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Nürnberg wächst – und damit
der Bedarf an Sportstätten. Die
NZ sprach mit Hans-Jörg Oehm-
ke, Leiter des SportService der
Stadt, und Nicole Wendrich, die
in der Dienststelle für die Schul-
sportplanung zuständig ist, über
aktuelle Projekte und Trends.

NZ: Herr Oehmke, Sie sind im
April aus Berlin zum SportSer-
vice gekommen und kennen die
Situation außerhalb der Stadt.
Wie ist Nürnberg in Sachen
Sportstätten aufgestellt?

Hans-Jörg Oehmke: In Nürnberg ist
es wie überall in Deutschland: Im
Winter sind die Hallen knapp. Und
selbst im Sommer bräuchte man
mehr Hallenflächen. Die Entwick-
lung im Sport findet immer dann
statt, wenn es die Möglichkeit dazu
gibt. Wenn eine neue Sportstätte ent-
steht, gibt es immer neue Ideen und
Konzepte, mit der die Halle gefüllt

wird. Es ist deshalb
sinnvoll, dass Stadt
und Vereine an der
Infrastruktur weiterar-
beiten. Bei den Frei-
sportflächen können
die Nürnberger Verei-
ne meist auf eigene
Anlagen zurückgrei-
fen. Wir haben Verei-
ne, die haben drei Plät-

ze und könnten durchaus einen wei-
teren brauchen. Bei anderen sind die
Plätze nicht ausgelastet. Die müssen
wir zusammenbringen. Häufig lie-
gen die Anlagen aber nicht räumlich
beieinander.

NZ: Der Stadtrat hat sich für eine
neue Sport- und Eventhalle aus-
gesprochen. Vor allem die Zweit-
liga-Basketballer der Falcons
sehnen sie dringend herbei.
Wann wird sie fertig?

Oehmke: Ziel ist es, dass die Halle
im Herbst 2020 fertig wird. Bereits
vor zehn Jahren stand fest, dass man
eine neue Halle für Sportveranstal-
tungen bauen möchte. Aus verschie-
densten Gründen hat es nie geklappt.
Der Aufstieg der Falcons hat den
Bedarf nun noch mal gezeigt. Manch-
mal wird einfach eine Idee zur rech-
ten Zeit reif. Es gab eine geeignete Flä-
che am Tillypark, der Stadtrat stimm-
te zu. Jetzt arbeiten alle Stellen inten-
siv zusammen, um dieses ehrgeizige
Ziel zu realisieren. Da ist jetzt richtig
Dampf drin. Es sollen übrigens nicht
nur Basketballspiele ausgetragen wer-
den. Die Halle ist für alle Nürnberger
Vereine mit einem höherklassigen
Ligabetrieb und nationalen und inter-
nationalen Wettkämpfen gedacht,
zum Beispiel Badminton, Rhythmi-
sche Sportgymnastik, Ringen, Futsal,
Volleyball oder Handball.

NZ: Ist auch eine kulturelle Nut-
zung geplant?

Oehmke: Auch wenn es punktuell
voraussichtlich einzelne kleinere kul-
turelle Veranstaltungen geben kann,
so entsteht in erster Linie eine Veran-
staltungshalle für den Sport.

NZ: Gibt es noch weiteren
Bedarf an Neubauten?

Oehmke: Es ist ein zusätzlicher
Bedarf an Eisflächen da. Ein Konzept
für eine neue Eishalle an der Ingol-
städter Straße hat sich zerschlagen,
nachdem die Firma Max Bögl im
April als Betreiber ausgestiegen ist.
Derzeit sind wir wieder am Anfang
der Suche nach geeigneten Flächen.

NZ: Es gibt von vielen Seiten den
Wunsch einer Trendsporthalle in
Kooperation mit einem Jugend-
treff. Gibt es konkrete Pläne?

Oehmke: Eine Trendsporthalle wur-
de vom Jugendhilfeausschuss befür-
wortet. Bei der Planung ist das
Jugendamt federführend. Wir beteili-
gen uns an den Gesprächen, die sich
derzeit aber noch im Denkprozess
befinden.

NZ: Wie werden die Bewegungs-
parks in sportliche Konzepte ein-
gebunden?

Oehmke: Wir bieten seit sechs Jah-
ren das Programm „Mach mit, bleib
fit!“ an. Qualifizierte Übungsleiter
aus mittlerweile acht Nürnberger
Sportvereinen bieten von Frühjahr
bis Herbst offene und kostenlose
Bewegungskurse in den Bewegungs-
parks an. Die Stadt finanziert die Kos-
ten für Übungsleiter, weil wir für
Bewegung werben möchten. Wer im
Winter in einer Halle weitermachen
oder sich einer festen Sportgruppe
anschließen möchte, hat gleich Kon-
takt zu den Vereinen.

NZ: Neben der Stadt gibt es ja
auch Vereine, die Anlagen pla-
nen. Der Verein „Dauerwelle“
möchte eine Surferwelle auf der
Pegnitz am Fuchsloch realisie-
ren. Wann können die Nürnber-
ger sich dort aufs Brett schwin-
gen?

Oehmke: Die geplante Surferwelle
ist einzigartig: Man kann sie ein- und
ausschalten und für Kinder und
Anfänger einstellen. Sie ist technisch
ausgereift, sie wird vom Stadtrat
befürwortet und ist gut vorbereitet.
Alle offenen Fragen wurden mit den
Beteiligten, etwa den Umweltschutz-
behörden und dem Wasserwirt-
schaftsamt, abgeklärt. Derzeit müs-
sen noch einzelne Fragen der Finan-
zierung mit Zuschussgebern außer-
halb der Stadt abgeklärt werden.
Einen Termin für die Fertigstellung
gibt es noch nicht.

NZ: Sport findet auch in der
Schule statt. Wie ist der Zustand
der Schulsportstätten?

Oehmke: Den gerade in letzter Zeit
häufig zitierten Investitionsstau bei

den Schulen gibt es auch in Nürnberg
und das sieht man auch in der ein
oder anderen Schulsporthalle. Den-
noch sind wir auf einem guten Weg,
gerade was den Schulneubau in der
wachsenden Stadt betrifft. Wir haben
in Nürnberg den Vorteil, dass Schule
und Sport in einem Geschäftsbereich
beim dritten Bürgermeister angesie-
delt sind. Deshalb werden Schule
und Sport automatisch gemeinsam
gedacht.

NZ: Frau Wendrich, Sie sind für
die Planung der Schulsportan-
lagen zuständig. Was sind die
größten „Baustellen“?

Nicole Wendrich: Beim Neubau der
Bertolt-Brecht-Schule wird es insge-
samt sieben Hallen und Nebenräume
geben, für das Schulzentrum Süd-
west soll die bisherige Vierfach-Halle
ersetzt und zusätzlich eine weitere
Dreifach-Halle gebaut werden. Dazu
kommen ebenfalls Nebenräume für
Kraft- und Konditionstraining. Grö-
ßere Hallenneubauten gibt es zum
Beispiel auch im Zuge der Ersatzneu-
bauten an der Maiacher Straße und
in Thon. Und in den nächsten Jahren
werden auch mehrere Grundschul-
Turnhallen saniert, zum Beispiel in
Fischbach.

NZ: Viele Vereine nutzen Schul-
sportflächen. Wie werden sie bei
den Planungen berücksichtigt?

Wendrich: Wir überlegen immer,
wie Vereine die Anlagen außerhalb
der Schulzeit nutzen können. Bei
Neuplanungen denken wir zum Bei-
spiel an gesonderte Zugänge für die
Vereine, damit die Sportler nicht
durchs Schulhaus müssen. Auch bei
den Freisportflächen überlegen wir,
wie man sie für den Breitensport
nutzbar machen und Kooperationen
mit Vereinen verbessern kann. Das
Problem ist, dass in Nürnberg freie
Flächen knapp sind.

NZ: Herr Oehmke, sind die Nürn-
berger Vereine mit ihrem Ange-
bot gut für die Herausforderun-
gen der Zukunft aufgestellt?

Oehmke: Viele Vereine entwickeln
neue Ideen und Konzepte. Einige Ver-
eine sind da Vorreiter, etwa der Post
SV, der mit einem sehr großen Ange-
bot etwa im Bereich Breiten-, Frei-
zeit- und Reha-Sport viele Menschen
anspricht und weit über Bayerns
Grenzen hinaus großes Renommee
genießt. Aktuell ist gerade der ATV
1873 Frankonia für seine zukunftsori-
entierte Zusammenarbeit mit Kinder-
tagesstätten ausgezeichnet worden.
Und eine Vielzahl weiterer Vereine
ist auf dem Weg oder entwickelt gera-
de attraktive Konzepte für die
Zukunft. Hier gilt es seitens der Stadt
so gut es geht zu unterstützen.

NZ: Die ganze Welt spricht von
Digitalisierung. Müssen die Verei-
ne auch digitaler werden?

Oehmke: Die Vereine sind heute
schon mit dem BLSV (Bayerischen
Landessportverband) über das Inter-
net in Kontakt, etwa um Spieler für
den Ligabetrieb anzumelden. Der Ver-
band entwickelt derzeit eine Softwa-
re, die die Verwaltungstätigkeiten
erleichtern soll. Digitale Helfer wer-
den bei der Organisation des Vereins
und beim Marketing natürlich
immer wichtiger. Der Sport an sich
findet aber nach wie vor analog statt.
 Fragen: Clara Grau

Die Bewegungsparks unter freiem Himmel werden von Bürgern aller Generationen sehr gerne in Anspruch genommen.
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Telefon: 0911/23 51 - 20 36 (11–15 Uhr)
Fax: 0911/23 51 - 13 32 11
E-Mail: nz-lokales@pressenetz.de
Blog: nz.de/senf

Wir sind offen für Anregungen,
Ideen oder Themenvorschläge.
Bitte schreiben Sie uns!

Hans-Jörg
Oehmke
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Nürnbergs Surfer haben ein überzeugendes Konzept für eine stehen-
de Welle vorgelegt – es harrt aber noch seiner Umsetzung.

yz Lokales

Nürnberg bewegt sich – der Bedarf an Sportstätten wächst

Eislaufen, Skaten, Surfen – Sport braucht Platz
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NÜRNBERG.Dass kurz vor demoffiziel-
lenAus für dasNürnberger Tennistur-
nier noch einmal Hoffnung aufkeim-
te, war letztlich nur einer Panne bei
der Women’s Tennis Association
(WTA) zuzuschreiben. Plötzlich
tauchte da auf der WTA-Homepage
in einem PDF-Dokument mit dem
Turnierkalender für 2020 der Eintrag
auf: „Nürnberg Open ab dem 18.
Mai“. Hatte also Veranstalterin San-
dra Reichel für dasWTA-Turnier, das
von 2013 bis 2019 siebenmal unter
dem Namen Nürnberger Versiche-
rungscupdie Tennis-Fans in der Regi-
on begeistert hatte, kurz vor Tor-
schluss doch noch einen Geldgeber
gefunden?
„Leider nein“, sagt Reichel gegen-

über unserer Redaktion, „das war ein
Fehler, für den sich die WTA schon
entschuldigt hat.“ Gelöscht aller-
dings hat der Verband die „Nürnberg
Open“ immer noch nicht, stattdes-
sen kam gestern von Reichels Agen-
tur die offizielle Absage des Turniers,
die sich nun schon seit Monaten
abgezeichnet hatte.
Seit der Hauptsponsor und

Namensgeber, die Nürnberger Versi-
cherung, im Februar vergangenen
Jahres ihren Ausstieg angekündigt
hat, war klar, dass das Turnier wohl
keine Zukunft haben sollte. Die sieb-
teAuflage ging imMai dannnoch ein-
mal ganz normal über die Bühne und
endete mit dem Sieg der Kasachin
Julija Putintsewa. Es war noch ein-
mal gute Werbung für den Turnier-
standort Nürnberg, wo auf der
Anlage des 1. FC Nürnberg am Valz-
nerweiher nach und nach eine feine
Adresse für das Frauenturnier unmit-
telbar vor den French Open in Paris
entstanden ist.
Aktuelle Weltklassespielerinnen

wie Simona Halep, 2013 erste Siege-
rin im Finale gegen Andrea Petkovic,
oder die Tschechin Karolina Plisko-
va, haben hier ihr Können gezeigt;
deutsche Stars wie Angelique Kerber
oder Julia Görges haben hier aufge-
schlagen, gewonnen allerdings hat
keine deutsche Spielerin jemals das
Turnier um den Versicherungscup –
und nach Petkovic bei der Premiere
hat es auch nie wieder eine bis ins
Finale geschafft.

