LOKALSPORT
Köhn unter
den besten
30 Athleten
Roth – Trotz des stark eingeschränkten Wettkampfangebotes haben es auch 2020 wieder
Leichtathletinnen und Leichtathleten des Teams Leidl der
TSG 08 Roth geschafft, einen
Eintrag in die offiziellen Ranglisten des Deutschen (DLV) beziehungsweise des Bayerischen
Leichtathletik Verbandes zu bekommen. Während bei den Damen dies lediglich Simone
Promm gelang, konnten sich
immerhin vier Herren mit Spitzenplätzen auszeichnen.
Einziger TSG-Athlet unter
den besten 30 in Deutschland ist
Alexander Köhn. Mit tollen
32:47 Minuten rangiert der 19Jährige im 10 000 Meter-Lauf in
der U20-Bestenliste des DLV auf
Rang vier und wird dafür mit der
Besten-Nadel in Gold ausgezeichnet. Ebenfalls unter die
Top 30 in Deutschland kam er
über 5000 Meter als 14. In Bayern zählt er zu den Besten seiner
Klasse U20 mit Platz sechs über
3000 Meter, Platz zwei über 5000
Meter und Platz eins über 10 000
Meter.
Mit dem 14-jährigen Elias Kolar schickt sich ein weiterer talentierter Nachwuchsläufer der
TSG an sowohl in Bayern als
auch in Deutschland in die TopRänge vorzustoßen. Nach nur
zwei Rennen über 800 Meter
nimmt er mit seiner bei den
Bayerischen Meisterschaften
gelaufenen Bestzeit von 2:14,79
Minuten in Bayern Rang vier
ein, dürfte aber vor allem über
die 3000 Meter noch weit bessere Perspektiven haben. Seine inoffizielle 3000-Meter-Zeit (10:03
Minuten)
entspräche
in
Deutschland einem Top-10Rang.
Simone Promm glänzt mit
drei Einträgen bei den Seniorinnen/W45
und
Plätzen
zwei/5000 Meter, drei/10 Kilometer und drei/Halbmarathon.
Gleich fünf Mal ist Roland Rigotti/M40 über die Langstrecken
auf Spitzenplätzen vertreten;
ein Mal als Erster und weitere
Ränge zwei bis sieben. Drei Einträge schaffte auch Achim Sanftleben/M75 im Sprint – Platz eins
im Hochsprung und zwei Mal
Platz drei.
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In Fiegenstall gelingt der große Wurf

Darts ist der aufstrebende Sport bei der DJK – Interessierte aus dem Landkreis Roth willkommen
Von Tina Steimle
Fiegenstall – In den vergangenen Wochen hat vor allem ein
Sport die Schlagzeilen dominiert: Darts. Zum Abschluss
der Weltmeisterschaft wollten
über 1,1 Millionen Zuschauer
das Finale auf Sport 1 sehen –
Rekordwerte für den Sender.
Dass sich die Sparte seit einigen Jahren über Zulauf freuen
kann, das weiß man auch in
Fiegenstall (Höttingen, Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen): Seit 2018 wird bei der
DJK mit Pfeilen auf Scheiben
geworfen – auch über Verstärkung aus dem Landkreis Roth
würde man sich im Dorf freuen.
Doch über zu wenig Interesse kann man sich schon jetzt
nicht beklagen. „In der Anfangszeit waren es acht bis
zwölf Spielerinnen und Spieler“, sagt Vorsitzender Reinhold Heß, mittlerweile sind es
24. Ein Sport für alle: Der
Jüngste ist gerade 14 Jahre alt,
der Älteste 65. Los ging es mit
den beiden Ex-Fußballern
Konstantin Degenhardt und
Jonathan Wagner, die im Gastraum des Vereins zum Spaß
Darts spielen wollten. Es fanden sich Mitstreiter und so traf
man sich ein bis zwei Mal pro
Woche. „Man musste aber immer die Tische wegräumen“,
erklärt Heß, denn der Gastraum wird ab und an auch für
Feiern vermietet. Das war umständlich – und so reifte im
Verein schnell der Gedanke,
der Sparte bessere Möglichkeiten für ihren Sport zu verschaffen. Oder wie Heß es ausdrückt: „Wenn jemand etwas
machen möchte, dann muss
man das auch forcieren.“
Im Frühjahr 2019 entschlossen sich die Mitglieder, einen
Darts-Raum anzubauen. Die
Genehmigung ließ allerdings
etwas auf sich warten, sodass
die DJK erst im Januar 2020 mit
den Mauerarbeiten begann.
„Bis zum Lockdown haben wir
es geschafft, das Dach fertigzuhaben“, sagt der Vorsitzende,
ein Glück für den Verein. Denn
die weiteren Arbeiten erledigten die Mitglieder dann allein

