber im Hochsprung mit
1,33Meter.

Sieben Zentimeter höher

Auch Tim Feuerer verbesserte seine
Vorjahresleistung im Hochsprung um
sieben Zentimeter auf die Höhe von
1,25 Meter, was ihm Rang vier ein-
brachte. Mit neuer Bestzeit finishte er
auf den zwei Bahnrunden in 3.06,62
Minuten auf Rang sechs. Mit Rängen
im Mittelfeld zeigte Alina Meier viel
Kampfgeist über die 75 Meter und 60
MeterHürdenund lief die 800Meter in
tollen 3.01.72Minuten. Theresa Marek
kämpfte wacker im Weitsprung und
dem75Meter Sprint.

Bei den 13-jährigenMädels steigerte
sich Lilly Bollwein gleich um zwölf
Zentimeter undüberflog 1,33Meter im
Hochsprung, was ihr Rang vier be-
scherte. Freude kam bei Antonia Dantl
auf, die sich fast umeine Sekunde über

die 75 Meter und die 60 Meter Hürden
verbesserte. AuchMara Heller spannte
sich beimWettkampf richtig ins Zeug,
konnte aber dann bei den 800 Metern
wegen einer Verletzung leider nicht
antreten.

Bei der Leichtathletik Abteilung des
TV 1875 Burglengenfeld sind die Kin-
der, Schüler und Jugendlichen bestens
aufgehoben, denngleichdrei neue ehe-
malige Athleten haben die Trainerlauf-
bahn eingeschlagen. Lisa Zeller und
ihr Bruder Tobias Zeller, sowie Andriy
Griny unterstützen das Trainerteam
bereits seit Mitte Mai tatkräftig. Da-
mals durfte wegen Corona ein Trainer
nur fünf Athleten gleichzeitig trainie-

ren. Um möglichst vielen Athleten
wieder einen geregelten Trainingsbe-
trieb zu ermöglichen, waren die TV-
Trainer oft mehrere Stunden pro Tag
auf dem Sportplatz gefordert. „Die Un-
terstützung der drei Neuen kam da ge-
rade recht“, sagte Abteilungsleiter Kili-
anMarek.

Zwei C-Lizenz-Trainer für den TV

Er dankte den drei aktiven Athleten
für ihren Einsatz und freut sich über
ihre Zusage, ihr Trainerehrenamt auch
weiterhin ausführen zuwollen. Bereits
ihren C-Trainerschein haben Lisa Zel-
ler undAndriyGriny in der 120-stündi-
gen Ausbildung mit Erfolg bestanden.

Lisa Zeller hat beim BLSV die Ausbil-
dung zum C-Trainer Breitensport Kin-
der/Jugendliche absolviert und Andriy
Griny genoss die Ausbildung zum C-
Trainer Leistungssport Leichtathletik.
So wie auch ihre Ausbildung sind die
beiden auch beim TV eingesetzt. Lisa
Zeller kümmert sich um die Schüler
im Nachwuchsbereich und Andriy
Griny trainiert die Jugendlichen auf ih-
re speziellen leichtathletischen Fähig-
keitenhin. Zwarhat Tobias Zeller noch
keinen Trainerschein, doch unter-
stützt er imSchülerbereich die Trainer.
Infos zum Training gibt es auf der Ho-
mepagte des TV Burglengenfeld unter
www.tvburglengenfeld-la.de. (bpf)

TV-Nachwuchs startet durch
BESTLEISTUNGDie jüngs-
ten Leichtathleten be-
wiesen beim Sportfest
ihre gute Form. Drei Ex-
Sportler sind jetzt Nach-
wuchstrainer.

Endlich durften auch die 14 Leichtathleten des TVBurglengenfeld insWettkampfgeschehen eingreifen. FOTOS: FRANZ PRETZL

Die neuen Trainer der Leichtathletikabteilung des TV Burglengenfeld : Abtei-
lungsleiter Kilian Marek, Tobias Zeller, Lisa Zeller und Andriy Griny (von links)

DER TV BURGLENGENFELD
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Geschichte:Der TVBurglengenfeld
wurde 1875 von 16Männern gegrün-
det.Bis heutewill sich der Verein sei-
ne Kernkompetenzenwahren: Gesel-
ligkeit, ehrenamtlicheMitarbeit sowie
das Treiben vonBreitensport, als
auch dem leistungsorientierten Stre-
ben nach sportlichen Titeln.Das
WerkBurglengenfeld derHeidelber-
ger Zement AGbegleitet die erfolg-
reicheGeschichte des Vereins seit je-
her.Viele Vereinssportler waren und
sindMitarbeiter imörtlichen Zement-
werk.

Abteilungen: Der TVBurglengenfeld
ist in insgesamt zehnSparten geglie-
dert.Der Verein verfügt über Abtei-
lungen für Basketball, Badminton,Ka-
rate,Koronarsport, Leichtathletik,
Radsport, Tanzsport, Tennis, Turnen
undVolleyball.

Aushängeschilder:Bekannt sind
beimTVBurglengenfeld vor allem
ThomasKerner undHelenaPretzl.
Beide sicherten sich bereits internati-
onale Titel und nehmen regelmäßig
an großenWettkämpfen teil.

ERGEBNISSE
M/W 12: Störzer Fabian: 1.Platz 75 m 10.56 sec, 2.
Hochsprung 1.33 m, 1.Weit 4.57 m,

Feuerer Tim: 6. Platz 800m 3.06 min, 4. Hoch-
sprung 1.25 m, 8.Weit 3.78 m;

Alina Meier: 14.Platz 75m 12.22sec, 12. Platz 60m
Hürden 13,67 9. Platz 800m 3.01 min

Theresa Marek: 13.Platz 75m 12,08sec, 10.Weit
3.29m

M/W 13: Lilly Bollwein: 10. Platz 75 m 11.24 sec,
19.Weit 3,48m, 4. Hochsprung 1,33m;

Mara Heller: 15.Platz 75m 11.31sec, 14.Weit
3.76m, 800m n.a. wegen Verletzung

Antonia Dantl: 19.Platz 75m 11.58sec, 13. 60 m
Hürden 12,69 sec, 20.Weit 3,45m (bpf)

„
DieUnterstützung
derdreiNeuenkam
dagerade recht.“
KILIAN MAREK
Abteilungsleiter der Leichtathleten beim
TV 1875 Burglengenfeld

AKTUELL IM NETZ
Immer amBall

Liveticker, Bildergalerien, Spielbe-
richte, Analysen, Statistiken und
Videos – alle Infos rund um den
Amateurfußball in der Region fin-
den Sie auf:
www.fupa.net/oberpfalz
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