Nicht geschafft hat es auch Sandra
Reichel, einen neuen Hauptsponsor
zu finden. Durch den Rückzug der
Nürnberger Versicherung fehlte
rund ein Drittel des Etats von 1,5Mil-
lionen Euro. Als sich die Österreiche-
rin imHerbst auch beimHerzogenau-
racher Sportartikel-Giganten Adidas
eine Absage einhandelte, war ihr
klar, dass das Turnier in Nürnberg
nicht zu halten war.
Ungewöhnlich lange hat sich seit-

dem eine Phase der Sprachlosigkeit
hingezogen, die eigentlich so gar
nicht zu der umtriebigenÖsterreiche-
rin passen wollte. Sie, die zuvor fast
permanent die Werbetrommel für
„ihr Turnier“ gerührt hatte, konnte
und durfte anscheinend nicht sagen,
was mit der Lizenz des Nürnberger
Turniers passieren wird. Aufklärung
gibt es auch jetzt noch nicht. Zwar ist
jetzt klar, dass die österreichische

Matchmaker-Agentur die Lizenz
schon vor Wochen verkauft hat, aber
nicht an wen undwohin. „Kein Kom-
mentar“, wehrt Reichel diesbezügli-
che Nachfragen ab, „ich darf dazu
nichts sagen.“ Sie weiß, dass das alles
etwas seltsam klingt, „aber so ist
manchmal eben das Geschäft.“
Die Lizenz zu behalten und das

Turnier an einem anderen Ort noch
einmal aufzubauen, kam für sie
indes nicht infrage. „Mein kleines
Teamund ich haben in den Versiche-
rungscup so viel Herzblut gesteckt,
da wollte ich einfach nicht noch ein-
mal ganz von vorne anfangen“, sagt
sie. Und Arbeit im Tennissport hat
sie ja noch genug. Gemeinsam mit
ihrem Vater veranstaltet sie seit dem
Vorjahr das ATP-Turnier amHambur-
ger Rothenbaum, und jedes Jahr im
Herbst laden die Reichels zum tradi-
tionellen Hallenturnier nach Linz.

Auch dort hat Reichel vor ein paar
Jahren den langjährigen Hauptspon-
sor verloren. Anders als in Nürnberg
gelang es allerdings, den finanziellen
Ausfall über regionale Sponsoren
und durch staatliche Unterstützung
auszugleichen. „Das war leider in
Nürnberg nicht möglich“, sagt Rei-
chel, die wohl auch irgendwann kei-
ne Lustmehr hatte, in derMetropolre-
gion für ihre Veranstaltung betteln
zu gehen.
Im Groll scheidet sie aber nicht,

bedankt sich stattdessen bei allen
Partnern, dem 1. FC Nürnberg und
den hiesigen Tennis-Fans. „Zusam-
men haben wir ein tolles Turnier auf
die Beine gestellt, in daswir viel Ener-
gie und Liebe gesteckt haben. Darauf
können wir stolz sein.“ Ohne solide
wirtschaftliche Basis sei es aber
unmöglich gewesen, das Turnier in
Nürnberg zu halten.

Ver-

aufzusteigen.

Tennis im Park: Sieben Jahre lang begeisterte der Versicherungscup am Valznerweiher die Fans aus der Region.
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Das lange Schweigen vor dem Aus
Die Lizenz für das Nürnberger TENNISTURNIER ist schon längst verkauft, offiziell wurde dies erst gestern bestätigt. VON THOMAS SCHARRER
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K lettern, Hüpfen, Toben. Das
macht nicht nur Spaß, sondern

hält Kinder fit. Und so empfiehlt
auch die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) für Kinder pro Tag eine
Stunde Bewegung. Und damit ist
noch nicht einmal gezielter Sport,
sondern einfache Aktivitäten wie
Gehen, Treppensteigen oder Fahrrad-
fahren gemeint. Denn „Eltern und
Kinder sind in den letzten zehn bis
15 Jahren regelrecht erstarrt“, sagt
der Sportwissenschaftler Endré Pus-
kas. Aus seiner Sicht können wö-
chentlich zwei- oder dreimal 45 Mi-
nuten Schulsport vorhandene Defizi-
te nicht ausgleichen. „Aufbauen, ab-
bauen, Anwesenheit, hintereinander-
stehen undwarten, bismanmal über
den Bock springt – das hat nix mit
Sport und Bewegung zu tun.“ Von
den 45Minuten blieben nach Umzie-
hen und Aufwärmen etwa acht bis
zehnMinuten übrig, in denen Kinder
sich körperlich austoben.
Smartphones, Tablets, Fernsehen

und Computerspiele gelten zahlrei-
chen Experten zufolge als Hauptursa-

chen für die große Trägheit unter Kin-
dern. Dabei ist kostenlos Sport und
Bewegung in Parks oder auf Bolzplät-
zen möglich – vielerorts finden sich
Tischtennisplatten, Basketballkörbe
oder Tore zum Kicken.

Apps als Motivation
Die Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA) emp-
fiehlt in einer Broschüre zum Thema
neben dem Sportverein etwa Fitness-
oder Bewegungsapps, die Eltern ge-
meinsam mit dem Nachwuchs aus-
wählen können. Auf Videoplattfor-
men gibt es Kanäle mit Sportangebo-
ten für zu Hause. Vielleicht findet
der Nachwuchs ein Vorbild – das
motiviert. Auch Professor Martin
Engelhardt, Vorstand der Gesell-
schaft für Orthopädisch-Traumatolo-
gische Sportmedizin (GOTS), vertritt
den Ansatz der breitgefächerten Be-
wegungsangebote: „Aktivitäten müs-
sen vielfältig und spielerisch sein.
Sport muss als Bereicherung wahrge-
nommen werden, nur dann wird er
langfristig beibehalten.“

Die BZgA empfiehlt mindestens
1,5 Stunden Bewegung amTag, vor al-
lem nach langem Sitzen. An zwei bis
drei Tagen darf es ruhig anstrengen-
der werden, beim Volleyball oder
beimSchwimmen etwa.Weitere Akti-
vitäten lassen sich oft einfach in den
Alltag integrieren. Der Schulweg
kann zu Fuß odermit demRad bewäl-
tigtwerden.Wenn Elternden Spazier-
gang zur „Schatzsuche“ erklären, las-
sen sich jüngere Kinder eher dafür
begeistern. Außerdem gilt: Familien
sollten bei jedem Wetter nach drau-
ßen gehen – in den Park, auf den
Spielplatz oder einfach nur toben.
Drinnen ist Bewegung genauso mög-
lich, zum Beispiel wenn die Kleinen
Höhlen bauen oder der Teppich zur
Spielwiese wird. Éndre Puskas beob-
achtet junge Eltern, die zunehmend
auf Ernährung und Medienkonsum
achten oder den Nachwuchs auch
mal zum Joggenmitnehmen.Überfor-
dern könnemanKinder dabei nicht –
eher unterfordern, so der Sportwis-
senschaftler: „Wenn das Kind an der
Grenze ist, dannmacht es nichtmehr

weiter. Das machen nur Erwachse-
ne.“ Sein Appell: „Wir alle müssen
aktiver werden und wir müssen uns
bewegen – dann bewegen sich die
Kinder mit uns mit.“

Orte in der Stadt
Die Stadt Nürnberg hat die Bro-

schüre „Kids aktiv" aufgelegt, die
Sport- und Bewegungsangebote für
Kinder bis zehn Jahre sowieÜbersich-
ten der Spiel-, Bolz- und Basketball-
plätze in ausgewählten Nürnberger
Stadtgebieten auflistet. Verteilt wird
„Kids aktiv" über Kindergärten,
Grundschulen, Horte, Kinderärzte
und Sozialdienste. Sportangebote für
Kinder sind auch über die Sport-
suche online abrufbar. Dabei lassen
sich passende Sportangebote nachAl-
ter, Geschlecht, besondere Zielgrup-
pe (zum Beispiel Familie gemein-
sam) und Entfernung (innerhalb der
Stadt Nürnberg) finden.  anz/paul

INFO
https://www.nuernberg.de/internet/sport-
service_nbg/kidsaktiv.html

Bewegt euchmal!
Viele Kinder sind zu träge, dabei kann die richtige SPORTART richtig Spaß machen.

Sport und Bewegung müssen nicht immer etwas kosten: In Parks oder auf Bolzplätzen ist dies auch kostenlos möglich – vielerorts finden sich Tischtennisplatten,
Basketballkörbe oder Tore zum Kicken. Und der Pausenhof eignet sich zuweilen auch zum Klettern und Hangeln.
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Von Julia Vogl

Erlangen hat eine, sogar in Fürth
gibt es sie: eine mobile Eisbahn im
Freien. In Nürnberg aber schauen
Eislauffans in die Röhre. Würde
sich ein privater Sponsor finden,
könnte es aber auch hier schon im
kommenden Jahr Vergnügen auf
dem Eis geben.

Im Freien Schlittschuh laufen – das
geht in Nürnberg nur, wenn es wirk-
lich für längere Zeit Minusgrade hat.
Erst dann nämlich, wenn das Eis min-
destens zehn Zentimeter dick ist, wer-
den einige Weiher für den Spaß auf
Kufen freigegeben. Immer wieder
gab es in den vergangenen Jahren
Winter, in denen es nie lange genug
kalt genug war. Und wenn doch: Län-
ger als ein paar Tage konnte man
dem eisigen Vergnügen nie frönen –
das Tauwetter ließ Schlittschuhträu-
me platzen. Wer in Nürnberg Eislau-
fen wollte, der musste dafür schon in
die Arena.

Es kommt
auf Detailfragen an

In Nürnbergs Nachbarstädten ist
das anders. So konnte man bis zum
6. Januar bei „Erlangen on Ice“ direkt
auf dem Marktplatz Pirouetten dre-
hen. In der Kleeblattstadt lockte eben-
falls bis Dreikönig die „Ice Free Are-
na“ an die Fürther Freiheit. In Schwa-
bach wird am heutigen Donnerstag
direkt auf dem Marktplatz eine Eis-
lauffläche eröffnet. Bei freiem Ein-
tritt können Hobbyläufer dann zwei
Wochen lang täglich ab 13 Uhr auf
Kufen über das Eis flitzen. Das Zirn-
dorfer Bibertbad bietet abends sogar
Flutlichtfahren auf seiner Eisfläche
an.