Ab Herbst treten die DJK-Mitglieder im Ligabetrieb in der Bezirksklasse C an. Bis zum erneuten Lockdown im November werden zwei
Spiele ausgetragen.
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oder zu zweit. Im Juli war es
dann soweit: Der Raum mit
den vier Boards sowie der Ausstattung – Rechner und Monitore – war fertig. Davon überzeugte sich dann auch der Mittel- und Oberfränkische Dartverband (MOV) und „war voll
begeistert“ vom Raum der DJK.
Das kann wohl auch für die
Spieler gelten, die bis zum
Lockdown im November eifrig
trainierten – gemeinsam mit
den neuen Mitgliedern: „Trotz
Corona hat sich die Abteilung
verdoppelt“, freut sich Heß.
Vielleicht wäre der Zulauf
noch größer gewesen, schließlich machte die DJK wegen der
Unsicherheiten in der Pandemie keine Werbung. „Das lief
alles über Mundpropaganda“,
sagt der Vorsitzende.
Eine Hilfe sei sicher auch die
WM zum Jahreswechsel gewesen, nicht nur für den DartsSport allgemein, sondern auch

Ein Darts-Raum, der sich sehen lassen kann: Vier Boards hängen
dort, im Gastraum befinden sich zusätzlich drei weitere Scheiben.
für die Fiegenstaller. Diese
hielten über ein Tippspiel Kontakt zueinander. Doch das war
nicht alles: Im Gegensatz zu
anderen Sportlern können die
Mitglieder ihr Hobby ausüben,

auch wenn der Ligabetrieb in
der Bezirksklasse C nicht stattfinden kann. „Fast jeder hat
auch zu Hause eine Scheibe
und die zusätzliche Ausstattung“, sagt Heß, so können et-

wa über die VideokonferenzPlattform Zoom online Spiele
ausgetragen werden. Dennoch
werden die Mitglieder auch
nach der Pandemie wieder den
Weg ins Sportheim finden.
„Wir sind guter Dinge, dass es,
wenn es normal läuft, wieder
voll losgehen wird“, blickt Heß
in die Zukunft. Denn der Trend
zum Pfeil hält schon länger an,
zudem freuen sich schon viele
darauf, wieder gemeinsam auf
Scheiben zu werfen. Wer es
auch einmal ausprobieren
möchte, der ist bei der DJK
willkommen – nach Corona.
„Wir haben viele Ideen, können aber im Moment nichts
umsetzen, alles läuft auf Sparflamme“, sagt der Vorsitzende.
Vorkenntnisse sind nicht nötig, jeder ab 13 Jahren kann
sich am Board ausprobieren.
Informationen finden sich auf
der Homepage www.djk-fiegenstall.de.
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Auf vier „Füßen“ den gesamten Rumpf kräftigen
Zu Hause fit bleiben mit der DJK Grafenberg Teil vier – Benötigt wird nur eine Matte

Alexander Köhn rangiert im
10 000-Meter-Lauf in der U20Bestenliste des DLV auf Rang
vier.
Foto: Görlitz (Archiv)