Und in Nürnberg? „Wenn jemand
kommt, der das betreiben möchte,

sind wir offen dafür“, sagt Wirt-
schaftsreferent Michael Fraas. Schon
in den vergangenen Jahren sei das
Thema immer wieder diskutiert wor-
den. Eine Eislauffläche an der Dreiei-
nigkeitskirche in Gostenhof etwa
scheiterte an den Feuerwehr-Zufahr-
ten, eine geplante Fläche auf dem
Jakobsplatz kam am Ende doch nicht
zustande. Gerade in der Vorweih-
nachtszeit kommt die Innenstadt für
ein solches Vorhaben auch nicht
infrage – da sorgt der Christkindles-
markt schon für Trubel. Ein entspre-

chender Plan des Immobilienent-
wicklers Gerd Schmelzer für das
damals noch leere Augustinerhofge-
lände scheiterte bereits aus diesem
Grund.

„Es kommt immer auf das Wie und
das Wo an“, sagt Fraas – grundsätz-
lich kann er sich für eine Eisbahn
aber durchaus erwärmen. „Das bringt
Frequenz“, so der Wirtschaftsrefe-
rent. Die Menschen gehen in die
Stadt und dort auch gleich in Geschäf-
te, das Umfeld könne also durchaus
profitieren. Wie wäre es etwa auf

dem Aufseßplatz? „Das würde der
Südstadt sicherlich guttun“, sagt
Fraas. CSU-Oberbürgermeister-Kan-
didat Marcus König ist diese Idee vor
einigen Jahren schon gekommen.
Am besten mit einem kleinen Winter-
dorf, so Königs Vorschlag damals.
Ein Betreiber für das Winterwunder-
land in der Südstadt konnte sich aber
schon damals nicht finden.

Den Betreibermangel bedauert
auch Nasser Ahmed. Er hat gerade
ein paar Tage in Italien verbracht.
„Dort gibt es Eisflächen in jeder Klein-

stadt“, sagt er. Für den sportpoliti-
schen Sprecher der Stadtrats-SPD ist
klar: „So was bringt einer Stadt ein-
deutig ein Plus an Lebensqualität.“
Nur: „Es ist die Linie der Stadt, dafür
selbst kein Geld in die Hand zu neh-
men.“ Würde sich aber ein Betreiber
finden, dann könne er auf Unterstüt-
zung zählen. „Ich appelliere an große
Unternehmen“, sagt er, „vielleicht
können sie der Stadt ja etwas Gutes
tun.“

Auch wenn Flächen im Freien feh-
len – aus sportlicher Sicht sei die
Stadt mit der Arena gut aufgestellt, so
Ahmed. Zumal bereits nach einer
Lösung für weitere Sport-Eisflächen
gesucht werde, nachdem sich das
Konzept für eine neue Eishalle an der
Ingolstädter Straße zerschlagen hat,
weil die Firma Max Bögl als Betreiber
abgesprungen ist.

Vereine
rechnen alles durch

Die Vereine indes suchen gerade
selbst nach einer Lösung. Es gibt
Überlegungen, eigene Freiflächen in
Eisflächen zu verwandeln, um vor
allem auch dem Nachwuchs künftig
mehr Eiszeiten zu ermöglichen. Mit
genaueren Informationen möchte
man sich derzeit aber noch zurück-
halten – das Vorhaben muss erst ein-
mal durchkalkuliert werden.

Alle Spaßsportler müssen sich der-
zeit also noch gedulden. Sollte es heu-
er aber kalt genug werden, dann wer-
den der Große Dutzendteich und der
Kleine Dutzendteich, der Langwasser-
see, der Valznerweiher, der Forstwei-
her Eibach, der Marienbergweiher
und die Norikusbucht freilich wieder
für Hobbysportler freigegeben, so
Hans-Jörg Oehmke vom Sportservice
der Stadt. Ob die Eisflächen tatsäch-
lich dick genug sind, steht dann auf
der Sportservice-Internetseite.

Vor genau zwanzig Jahren lockte eine Eisbahn auf den Hauptmarkt. Das Schlittschuhvergnügen auf Nürn-
bergs bekanntestem Platz bleibt eine einmalige Sache, an anderer Stelle wäre Eis durchaus denkbar.
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Stadt Nürnberg würde auch gern eine Eisbahn genehmigen

Es müsste sich nur noch ein Betreiber finden
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Heißer Sand, packende Action,
toller Sport – wenn Deutschlands
beste Beachvolleyballer auf dem
Hauptmarkt ihr Können zeigen,
sind die Tribünen voll. Jetzt ist
klar, wann genau die
Volleyball-Serie dieses Jahr
Station in Nürnberg macht.

Wie die Verantwortlichen der Beach-
Tour jetzt bekanntgaben, wird das
Ereignis von Freitag, 22. Mai, bis
Sonntag, 24. Mai, in Nürnberg Stati-
on machen. Sportbürgermeister Kle-
mens Gsell (CSU) blickt mit Freude
auf die Veranstaltung voraus: „Sport
und Innenstadt gehören zusammen!
Ich freue mich, dass die ,Techniker
Beach-Tour‘ wieder eines unserer
Highlights im Sportkalender 2020 in
Nürnberg darstellt.“

Die ranghöchste deutsche Beach-
volleyball-Serie umfasst insgesamt
neun Wochenenden zwischen Mai
und September. Die Wettbewerbe
werden an unterschiedlichen Stand-
orten in Deutschland, unter anderem
in Konstanz, Jena und auf Fehmarn
ausgetragen. Das Finale, gleichzeitig
die deutsche Meisterschaft im Beach-
volleyball, findet am ersten Septem-
berwochenende am Timmendorfer
Strand statt.  Dominik Mayer

Termin Ende Mai steht:

Volleyball auf
dem Hauptmarkt
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ERLANGEN. Nur für ein kurzes Vorbei-
radeln hätten sie es nicht gemacht.
Als die Erlanger sich als Austragungs-
ort für die Deutschland Tour bewar-
ben, forderten sie das Maximale:
Start und Ziel in der Stadt müssten es
schon sein. Der Veranstalter, die
Amaury Sport Organisation (ASO),
schien die Idee einer ziemlich fränki-
schen D-Tour zu gefallen. Erlangen
erhielt die Zusage.
Die Deutschland Tour genießt

hohes Ansehen, hatte es wohl aber
nicht ganz so leicht, vier neue Etap-
penorte zu finden. Sportliche Groß-
Events sind nicht überall beliebt. In
Erlangen sieht man darin eine große
Chance. Mit der Tour de France, der
Vuelta in Spanien oder dem Giro in
Italien kann das wichtigste deutsche
Etappenrennen im Straßenradsport
zwar nicht mithalten, trotzdem fah-
ren viele der besten Radsportler der
Welt mit. Sie werden im August wohl
ein ganzesWochenende in derMetro-
polregion verbringen.
Der gesamte Streckenverlauf der

Radrundfahrt von 20. August bis 23.
August steht zwar noch nicht fest.
Nürnberg aber hatte schon vorMona-
ten bekanntgegeben, Ziel der
Abschluss-Etappe zu sein. Los geht
es in Stralsund. In Erlangen ist für
den 22. August eine Zielankunft in
der Innenstadt geplant, wohl am Sie-
mens MedMuseum. „Das sind erste
Überlegungen für den Verlauf der

Strecke“, sagt Christian Frank vom
Erlanger City-Management. Bevor
die Rad-Profis in der Stadt ankom-
men, sollen sie noch eine kleine Run-
de um den Erlanger Burgberg und
durch den Landkreis Erlangen-Höch-
stadt drehen. Am 23. August geht es
weiter Richtung Nürnberg. Vertreter
der ASO haben sich bereits vor Ort
umgesehen.
Im Erlanger Organisations-Team

hilft auch der ehemalige Rad-Profi
Sven Teutenberg, der die Tour de
France 2017 in Düsseldorf mit-
betreut hat.Medialwürde es das größ-

te Sport-Event sein, das jemals in der
Hugenottenstadt stattgefunden hat.
Also noch einmal einige Nummern
größer als die Bayern-Rundfahrt im
Jahr 2008, die in Erlangen endete.

Stadtrat muss noch zustimmen
2019 zählten die Veranstalter der

Deutschland-Tour 500000 Zuschau-
er entlang der Strecke. Bei ARD und
ZDF verfolgten mehr als fünf Millio-
nen Zuschauer die Live-Übertragun-
gen. „Die Bilder unserer Stadt werden
europaweit versendet“, sagt City-
Manager Frank. „Zudem bleibt das

Feeling der Szene bei uns, die Profis
bleiben für eine Nacht hier.“ Rund
umdas große Eventmöchte die Stadt-
verwaltung zudem ein großes Fahr-
rad-Festival mit Jedermann-Rennen
organisieren.
Eine fränkische Mannschaft wird

nicht dabei sein. Bis im vergangenen
Jahr hatte das Herrmann Radteam
aus Baiersdorf versucht, sich für die
D-Tour zu qualifizieren. Die Suche
nach einem neuen Großsponsor aber
blieb erfolglos,weshalb sich die Profi-
Mannschaft im Herbst aufgelöst hat-
te. Besonders bitter, jetzt, da das Stra-
ßenrennen wahrscheinlich direkt
vor der Haustüre vorbeigeht.
Die Kosten für Erlangen sind noch

nicht abzuschätzen, einen sechsstel-
ligen Betrag wird die Kommunewohl
tragen müssen. Noch stehen Gesprä-
che mit Sponsoren und der Bayeri-
schen Staatsregierung aus. Insge-
samt werden 300000 bis 400000
Euro fällig, die Lizenz-Gebühr der
ASO alleine beträgt 200000 Euro.
„Ansonsten geht das meiste Geld

in die Verkehrssicherung“, sagt
Frank. Die endgültige Entscheidung
fällt im Erlanger Stadtrat am
20.Februar. Solange diese nicht klar
ist, gibt es noch keine offizielle Bestä-
tigung der Tour-Organisatoren. Es ist
aber davon auszugehen, dass sich
eine Mehrheit findet. Dann steht
dem fränkischen Radsport-Spektakel
nichts mehr im Weg.

So könnte es 2020 auch in Erlangen aussehen: Hier fährt der Norweger Alexander Kri-
stoff auf der zweiten Etappe der Deutschland Tour 2019 zum Sieg.
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Tour de Franken
Es könnte eine fränkische DEUTSCHLAND TOUR werden. Nach Nürnberg hat Erlangen die Zusage als Etappenort. VON KATHARINA TONTSCH
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V iel Zeit bleibt nicht mehr – selbst
wenn der Winter in diesem Jahr

ausfallen sollte. Denn in zehn Mona-
ten soll am Tillypark Basketball ge-
spielt werden, oder Hockey und
Handball — so hat es Sportbürger-
meister Klemens Gsell (CSU) vergan-
genes Jahr in Aussicht gestellt.

Bislang wurde auf dem Areal im
Nürnberger Südwesten aber noch
kein Bagger gesichtet und im März
steht die Kommunalwahl an. Ob
Gsell danach noch Sportbürgermeis-
ter ist, weiß er nicht. Er hat aber stets
betont, was von seiner Amtszeit blei-
ben soll: unter anderem eine Event-
halle, mit der die Lücke zwischen der
Arena Nürnberger Versicherung und
den Schulturnhallen der Stadt ge-
schlossen wird.

„Bereits seit vielen Jahren ist in
Nürnberg die Diskussion im Gange,
dass eine Veranstaltungshalle mit

Schwerpunkt Sport für etwa 4000 Zu-
schauer fehlt“, heißt es in der Be-
schlussvorlage für den Stadtrat an
diesem Mittwoch. Im vergangenen
Sommer gewann diese Diskussion an
Dynamik, nachdem die Basketballer
der Nürnberg Falcons vor allem des-
halb nicht in die erste Bundesliga auf-
steigen durften, weil die passende
Spielstätte fehlte. Keine zwölf Mona-
te zuvor hatten zudem Statiker festge-
stellt, dass die in die Jahre gekomme-
ne Turnhalle des Berufsbildungszen-
trums keine Perspektive mehr hat.

Am Mittwoch soll es im Stadtrat
nun grünes Licht für das Projekt
geben. Es wird eine große Lösung,
das steht schon fest, ob es die ganz
große wird, darüber muss noch ent-
schieden werden. „Wir wollten uns
nicht mit 20 Millionen Euro von
einer Sportart abhängig machen.“ So
erklärt Gsell, warum es vergangenen

Sommer dann doch keine schnelle
Lösung für die Basketballer gegeben
hat. Stattdessen soll nun eine „echte
Multifunktionshalle“ (Gsell) kom-
men, die den unterschiedlichen An-
forderungen von Volleyball über Fut-
sal bis Ringen gerecht wird. Die aber

auch für Konzerte, Kongresse oder
E-Sport-Events genutzt werden kann.

Und die deshalb auch teurer wird.
„30 Millionen plus x“ wird sie laut
Gsell kosten, wie hoch das x ausfällt,
darum geht es am Mittwoch. Er plä-
diert für die ganz große Lösung, weil
damit sichergestellt wäre, dass weite-
re Veranstaltungen ihren Platz fin-
den — und die Auslastung gesteigert
wird. Bekommt die Halle zum Bei-
spiel einen Videowürfel? Lässt sich
die Lüftung bei Badmintonspielen so
steuern, dass die Bälle nicht wegge-
blasen werden? Detailfragen — aber
die Antworten entscheiden über
rund zwei Millionen Euro.

Rückendeckung für eine umfas-
sende Lösung erhält Gsell von Käm-
merer Harald Riedel (SPD), das Mot-
to: Wenn, dann machen wir es rich-
tig. Im besten Fall sogar bald.
 SEBASTIAN GLOSER

Sportbürgermeister Klemens
Gsell will die neue Sporthalle.
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Platz für 4000 Zuschauer — und Kultur
Am Mittwoch soll der Stadtrat grünes Licht für den Bau der SPORT- UND EVENTHALLE geben. Wichtige Details sind aber noch zu klären.
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Von Gabi Eisenack

Seit Jahren ist klar, dass die Stadt
eine weitere Sporthalle braucht.
Jetzt soll sie endlich gebaut
werden und dann auch für eine
kulturelle Nutzung zur Verfügung
stehen. Heute entscheidet der
Stadtrat endgültig über das
Vorhaben. Dass er grünes Licht
gibt, gilt als sicher.

4000 Zuschauer sollen in der neuen
Halle Platz haben. Die Zeit drängt.
Die Basketballer der Falcons, die der-
zeit im Event-Palast am Flughafen
spielen, brauchen dringend eine grö-
ßere Heimspielstätte, die Hockeyspie-
ler und die Handballer ebenfalls. Bis
Ende des Jahres soll die Halle stehen.
Einen Standort hat die Stadt längst
ausgemacht: ein Areal im Tillypark
im Südwesten der Stadt. Mit der Pla-
nung und Betreuung des Projekts
betraut sie die WBG Kommunal.

Es geht freilich nicht um eine Zwi-
schenlösung, sondern um eine dauer-
haft nutzbare Halle, betont die Stadt-
verwaltung in ihrem Bericht für die
Stadträte, die heute tagen. Geplant ist
eine Konstruktion in „industrieller
Bauweise mit einem Stahltragwerk“.
Als Betreiber wünscht sich die Ver-
waltung die Stadion Nürnberg
Betriebs GmbH, weil diese „inner-
halb des Konzerns Stadt die größte
Expertise“ habe. Allerdings bräuchte
sie dann auch mehr Personal.

Sportarten wie Ringen oder Tan-
zen sollen ebenfalls in der Halle Platz
finden. Außerdem kann sich Sport-
bürgermeister Klemens Gsell überre-
gionale Meisterschaften dort vorstel-
len: im Fechten, Badminton, Judo,
Taekwondo und rhythmischer Sport-
gymnastik.

Wenn der Sport Pause macht, wird
die Halle für andere Zwecke zur Ver-
fügung stehen. Zum Beispiel für Pop-
und Rockkonzerte, Kongresse oder
Firmenveranstaltungen. Aber egal,
was dort stattfindet: Um 21.30 Uhr
soll Schluss sein, so die Vorgabe der
Stadt. Maximal zehn Veranstaltun-
gen im Jahr sollen mit Extra-Geneh-
migung später enden dürfen.

Die Kosten für den Bau werden auf
mindestens 25 Millionen Euro veran-
schlagt. Das Geld ist im Investitions-
paket enthalten, das der Stadtrat bei
den Haushaltsberatungen im Novem-
ber 2019 für die nächsten vier Jahre
geschnürt hat.

Auch eine Fläche beim
Stadion war im Gespräch

Das Areal, auf dem die Sport- und
Veranstaltungshalle entstehen soll,
gehört der Stadt. Sie hat zuvor auch
einen Standort in der Nähe des Stadi-
ons in Erwägung gezogen, die Idee
dann aber wieder verworfen. Für
eine Platzierung im Tillypark hatte
sich der Stadtrat schon im vergange-
nen Sommer ausgesprochen.

Die Falcons (im weißen Trikot) spielen derzeit im Eventpalast am Flug-
hafen. Im Hintergrund des Fotos ist gut zu sehen, dass diese Halle in
Leichtbauweise für Zuschauer aber nur sehr begrenzt Platz bietet. Die
neue Halle im Tillypark wird 4000 Plätze für Fans haben.
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Es war eine lange Geburt, doch am
Ende fand die Idee eine große

Mehrheit im Stadtrat: Am Tillypark
im Nürnberger Südwesten soll eine
neueMultifunktionshalle entstehen,
die in erster Linie für den Sport, zum
Beispiel von den Nürnberg Falcons,
genutzt wird, in der aber auch Kon-
zerte, Firmen-Versammlungen oder
Show-Veranstaltungen stattfinden
können. Die Kosten für die beschlos-
sene Lösung könnten sich dem Ver-
nehmen nach offenbar auf knapp 40
Millionen Euro belaufen. Die Kosten-
frage wurde unter Ausschluss der
Öffentlichkeit im Stadtrat behandelt.
Die Vorgeschichte hat mittlerwei-

le viele Kapitel. Sportbürgermeister
Klemens Gsell (CSU) erinnerte im
Stadtrat noch einmal an die Anfänge,
als die Stadt eine schnelle Lösung
anpeilte, um das Hallenproblem der
Basketballer derNürnberg Falcons zu
lösen (wir berichteten). „Wir wollten
uns aber nicht abhängig machen von
einer Sportart“, sagte Gsell. Weil
nachAnsicht der Stadt seit vielen Jah-
ren inNürnberg eine Veranstaltungs-
halle mit Schwerpunkt Sport für

rund 4000 Zuschauer fehlt, steht am
Ende eine große Lösung: eine Halle
mit „echter Multifunktionalität für
die nächsten Jahrzehnte“ (Gsell).
Die jetzt geplante Halle soll in ers-

ter Linie ein Domizil für den Sport
sein,man soll sie aber auch für kultu-
relle Veranstaltungen nutzen kön-
nen. Über den Umfang der sportli-
chen Nutzung auf der einen und der
kulturellen Nutzung auf der anderen
Seite wurde zwischen den Parteien
und hinter den Kulissen des Rathau-
ses massiv diskutiert.
Gestern dann herrschte weitestge-

hendEinigkeit im Stadtrat. Die Partei-
en sehen den Bedarf. „Spitzensport
braucht Spitzensportanlagen“, sagte
SPD-Stadtrat undOB-Kandidat Thors-
ten Brehm. Er plädierte dafür, lieber
am Anfangmehr Geld in die Hand zu
nehmen, als später für viel Geld nach-
zurüsten.
AuchMaxMüller, sportpolitischer

Sprecher der CSU, goutierte die Plä-
ne. Er sei froh, dass kein Provisorium
entstehe, „sondern etwas, das Nürn-
berg viele Jahre guttunwird“. Zustim-
mung kam auch von den Grünen,

auch wenn Grünen-Fraktionschef
AchimMletzko daran erinnerte, dass
es noch „offene naturschutzrechtli-
che Fragen“ gebe. FDP-Stadtrat Alex-
ander Liebel steht ebenfalls hinter
dem Projekt: Es gehe um viel Geld.
Das sei aber kein Luxus, sondern ei-
ne dringend notwendige Investition.
Die Linke im Stadtrat sieht das

anders. Titus Schüller, OB-Kandidat
der Linken, erinnerte an die ange-
spannte Haushaltslage der Stadt und

daran, dass Kämmerer Harald Riedel
(SPD) bei den Stadträten vor den letz-
ten Etat-Beratungen Disziplin ange-
mahnt hatte. „Ich weiß nicht, ob das
alles zusammenpasst“, sagte Schül-
ler und bezeichnete den Hallen-
Beschluss als „Wahlgeschenk“.
Die Linke stimmte am Ende dage-

gen. Alle anderen Stadträte sprachen
sich für den Hallen-Neubau aus. Wie
viel die neue Anlage kosten wird? Die
Kosten wurden gestern nur im nicht-

öffentlichen Teil der Stadtratssit-
zung thematisiert. OB Ulrich Maly
(SPD) begründete dies mit vergabe-
rechtlichen Fragen. Die Öffentlich-
keit werde aber noch in Kenntnis
gesetzt, kündigte er an.
Der Zeitplan ist derweil sportlich.

„Bis Jahresende könnte es klappen,
dass die Halle steht“, so Gsell. Der
Betrieb soll von der Stadion Nürn-
berg Betriebs GmbH übernommen
werden.
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Weg für neue
Halle ist frei

Wenn alles gut läuft, steht die SPIELSTÄTTE Ende des Jahres.

Angeblich kostet sie knapp 40 Millionen Euro. VON SABINE STOLL

Sie dürfte der Stadtratsbeschluss freuen: Denn die Basketballer der Nürnberg Falcons durften vor allem deshalb nicht in die Erste
Bundesliga aufsteigen, weil die passende Spielstätte fehlte.
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Badminton
Kilian Ming—Zhe Maurer, ESV Flügelrad,
WM—Teilnehmer U19.
Sarah Nickel, ESV Flügelrad. Deutsche Meiste—
rin im Badminton, Einzel und Doppel, U11.
Matthias Schnabel, ESV Flügelrad, Mitglied
im Deutschen Nachwuchskader (NK2), U19.
Lenny Strößler, ESV Flügelrad, Mitglied im
Talentteam, U13.
Aurelia Wulandoko, TSV 1846, Mitglied im
Talentteam Deutschland, U13.

Basketball
Nils Haßfurther, Falcons BC, 3. Platz bei der
EM, U20.
Matthew Meredith, Falcons BC, Mitglied der
Deutschen Nationalmannschaft, U20.
Moritz Sanders, Falcons BC, Mitglied der Deut—
schen A2—Nationalmannschaft.

Boogie Woogie
Yannick Hirschmann, ATV 1873 Frankonia,
Teilnehmer an der Junioren—WM zusammen
mit Paulina Reuß.
Paulina Reuß, ATV 1873 Frankonia, Teilneh—
merin an der Junioren—WM zusammen mit
Yannick Hirschmann.
Nico Soeradhiningrat, ATV 1873 Frankonia,
Teilnehmerin an der Junioren—WM zusammen
mit Sabrina Soeradhiningrat.
Sabrina Soeradhiningrat, ATV 1873 Franko—
nia, Teilnehmerin an der Junioren—WM zusam—
men mit Nico Soeradhiningrat.

Boxen
Annemarie Retzer, 1. ASC Süd 1907, 5. Platz
bei der EM, Leichtgewicht bis 60 kg.