Rigotti läuft
auf Platz zwei
Roth – Wieder einmal hat sich
Roland Rigotti vom Team Leidl
der TSG 08 Roth bei einem virtuellen Wettbewerb beteiligt,
nämlich beim „Time2Run“-Silvesterlauf in Schwabmünchen
südlich von Augsburg. Coronabedingt fand dieser nicht wie
gewohnt statt, jedoch wurde
die Veranstaltung, im Gegensatz zu vielen anderen Silvesterläufen, virtuell ausgetragen.
Das hieß für alle, die sich angemeldet hatten, dass im Zeitraum zwischen dem 28. und 30.
Dezember die wahlweise sechs
oder zwölf Kilometer lange
Strecke an einem beliebigen
Ort absolviert werden konnte.
Als Nachweise für die Ergebnisliste diente ein aussagekräftiger Screenshot mit den relevanten GPS-Daten. Roland Rigotti lief die sechs Kilometer
lange Strecke auf bekannten
Wegen im Altmühltal. Mit seiner Zeit von 21:18 Minuten
steht er auf dem zweiten Gesamtrang von insgesamt 121
Männern und 152 Frauen, eine
Altersklassenwertung gab es
nicht. Die Einnahmen aus dem
Lauf gingen an die Augsburger
Kunst- und Kulturszene. lar

Grafenberg – Hallen geschlossen, gemeinsames Training verboten: Um die Corona-Pandemie einzudämmen, gilt seit Ende Oktober ein Lockdown, der
vorerst bis zum 31. Januar verlängert wurde. Zwar ist Spazierengehen und Joggen weiterhin
erlaubt, doch das kühle und regnerische Wetter ist nicht jedermanns Sache. Dennoch gibt es
noch andere Möglichkeiten, um
die Corona-Kilos auf Mindestabstand zu halten. Wie das geht
zeigen die Mitglieder der DJK
Grafenberg in einer kleinen Serie.
Benötigt wird nur eine Matte,
als „Widerstand“ wird das eigene Körpergewicht genutzt. In
diesem Serienteil geht es in den
Vierfüßler-Stand. Mit dieser
Übung wird der gesamte Rumpf
gestärkt, außerdem der Rücken
sowie die Muskulatur im Po und
in den Beinen. Da das Gleichgewicht gehalten werden muss,
wird zusätzlich die Körperstabilität verbessert. Dabei können
verschiedene Varianten gewählt werden, die zweite kann
zudem noch gesteigert werden.
Die Schultergelenke befinden
sich über den Handgelenken,
die Hüftgelenke über den Kniegelenken. Den rechten Arm und
linker Fuß auf Körperhöhe strecken und zehn Sekunden halten. Dann im gestreckten Zustand absetzen, bis die Fingerund Zehenspitzen den Boden
berühren. Nach einer kurzen
Pause kann die Übung zehn Mal
wiederholt werden. Danach die
Seiten wechseln. Jeden Durchgang drei Mal ausführen.
Variante zwei: In die Bauchla-

Gezeigt wird die Übung von Michael Herrler. Für eine korrekte Ausführung befinden sich die Schultergelenke über den Handgelenken,
gleiches gilt für Hüfte und Knie.
Fotos: DJK Grafenberg
ge gehen und die Ellenbogen abspreizen. Dann die Stirn auf den
Handrücken ablegen, die Beine
sind gestreckt. Nun den rechten
Ellenbogen so weit wie möglich
vom Boden abheben und den

Kopf mitdrehen, dann mit dem
linken Ellenbogen die gleiche
Übung. Es sollte möglichst beim
Anheben der Ellenbogen eingeatmet werden und beim Ablegen aus. Die Übung auf jeder

Seite 20 Mal wiederholen. Zur
zweiten Variante gibt es noch
eine Steigerung: Die Übung wie
zuvor beschrieben absolvieren,
jedoch gleichzeitig mit dem Anheben eines Ellenbogens das ge-

streckte Gegenbein ebenfalls
anheben. Die Zahl der Wiederholungen sind Richtwerte. Die
Übung sollte nur so lange absolviert werden, wie man sie korrekt ausführen kann.
HK