Crossminton
Sebastian Christoph, TV Buch, Silbermedaille
bei der WM, Open Division, Mixed Double.

Eishockey
EHC 80, Deutscher Meister, U15: Kevin Adam,
Robert Bassauer, Kevin Bicker, Lovro Bitenc,
Christofer Bokor, Linus Brandl, Dominik
Dahms, Aiden Ellis, Maxim Fischer, Jascha
Fischlein, Collin Freibert, Moritz Führlbeck,
Jurij Gauerhof, Leo Hafenrichter, Roman Kech—
ter, Kevin Konstanz, Marcel Kreiner, Michael
Kunstmann, Cameron Leask, Louis Puchta,
Denis Schmidt, Moritz Schönleben, Max Seitz,
Max Singer, Lucas Sontowski, Frederik Weiß.
Maxim Fischer, EHC 80, Mitglied der Deut—
schen Nationalmannschaft, U16.
Leo Hafenrichter, EHC 80, Mitglied der Deut—
schen Nationalmannschaft, U16.
Roman Kechter, EHC 80, Mitglied der Deut—
schen Nationalmannschaft, U16 und U17.

Faustball
Antonia Fuchs, TV Eibach, 2. Platz beim Euro—
papokalturnier mit der Bayernauswahl, U18.
Lukas Schneider, TV Eibach, U21—Europam.
Niklas Schneider, TV Eibach, 4. Platz beim
Jugendeuropapokal mit der Bayernauswahl.
Svenja Schröder, TV Eibach, Europameisterin

Fechten
Teresa Landsleitner, Fechterring, Mitglied im
Verbandskader Nachwuchs Damensäbel.
Maja Marx, Fechterring, Mitglied im Verbands—
kader Nachwuchs, Damensäbel.
Elyza Neuner, Fechterring, Mitglied im Ver—
bandskader Nachwuchs, Damensäbel.
Hanns Prechtl, Fechtclub, WM—Silber, Mann—
schaft, Säbel; WM—5., Mannschaft, Florett;
WM—5., Degen; WM—8., Europameister, Säbel;
2. Platz bei der EM, Florett, jeweils AK V75+.
Ute Schiffmann, Post—SV, WM—Silber, Mann—
schaft, Degen; Deutsche Meisterin, Degen.
Jörg Schotte, Fechterring, WM—Silber, Mann—
schaft, Säbel; WM—Teilnehmer, Säbel, AK 60+.

Ultimate Frisbee
Florian Auferoth, DJK BFW Franken Concor—
dia, 2. Platz bei der EM, Mixed Beach
Ahmet Damli, DJK BFW Franken Concordia, 3.
Platz bei der EM, Great Grand Masters.
Thomas Distler, DJK BFW Franken Concordia,
3. Platz bei der EM, Great Grand Masters.
Erik Felgner, DJK BFW Franken Concordia, 3.
Platz bei der EM, Great Grand Masters.
Agnes Lindenthal, DJK BFW Franken Concor—
dia, Mitglied der Nationalmannschaft, U20.
Johannes Schöck, DJK BFW Franken Concor—
dia, Europameister, Mixed Masters, AK Ü33

Fußball
Tim Handwerker, 1. FCN, Mitglied der Deut—
schen Nationalmannschaft, U21.
Robin Hack, 1. FCN, Mitglied der Deutschen
Nationalmannschaft, U21.

Goalball
Fabian Diehm, Behinderten— und Versehrten—
sportverein, Mitglied im Deutschland Team II.
Thomas Steiger, Behinderten— und Versehr—
tensportverein, Europameister.

Hockey
Marie Auer, HGN, Mitglied der Deutschen
Nationalmannschaft, U18.
Erik Kleinlein, HGN, Mitglied der Deutschen
Nationalmannschaft, U18 und U21.
Justus Weigand, HGN, Europameister, U21.
Nora Weigand, HGN, Mitglied der Deutschen
Nationalmannschaft, U18.

Judo
Darja Dorowskich, Jahn 2012, Deutsche Meis—
terin, U18, bis 48 kg, Mitglied im Deutschen
Nachwuchskader (NK2), U18.
Isabelle Loser, Gehörlosen—Sport—Club,
EM—5. bis 63 kg.
Daniel Scheller, Gehörlosen—Sport—Club,
EM—3., bis 60 kg.
Konstantin Ustinov, Jahn 2012, Deutscher
Meister, Ü30, bis 90 kg.

Kanusport
Annkatrin Plochmann, SG Viktoria 1883,
WM—4., Mannschaft; EM—4., Mannschaft.
Antonia Plochmann, SG Viktoria 1883, Teil—
nehmerin an der WM im Boater—Cross.
Pia Schwarz, Kanu Verein, 2. Platz bei der EM
im Kanupolo.

Karate
Dr. Christoph Rieck, Gehörlosen—Sport—Club,
5. Platz bei der EM, Kumite, bis 84 kg.

Kraftdreikampf
Roman Reinbold, TSV Katzwang, Deutscher
Meister, bis 120 kg, AK I.
Armin Seynstahl, TSV Katzwang, Deutscher
Meister im Kreuzheben, bis 83 kg.
Andreas Staude, TSV Katzwang, Deutscher
Meister im Kreuzheben, bis 93 kg, AK 1.
Thomas Ziegler, TSV Katzwang, WM—Bronze
im Bankdrücken, bis 93 kg, AK 2; 5. Platz bei
der WM im Kraftdreikampf, bis 93 kg, AK 2.

Leichtathletik
Carmen Fuhrmann, Team Klinikum, WM—Sil—
ber im Berglauf, Team; WM—Silber im Halbma—
rathon, Team; WM—5. im Berglauf; WM—6. im
Halbmarathon; WM—6. im Straßenlauf, 10 km;
10. Platz bei der WM im Crosslauf, 8 km; Euro—
pameisterin im Berglauf, Team; 4. Platz bei
der EM im Berglauf, jeweils AK W 60.
Günter Fuhrmann, Team Klinikum, WM—Bron—
ze im Berglauf, Team; WM—Bronze im Cross—
lauf, 8 km, Team; WM—4. im Halbmarathon,
Team; Teilnehmer an der WM im Berglauf; Teil—
nehmer an der WM im Crosslauf, 8 km; Teilneh—
mer an der WM im Halbmarathon; Teilnehmer
an der WM im Straßenlauf, jeweils AK M 60.

Moderner Fünfkampf
Matthias Bergner; Post—SV, 2. Platz bei der
EM, Einzelwettkampf, Ü30.
Niklas Bingeser, TSV Katzwang; Teilnehmer
an der WM im Laser—Run, U13; Deutscher
Meister im Laser—Run, U13.
Roland Bingeser, TSV Katzwang, WM—Bron—
ze, Mannschaft; Europameister, Team, EM—4.,
jeweils im Laser—Run, jeweils AK 40+.

Larissa Drebinger, Post—SV, Deutsche Meiste—
rin im Laser—Run, U17.
Samuel Gebhardt, TSV Katzwang, Deutscher
Meister im Laser—Run, U15.
Helena Häusler, TSV Katzwang, Deutsche
Meisterin im Laser—Run, U11; Deutsche Meis—
terin im Laser—Run, Staffel, U11.
Benjamin Hierl, TSV Katzwang, Deutscher
Junioren—Meister im Biathle; Deutscher Junio—
ren—Meister im Triathle; Deutscher Junioren—
Meister im Biathle, Staffel; Deutscher Junioren—
Meister im Triathle, Staffel.
Emilia Karg, TSV Katzwang, Europameisterin
im Laser—Run, Staffel, U13; Deutsche Meiste—
rin im Laser—Run, U13.
Felix Kopf, TSV Katzwang; Deutscher Meister
im Laser—Run, U11 Deutscher Meister im
Laser—Run, Staffel, U11.
Yannick Marchl, Post—Sport, WM—6. im Triath—
le; WM—8. Platz im Biathle, Mixed, Staffel,
U19; EM—4. im Laser—Run, Mixed Relay, U19;
Deutscher Meister im Laser—Run, U19.
Marcus Schattner, 1. FCN Schwimmen, Welt—
meister im Biathle; Weltmeister im Triathle;
Weltmeister im Triathle, Team; Weltmeister
im Triathle, Staffel; WM—Silber, Biathle, Team;
WM—Bronze im Laser—Run, Staffel; WM—5. im
Laser—Run; Europameister im Laser—Run;
Europameister im Laser—Run, Staffel; Deut—
scher Meister im Biathle; Deutscher Meister
im Biathle, Staffel; Deutscher Meister im Tri—
athle; Deutscher Meister im Triathle, Staffel;
Deutscher Meister im Laser—Run; Deutscher
Meister im Laser—Run, Staffel, jeweils AK 50+.
Marlene Stefan; TSV Katzwang, Teilnehmerin
an der WM im Laser—Run, U13.
Oliver Windt, TSV Katzwang, WM—Bronze im
Laser—Run; 2. Platz bei der EM im Laser—Run;
Deutscher Meister im Laser—Run, jeweils U9.
Sebastian Windt, TSV Katzwang, Teilnehmer
an der WM im Laser—Run; Europameister im
Laser—Run, Mannschaft, Senioren; 3. Platz bei
der EM im Laser—Run, Senioren.

Racketlon
Alexander Käß, Racketlon—Union; WM—Sil—
ber, Doppel, Amateure mit Cornelius Ried.
Christian Ried, Racketlon—Union; Bronze bei
der Doppel—WM, +45; Deutscher Meister, Dop—
pel, Herren B mit Cornelius Ried.
Cornelius Ried, Racketlon—Union, WM—Silber,
Doppel, U16; WM—Silber, Doppel, Amateure
zusammen mit Alexander Käß; Deutscher
Meister, Herren C; Deutscher Meister, Doppel,
Herren B mit Christian Ried.

Radsport
Peter Bäuerlein, Verein Sportplatz, EM—Bron—
ze im Steherrennen über 1 Stunde; EM—Bron—
ze im Dernyrennen über 30 km; EM—Bronze im
Dernyrennen weiblich über 30 km.
Justyna Czapla, RV Union 1886, Deutsche
Meisterin, Mannschaftsverfolgung, U17.
Matthias Schindler, RV Union; WM—Silber im
Paracycling, Einzelzeitfahren, C3.

Rhythmische Sportgymnastik
Alina Ott, TSV 1846, Mitglied im Bundes—
Talentkader AK 10

Ringen
Adrian Barnowski, SV Johannis, Teilnehmer
an den Europäischen Olympischen Jugendspie—
len; Deutscher Jugendmeister, Freistil, bis 60
kg; Mitglied im dt. Nachwuchskader, Freistil.
Yusuf Senyigit, SV Johannis, Deutscher Meis—
ter, Freistil, bis 92 kg, A—Jugend.
Michael Janot, SV Johannis, Mitglied im Deut—
schen Kadettenkader, Freistil, bis 71 kg.
Tim Stadelmann, SV Johannis, Deutscher
Meister, Freistil, bis 70 kg.

Rock 'n' Roll
TSV Buch, Deutscher Meister: Jasmin Enke,
Florian Hauzenberger, Melina Karamitros,
Nina Lunemann, Sandra Moceri, Anna Pfeffer,
Christoph Quergfelder, Philipp Sanders, Sebas—
tian Schramm, Kristina Schwingenschlögl.

Rudern
Ruderverein, Deutscher Meister, Doppelvie—
rer, B—Junioren: Dominic Gregorio, Felix Has—
ler, Jan Schmidt, Tim Thiele und Steuermann
Mads Schmied.
Nora Simon, Ruderverein, Deutsche Meiste—
rin, Leichtgewichts—Doppelvierer, U19.

Schwimmen
Taliso Engel, 1. FCN Schwimmen, Weltmeister
im Para Schwimmen über 100 m Brust;
WM—7. über 200 m Lagen; Europarekord, Kurz—
bahn über 100 m Brust; Europarekord, Kurz—
bahn über 50 m Brust; Deutscher Rekord 100
m Brust; Deutscher Rekord, Kurzbahn über
400 m Freistil, jeweils Startklasse S 13.
Nicole Feniuk, Gehörlosen—Sport—Club, Deut—
sche Meisterin über 50 m Schmetterling, AK M
III; Deutsche Meisterin 50 m Freistil, AK M III;
Deutsche Meisterin 100 m Freistil, AK M III.
Artem Selin, Nübad Flipper, Europameister
der Junioren über 50 m Freistil; Europameister
der Junioren, 4 x 100 m Freistil, Mixed Staffel;
Europarekord der Junioren über 50 m Freistil;
Deutscher Meister im Schwimmen, Kurzbahn
über 50 m Freistil, offene Klasse; Deutscher
Meister über 50 m Freistil, Jahrgang 2002.
Claudia Stich, 1. FCN Schwimmen, Europa—
meisterin über 400 m Freistil; Europameiste—
rin über 200 m Freistil; Europameisterin über
200 m Schmetterling; Europameisterin über
100 m Schmetterling; 2. Platz bei der EM über
50 m Schmetterling, jeweils AK 30.

Speed-Skating
Diemo Gorschboth, 1. FCN Rollsport, WM—Sil—
ber, Straße, Marathon; 2. Platz bei der EM,
Straße, Marathon; Deutscher Meister, Bahn,
500 m; Deutscher Meister, Bahn, 1000 m;
Deutscher Meister, Bahn, 3000 m, je AK 60.
Petra Krach, 1. FCN Roll— und Eissport, Deut—
sche Meisterin, Masters, Bahn, Teamsprint.
Christian Reiser, 1. FCN Rollsport, Deutscher
Meister auf der Bahn, Teamverfolgung.

Sportschießen
Harald Baron, Gehörlosen—Sport—Club, Deut—
scher Meister, Luftgewehr aufg., Senioren I.
Werner Schröter, Gehörlosen—Sport—Club,
Deutscher Meister, Luftpistole, Senioren II.

Synchronschwimmen
Denise Deisner, Bayern 07, WM—Teilnehme—
rin, U15; Mitglied im Nachwuchskader.

Taekwondo
Hamza Adnan—Karim, KSC Leopard, Deut—
scher Meister, Vollkontakt bis 74 kg.
Rabia Bachmann, Tae Kwon Do Özer, Mitglied
im Nationalkader, Vollkontakt bis 63 kg.
Hasim Celik, KSC Leopard, WM—Bronze im
Para Taekwondo, Vollkontakt bis 75 kg.
Litsa Chlorou, Tae Kwon Do Özer, Deutsche
Jugend—Meisterin, Vollkontakt bis 46 kg, U18.
Anna—Lena Frömming, Tae Kwon Do Özer,
Bronze bei den Militär—Weltspielen, Vollkon—
takt Zweikampf bis 57 kg; 9. Platz bei der WM,
Vollkontakt Zweikampf bis 62 kg.
Shayna Guerra, Tae Kwon Do Özer, Deutsche
Meisterin, Vollkontakt Zweikampf bis 46 kg.
Tahir Gülec, Tae Kwon Do Özer, 9. Platz bei
der WM, Vollkontakt Zweikampf bis 80 kg.
Alema Hadzic, Tae Kwon Do Özer, Teilnehme—
rin bei der WM; 5. Platz bei der Junioren—EM,
U21; Deutsche Junioren—Meisterin, jeweils
Vollkontakt Zweikampf bis 73 kg, U21.
Anja Supharada, Kisskalt Tae—kwon—do Elite,
3. Platz bei der Jugend—EM, U18; Deutsche
Junioren—Meisterin, U18; Deutsche Junioren—
Meisterin, jeweils Zweikampf bis 49 kg, U21.
Furkan Kücüksungur, KSC Leopard, Deut—
scher Jugend—Meister, Zweikampf bis 59 kg.
Eftichios Lagoudakis, Tae—kwon—do Elite,
Deutscher Meister der Kadetten im Taekwon—
do, Vollkontakt Zweikampf bis 65 kg, U15.
Roxana Nothaft, KSC Leopard, Silbermedaille
bei den Militär—Weltspielen; Mitglied im Natio—
nalkader, je Vollkontakt Zweikampf bis 53 kg.
Alkan Özken, KSC Leopard, Deutscher Jugend—
Meister, Vollkontakt Zweikampf bis 48 kg.
Roja Rezaie, Tae Kwon Do Özer, 3. Platz bei
der EM, U15; Deutsche Meisterin, jeweils Voll—
kontakt Zweikampf bis 51 kg, U15.
Georgios Sidiropoulos, Tae—kwon—do Elite,
Deutscher Meister der Kadetten, Vollkontakt
Zweikampf bis 57 kg, U15.
Emre Can, Tae Kwon Do Özer, Deutscher Meis—
ter, Vollkontakt Zweikampf bis 51 kg, U18.
Viviana Valentino, KSC Leopard, 3. Platz bei
der Junioren—EM, Vollkontakt Zweikampf bis
63 kg, U18; Deutsche Junioren—Meisterin, Voll—
kontakt Zweikampf bis 62 kg, U21.
Kubilay Yilmaz, Tae Kwon Do Özer, Deutscher
Jugend—Meister, Zweikampf bis 55 kg.

Tanzsport
Claudius Adrian, Andrea Fischer—Adrian, Rot—
Gold—Casino, WM—Teilnehmer, Standard.
Kristina Rodionova, Sebastian Spörl, Rot—
Gold—Casino, WM—Teilnehmerin, Standard.
Marion Schramm, Rainer Schramm, Rot—
Gold—Casino, WM—Teilnehmerin, Standard.

Tennis
Yannik Kelm, NHTC, Mitglied im Deutschen
Nachwuchskader, U14.

Tischtennis
Florian Hartig, DJK Sparta Noris, Deutscher
Meister der Menschen mit geistiger Behinde—
rung, Deutscher Meister, Doppel.

Triathlon
Brigitte Beil, TSV Katzwang, 9. Platz bei der
WM, Langdistanz, AK 60.
Lena Gottwald, 1. FCN Schwimmen, Weltmeis—
terin, Europameisterin, Deutsche Meisterin,
jeweils Olympische Distanz, jeweils AK 20—24.
Karin Kaulmann, TSV Katzwang, 11. Platz bei
der WM, Mitteldistanz, AK 65.
Oliver Michel, TSV Katzwang, Teilnehmer an
der WM, Langdistanz, AK 50.
Bernhard Nuss, Never Walk Alone, Weltre—
kord, 66 Langdistanzen in einem Jahr.

Wasserspringen
Christine Krum, Bayern 07, Weltmeisterin, 1
m—Brett; WM—Bronze 3 m—Brett; WM—Bron—
ze, Turm; WM—4., 3m—Brett, Synchron; WM—5.
3m—Brett, Synchron Mixed, je AK 45—49.
Ulf Krum, Bayern 07, WM—Silber, Turm;
WM—Bronze, 1m—Brett; WM—Bronze,
3m—Brett; WM—5., 3m—Brett, Synchron
Mixed, jeweils AK 45—49.

Westerntanz
Jutta Leyh, SkyLiners, Weltmeisterin, Country
Intermediate/Advanced; WM—Silber; ProAm
Dance; WM—4., Non—Country/Novice; AK 50+.
Christa Mildner, SkyLiners, WM—Bronze,
Modern Line Basic; Deutsche Meisterin,
Modern Line Dance, jeweils AK 50+.
Kerstin Mildner, SkyLiners, Weltmeisterin,
ProAm Novice; WM—Silber, Classic Intermedia—
te; Europameisterin, Showcase Intermediate;
EM—Silber, Classic Intermediate; Deutsche
Meisterin, Classic Intermediate, je AK 30+

Annkatrin Plochmann wurde im Rathaus zusammen mit Triathletin Lena Gottwald (Sportlerin), Schwimmer Taliso Engel
(Sportler) und den Basketballern der Falcons (Mannschaft des Jahres) geehrt.

165Meister
aus Nürnberg
Am Freitagabend hat die
Stadt Kanutin Annkatrin
Plochmann und viele weitere
Sportler ausgezeichnet. Die
ganze Vielfalt im Überblick.
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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Tabletop, Motowhip, Backflip, Bar-
spin, 360. Wer in Nürnberg sol-

che Tricks sehen will, muss nach Zer-
zabelshof kommen. Dort wird vom
Frühling bis zum Herbst nicht Rad
gefahren – sondern geflogen. Und
das schon seit richtig langer Zeit.

Raphael Betz hat vor 13 Jahren mit
Dirtbike angefangen. Hier, auf den Za-
bo Trails, wie das Gelände an der Sied-
lerstraße genannt wird. „Die Strecke
gibt es aber schon viel länger“, weiß
Raphael, „mindestens 30, vielleicht
sogar 40 Jahre.“ Wie die Bäume in
dem kleinen Wäldchen ist die Anlage
gewachsen, heute finden BMX-Fah-
rer dort 25 Sprünge in verschiedenen
Trails, manche Rampe ist zwei Meter
hoch. Wer nicht fliegen will, nimmt

den Pumptrack-Kurs. Dabei bleiben
BMX oder Dirtbike auf dem Boden –
auch wenn es sich durch die wellige
Strecke anders anfühlt.

Die Anlagen aus Lehm und Erde
werden jedes Jahr von den Dirtbikern
wieder in Schuss gebracht, gefegt,
umgestaltet. 50 aktive Mitglieder hat
die Gruppe, von fünf bis 60 Jahren.
„Plus 150 passive“, weiß Raphael. Die
sitzen nicht auf dem Rad, packen
aber mit an. Auch die Eltern der Jün-
geren sind dabei. „Das macht uns be-
sonders“, sagt Biker Betz, „diese seit
Jahrzehnten bestehende Gemein-
schaft, die das hier jedes Jahr wieder
auf die Füße stellt.“

Zur Gemeinschaft zählt er die
Nachbarn in Zabo genauso. Sie unter-
brechen Spaziergänge bei den Zabo
Trails oft und staunen, wenn die be-
helmten Biker sich auf ihren Rädern
um die eigene Achse drehen oder das
Hinterrad des BMX parallel zum Len-
ker stellen. In der Luft.

Die Zabo Trails, sagt Raphael Betz,
hätten ihren ganz eigenen Charme.
Weil sie im Wald liegen und trotz-
dem stadtnah sind. Deshalb sind sie
in der Szene beliebt. Und bekannt.
„Schließlich ist es die älteste gedulde-
te Mountainbike-Strecke.“

Aber eben nur: geduldet. Das weiß
auch Ulrich Blaschke. Der SPD-Stadt-
rat aus Zabo ist als Jugendlicher

selbst mit dem Rad dort gefahren.
Die Existenz der Strecke sei allge-
mein bekannt, „die zuständigen Be-
hörden haben wohlwollend weggese-
hen“, erinnert er sich. Auch weil der
Umgang mit der Natur stimmt, sagt
der Stadtrat, während er den matschi-
gen Waldweg zu den Trails hinauf-
steigt. Oben angekommen, zeigt er
auf ein Schild: „Müll mitnehmen!
Danke – Zabo Trails“. Darunter hängt
ein leerer Müllbeutel. „Auch wenn
hier viel los ist, ist es immer sauber.“

So „sauber“ sollen jetzt auch die
Dirtjumps werden, nicht mehr nur
geduldet. Das wünschen sich Ulrich
Blaschke und Johannes Wurm – um
die Zabo Trails zu erhalten. Wurm lei-
tet die Bayerischen Staatsforsten in
Nürnberg, schon vor einem Jahr ha-
ben Blaschke und Wurm sich zusam-
mengetan, um einen Weg zu finden,
den Sport dort zu regulieren – zum
Beispiel mit einem Pachtvertrag und
einem Betreiber. „Wir wollen eine
gute Lösung finden“, sagt Johannes
Wurm. Denn aktuell sieht er auch die
Schwierigkeiten, die an der Stelle ent-
stehen können.

Bagger sollen nicht rollen
„Eigentlich ist es illegal“, sagt

Wurm, immerhin handelt es sich bei
dem Wald um ein Vogelschutzgebiet,
„von der haftungsrechtlichen Proble-
matik ganz zu schweigen.“ Passiert
auf dem Gelände ein Unfall, müssen
die Bayerischen Staatsforsten dafür
geradestehen. Einfach die Augen zu-
machen will Wurm nicht, „aber wir
möchten auch nicht mit dem Bag-
gern anrollen und so eine Institution
kaputtmachen“. Also wird eine „gute
Lösung für alle“ gesucht. Das passiert
in Absprache mit den Radsportlern.
„Wir wollen das“, sagt wiederum
Raphael Betz, „wir wissen, dass wir
uns da anpassen müssen.“

Derzeit wird das Gelände wald-
rechtlich überprüft, erklärt Wurm.
Währenddessen hat der Post-Sport-
verein Interesse angemeldet, sich
um den Betrieb zu kümmern. Und
auch SPD und CSU unterstützen den
Erhalt der Zabo Trails – in Person der

beiden sportpolitischen Sprecher
Nasser Ahmed und Max Müller. Die
sind sich einig, dass die Anlage
„nicht plattgemacht und nicht einge-
zäunt“ werden soll. „Hier wurde so
viel Kreativität reingesteckt.“ Trotz-
dem müsse das Ganze rechtlich abge-
sichert werden, „das Angebot aber
soll niederschwellig bleiben“. Heißt:
Wer hier fahren will, dem sollen kei-
ne Steine in den Weg gelegt werden.

Fördermittel aus neuem Topf
Um das zu ermöglichen, wollen

sich die beiden sportaffinen Stadträ-
te um Fördermittel für die Anlage be-
mühen – unabhängig davon, ob ein

Verein einsteigt oder nicht. „Wir wol-
len auch neue Angebote fördern, das
haben wir bei der Surfer-Welle schon
gezeigt“, sagt Max Müller. Die Förde-
rung aber soll nicht auf Kosten der
Sportvereine gehen, „sondern es soll
einen eigenen Topf geben“. Die bei-
den Stadträte sprechen sich auch für
eine Trendsporthalle aus. Wenn-
gleich mit unterschiedlichen Ansät-
zen (siehe dazu Info-Kasten).

Wie ernst die Stadt die Trendsport-
offensive nimmt, zeigt ein anderes
Beispiel aus dem Reichswald. Wie be-
richtet, soll dort auch ein Angebot für
Downhill-Fahrer geschaffen werden.
Weil hier Gespräche mit dem Post-SV

zu keinem Ergebnis geführt haben,
denkt die Stadt nun darüber nach,
selbst eine Anlage zu betreiben, um
die olympische Disziplin zu etablie-
ren. Trainingsmöglichkeiten stehen
für die Sportler der Bertolt-Brecht-
Schule in unmittelbarer Nähe nicht
zur Verfügung.

Das ist auch im Sinne Johannes
Wurms. Die Idee: dass sich die Rad-
sportler an einer Stelle aufhalten –
und andere Teile des Waldes so ent-
lastet werden. „Wir wollen ein lega-
les Angebot, das sinnvoll und sicher
ist“, sagt Wurm.

Mit Schaufeln im Wald
Speziell am Schmausenbuck wird

es immer mehr zum Problem, dass
Downhill-Fahrer mit Schaufeln
durch den Wald ziehen und sich
neue Strecken bauen. Wurm kann
sich ein Trailnetz vorstellen, obwohl
das ein zweischneidiges Schwert sei.
„Wir schaffen zwar ein Angebot, hof-
fen aber dadurch auf Verständnis,
dass wir andere Teile zurückbauen –
und keine neuen zulassen.“

Dafür wollen die Staatsforsten so-
gar mit in eine Anlage investieren
und prüfen im Moment, welche Zu-
schüsse dafür möglich sind. „Das ist
eigentlich nicht unser Aufgabenbe-
reich, aber es geht aus unserer Sicht
um das Gemeinwohl“, sagt Wurm.
Auch die Mountainbike- und BMX-
Sportler dürfen ihren Anteil am Wald
haben. Nur eben nicht überall.

EIN KOMMENTAR
VON TIMO SCHICKLER

Auch wenn keine Biker auf BMX-
Rädern durch die Luft fliegen, sind
die Zabo Trails ein spannender An-
blick. Die Anlage ist so professio-
nell, dass sich erahnen lässt, wie
viel Energie ihr Aufbau und allein
die ständige Pflege benötigen. All
das ist ohne einen Verein entstan-
den, ohne Fördergelder. Allerdings
auch ohne Erlaubnis. Die Bayeri-

schen Staatsforsten und die Stadt
wollen die Zabo Trails nun „legali-
sieren“. Das ist absolut verständ-
lich. Dass sie den Kontakt zu den
Sportlern suchen, ist der richtige
Weg und lobenswert.
Das gilt sogar noch mehr für die
Downhill-Strecke, die der Forstbe-
trieb mit der Stadt plant. Klar,
Mountainbiken wird beliebter.
Und der Wald soll und muss allen
Platz bieten, Radlern, Spaziergän-
gern und der Natur. Dass ein Teil

aber mit Schaufeln loszieht, um
mehr und mehr Platz für sich, also
für Radstrecken, zu beanspruchen,
widerspricht dieser gemeinschaftli-
chen Nutzung. Der Forstbetrieb
Nürnberg will Trails festlegen und
sogar bauen – und geht so einen
großen Schritt auf die Biker zu. Die
sind nun am Zug, sie müssen den
Wildwuchs stoppen. Die Zabo
Trails zeigen, wie es geht.

M timo.schickler@pressenetz.de

So spektakulär springen BMX- und Dirtbiker wie Raphael Betz (rechts) über die selbst gebauten Trails in Zerzabelshof. Schon seit
Jahrzehnten sind die Biker dort geduldet, obwohl die Anlage eigentlich nicht erlaubt ist. Das soll sich aber ändern.

Die Botschaft ist einfach — und funktio-
niert. Müll nehmen Biker mit nach Hause.

DER STANDPUNKT

So werden sich Biker und Förster grün
Die Bayerischen Staatsforsten gehen auf Sportler zu — nun sind die am Zug
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Saubere Dirtjumps
Die ZABO TRAILS begeistern Radsportler. Doch die Fläche für Biker ist nur geduldet. Noch. VON TIMO SCHICKLER
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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Die Mitglieder der Mannschaft des Jahres
hatten sich fairerweise ganz hinten aufge-
stellt, als die Pressevertreter und stolzen
Eltern zu den Kameras und Smartphones
griffen. Einmal im Jahr ehrt die Stadt Nürn-
berg alle Sportlerinnen und Sportler, die
Titel gewinnen, an großen Turnieren teil-
nehmen oder ein Teil der Nationalmann-
schaft sind. Die Veranstaltung im Rathaus
dauert deshalb meistens etwas länger,
dafür gibt es am Ende zur Belohnung
immer ein buntes Gruppenfoto. Die Basket-
baller der Nürnberg Falcons positionierten
sich aus naheliegenden Gründen weiter
hinten auf der Bühne, auch Lena Gottwald
und Taliso Engel drängten nicht in den Mit-
telpunkt, dort stand auch diesmal: die Viel-
falt des Nürnberger Sports.

Zur Belohnung
ein Gruppenfoto
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Der Verein Sportplatz Nürnberg
1903 hat sich ein Mammutprojekt
vorgenommen. Direkt an der
Oelser Straße will der Verein ein
Velodrom bauen. 80 Meter breit
und knapp 130 Meter lang soll es
werden. Drinnen: eine 250 Meter
lange Holzbahn – bis das alles
steht, dauert es nun länger als
erwartet.

Die geplante Bahn entspricht olympi-
schem Standard und soll künftig
auch nationale und internationale
Wettbewerbe nach Nürnberg locken.
In erster Linie aber soll die Halle eine
Trainingshalle werden. Nur: So
schnell kann aus den Plänen nun
doch nichts werden. Der Bau der Hal-
le wird sich weiter verzögern, wie
Andreas Zentara, der 1. Vorsitzende
des Vereins, auf dessen Neujahrs-
empfang erklärte. Grund hierfür ist
laut Zentara, dass die Verbandsspitze
des Bundes Deutscher Radfahrer
(BDR) die zunächst in Aussicht
gestellte Förderung des Projektes
nun doch nicht erteilen wird.

Der von Rudolf Scharping geführte
BDR habe sich entgegen früherer
Zusagen dafür entschieden, nur den
Ausbau der Kölner Radrennbahn, die
wie die Nürnberger Piste ebenfalls
als Bundesstützpunkt geplant ist, zu
fördern. Offensichtlich war, wie Zen-
tara weiter ausführte, ein wesentli-
cher Grund hierfür die Tatsache, dass
sich Köln für die Olympischen Spiele
2032 bewirbt. „Der Kampf um die
nötigen Fördermittel, die vom Frei-
staat Bayern und der Stadt Nürnberg
ergänzt worden wären, geht damit in
eine neue Runde“, so Zentara. „Es
müssen erneut Förderanträge

gestellt werden und wir durchlaufen
die langwierige und schwierige Proze-
dur nochmals“, sagt er, „das kostet
uns ein Jahr.“

Die Hoffnung, dass das rund 30
Millionen Euro teure Vorhaben reali-
siert werden kann, gibt Zentara des-
halb aber noch lange nicht auf –
zumal eine anderweitige Förderung
möglich scheint. Sebastian Brehm,
der für die CSU im Bundestag sitzt,
hat dafür bereits für Zentara einen
Besuch im Berliner Innenministeri-
um vermittelt. Dabei sprach Staatsse-
kretär Stephan Mayer von einer für
2021 geplanten bundesweiten Sport-
förderung, über deren Zuteilung im
Herbst entschieden werden soll.

Spatenstich
im kommenden Jahr?

Andreas Zentara zeigt sich nun
sehr zuversichtlich, dass damit die
letzte große Hürde für das Nürnber-
ger Rennbahn-Pojekt überwunden
wird, zumal sich dann auch der Frei-
staat Bayern und die Stadt Nürnberg
anschließen würden und an den För-
dermaßnahmen beteiligen werden,
wie Sportbürgermeister Klemens
Gsell und der CSU-Landtagsabgeord-
nete Jochen Kohler versicherten. „Kle-
mens Gsell und Jochen Kohler haben
in den vergangenen Monaten uner-
müdlich und mit viel Herzblut für
die Radsport-Halle gekämpft“, so
Andreas Zentara. Trotzdem müssen
Frankens Radsportler auch weiterhin
viel Geduld aufbringen, bevor – im
günstigsten Fall – im kommenden
Jahr, der erste Spatenstich auf dem
Gelände in Moorenbrunn erfolgen
wird.  Manfred Marr/jule

Bau des Velodroms verzögert sich

Radsportler müssen noch
länger auf den Startschuss hoffen
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Nach drei Jahren können sich
Mountainbiker wieder freuen: Vom
4. bis 5. September kommt der
Red Bull District Ride zurück nach
Nürnberg. Der District Ride ist ein
Mountainbike-Rennen durch die
mittelalterliche Innenstadt, das
jedes Mal Tausende Zuschauer
anzieht.

Erstmals hat der Red Bull District
Ride in Nürnberg im Jahr 2005 statt-
gefunden. Damals hat der Amerika-
ner Aaron Chase gewonnen, der sich
somit einen Namen in der Szene
gemacht hat. Dieses Jahr ist er als
Mountainbike-Veteran für das Kurs-
Design in Nürnberg zuständig. „Wir
haben die Strecke sowohl mit Blick
auf die Athleten als auch die Live-
Show entworfen. Nürnberg ist dabei
der perfekte Austragungsort: Die
Stadt, das Terrain, die Zuschauer und
die Atmosphäre machen diesen Con-
test einzigartig“, sagt Chase. Die Stre-
cke führt von der Kaiserburg zum
Hauptmarkt und hält auch dieses
Jahr neue Überraschungen bereit.

Im Jahr 2017 ist beim fünften Red
Bull District Ride in Nürnberg der
Deutsche Erik Fedko unerwartet
einer der Finalisten geworden. Seit-
dem hat dies seine Mountainbike-
Karriere angekurbelt. Er ist letztes
Jahr sogar auf dem fünften Platz der
Weltrangliste gelandet. Der 22-Jähri-
ge freut sich bereits, wieder in Nürn-
berg anzutreten: „Der Red Bull Dis-
trict Ride in Nürnberg ist quasi ein
Heimspiel. Ich freue mich wahnsin-
nig darauf und wer weiß, vielleicht
ist nach Platz fünf beim letzten Red
Bull District Ride diesmal ein Podi-
umsplatz drin!“

Als ehemaliger Sieger des Rennens
weiß Chase genau, worauf die Teil-
nehmer auch dieses Jahr achten müs-
sen: „Als Fahrer sollte man immer
ein paar besondere Elemente in sei-
nem Run zeigen, die in Erinnerung
bleiben. So setzt man sich von den
anderen Fahrern ab.“ Damit hat der
Amerikaner Nicholi Rogatkin und
Sieger des letzten District Rides, mit
seinem einzigartigen Fahrstil über-
zeugen können.  am

Beim letzten Red Bull District
Ride im Jahr 2017 haben rund
94000 Zuschauer die aktrobati-
schen Kunststücke live verfolgt.
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Athleten blicken mit Euphorie auf den District Ride

„Ich freu mich wahnsinnig darauf“
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Verkleinert auf 88% (Anpassung auf Papiergröße)


Von Wolfgang

Heilig-Achneck

Die Sehnsucht nach dem Frühling
wächst – und wenn er noch auf
sich warten lässt, bietet sich
zumindest die Freizeitmesse als
Bote und Plattform für den Start in
die wärmere Jahreszeit an. Am
kommenden Mittwoch, 26.
Februar, öffnet sie für fünf Tage
ihre Pforten im Nürnberger
Messezentrum. Erstmals sind
gleich 54 Sportvereine mit von der
Partie – nur der 1. FCN hat den
Veranstaltern einen Korb
gegeben.

Es lebe der Sport heißt es in der Fran-
kenhalle und der benachbarten Halle
10: Über die besonders verbreiteten
Aktivitäten wie Radfahren und Wan-
dern hinaus werden verstärkt auch
Trendsportarten wie Stand-Up-Padd-
ling, Slackline oder Klettern präsen-
tiert. Dank der Vereine reicht das
Spektrum von allen möglichen Ball-
sportarten über Fechten, Ringen und
Kampfsport bis zum neuartigen
„Laser Run“, einer Art Biathlon mit
(ungefährlichen) Laserpistolen. Dazu
wird der Samstag, 29. Februar, spezi-
ell als Tag der Vereine gestaltet.

Für Kinder zwischen sechs und 13
Jahren bietet der Outdoor-Anbieter
„Heimatrausch“ eine Erlebnisarena –
auch um Eltern einen entspannten
Bummel durch die Hallen zu ermögli-
chen. Zum Paddeln und Tauchen
steht ein Actionpool bereit. Biker dre-
hen auf einem Pumptrack schwung-
volle Runden. Die Elite des Kletter-
Nachwuchses ist am Samstag, 29.
Februar, zu bewundern, wenn die
besten Boulder aus ganz Deutschland
den Jugendcup-Sieger ermitteln.

Der Triathlon-Hochburg Franken
ist drei Tage lang ein eigener Ausstel-

lungsbereich gewidmet: Vom 28.
Februar bis 1. März wollen 30 Ausstel-
ler bei „motrivation days“ alles bie-
ten, was das Herz von Profis wie von
Hobby-Ausdauersportlern begehrt
und was sie an Ausstattung benöti-
gen. Im Finish geht es bei einer Podi-
umsdiskussion am Sonntag, 1. März,
um 15 Uhr um die Zukunft der Sport-
art Triathlon in der Metropolregion.

Weltenbummler und Erholungssu-
chende, die es nicht so wegzieht, fin-
den Anregungen in Hülle und Fülle
in der Touristik-Halle 9. Australien
wollen verschiedene Reiseveranstal-
ter besonders in den Blickpunkt

rücken. „Da sind einfach alle Urlaubs-
formen unkompliziert möglich“,
schwärmt Susanne Herbst von Explo-
rer Fernreisen. Von den verheeren-
den Bränden war wohlweislich nicht
die Rede – nur allzu gern beteuert die
Werbung, dass beliebte Routen gar
nicht betroffen seien.

Besonders gut vertreten sind tradi-
tionell Kroatien und Italien, unter
anderem mit der Region Emilia-
Romagna. Längst mehr als ein
Geheimtipp ist die mittelfränkische
Partnerregion Pommern, die sich
unter anderem mit schmuckem
Kunsthandwerk vorstellt.

Für Grün und Blütenpracht sorgen
Fachbetriebe: Mit acht Themengär-
ten stellen sie auch Grundtypen vor,
die eine erste Orientierung ermögli-
chen sollen. Jede Menge Tipps gibt’s
an einem Infopoint. Wer Lagepläne
mitbringt, erhält Anregungen und
Hinweise, etwa welche Pflanzen an
welchen Standort und welche Steine
und Gewächse zueinander passen.

Der Platz in den zehn Hallen reicht
für gut 900 Aussteller, ebenso viele
wie vor einem Jahr. Integriert ist
auch die „Inviva“, die noch deutli-
cher auf alle Generationen ausgerich-
tet ist.

Trumpfen bei der „Freizeit“ auf: Sportler aus über 50 Vereinen, darunter auch vom Nürnberger Taekwondo-
Olympiastützpunkt.
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Die Freizeitmesse setzt neben Garten und Tourismus auf Bewegung

Mit viel Sport hinein in den Frühling
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NÜRNBERG — Die fränkischen Sport-
fans können sich nach Aussage von
Sportbürgermeister Klemens Gsell
auf zahlreiche hochkarätige Veran-
staltungen in Nürnberg freuen. Er
nannte das Fußball-Länderspiel
Deutschland gegen Italien, das auf-
einandertreffen der Eishockeyteams
Deutschlands und Tschechiens in
der Nürnberger Arena, den Red Bull
District Ride, das große Beachvolley-
ball-Turnier, das Gastspiel der Triath-
lon-Bundesliga sowie die Deutsch-
land-Tour der Radprofis, deren
Zielort Nürnberg wird.

Außerdem finden derzeit Verhand-
lungen mit dem Deutschen Handball-
Bund statt, 2020 möglicherweise

eine internationale Partie in der
Noris auszurichten. Und es laufen
Gespräche im Hintergrund, dass
nach dem Abschied des WTA-Tur-
niers der 1. FC Nürnberg möglicher-
weise einen hochrangigen, sechsstel-
lig dotierten Juniorenwettbewerb
ausrichten wird, berichtete Gsell
beim Jahresempfang der Bertolt-
Brecht-Schule (BBS).

Bei der Gelegenheit würdigte Jörg
Ammon, der in Nürnberg beheimate-
te Präsident des Bayerischen Landes-
sportverbands, die BBS als „Flagg-
schiff“ und beste Eliteschule des
Sports und Fußballs in Bayern. Er
äußerte die Hoffnung, noch mehr
Bundes- und Landesstützpunkte in

Nürnberg ansiedeln zu können. Ange-
strebt werde eine Regionalisierung
des Förderkonzepts in der Nach-
wuchsarbeit des Hochleistungs-
sports.

Beitragen soll dazu der momentan
entstehende Neubau der BBS. wbg-
Geschäftsführer Ralf Schekira zeigte
sich zuversichtlich, dass Schüler und
Lehrer 2022 im neuen Schulkomplex
„auf Ostereiersuche gehen können“.
Darunter werden dann wohl auch
noch viele der aktuell 300 Leistungs-
sportler sein, die die Mittel- oder
Realschule oder das Gymnasium
unter dem Dach der BBS besuchen.

Zu denen gehören „U 17“-Spieler
Nik Leipold (SpVgg Greuther Fürth)
und die B-Juniorin Amelie Schuster
(SG Quelle Fürth). Beide wurden
beim Jahresempfang als „Fußballer
des Jahres“ geehrt. Wobei Schuster
erst verspätet eintraf: Die Abwehr-
spielerin, die fünf Länderspiele vor-
zuweisen hat, war mit der „U 16“-Aus-
wahl des DFB in Portugal unterwegs
gewesen und kam direkt nach der
Heimkehr per Zug später noch in ihre
Schule.

Leipold hofft auf seinen ersten Ein-
satz im DFB-Dress, wie er auf der Büh-
ne verriet. Einen ersten „U 16“-Per-
spektivlehrgang hat er im Oktober
2019 absolviert – und hat sich inzwi-
schen „schulisch wieder gefangen“,
Wissenslücken mit Hilfe seiner Leh-
rer mittels „Nachführunterricht“
gestopft, wie er mit einem breiten
Grinsen berichtete. pro

Nik Leipold, „Fußballer des Jahres“ der Bertolt-Brecht-Schule, und
Mirko Reichel (l.), Leiter des Fürther Nachwuchsleistungszentrums.
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Sportbürgermeister Gsell beim BBS-Jahresempfang:

Bekommt Nürnberg ein neues Tennisturnier?
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NÜRNBERG. Der Vergleich mit Asterix
undObelix, den beidenOber-Raufbol-
den des ebenso kleinen wie unbeug-
samen gallischen Dorfes, scheint
Andreas Zentara zu gefallen. „Genau-
so fühlen wir uns derzeit“, sagt der
Vorsitzende des Verein Sportplatz
Nürnberg, der sich vehement dafür
einsetzt, dass inNürnberg an der Oel-
ser Straße eine neue Radrennbahn
gebaut wird. Zentara hat mit seinem
Verein viele Jahre die altehrwürdige
Betonpiste am Reichelsdorfer Keller
betreiben, die aber einerWohnbebau-
ung weichen musste.
Die baurechtliche Genehmigung

für die neue Holzpiste im Nürnber-
ger Osten ist laut Zentara für Ende
März zu erwarten, aber das bedeutet
noch lange nicht, dass an der Oelser
Straße auch in diesem Jahr noch mit
den Bauarbeiten begonnen werden
kann. Wie bereits kurz berichtet,
steht die finanzielle Förderung des
Projekts durch das Bundes-Innenmi-
nisterium auf der Kippe.
Der Bund Deutscher Radfahrer

(BDR), der die Förderung beantragen
muss, hat sich offenbar entschieden,
zunächst auf den Bau einer Radrenn-
bahn in Köln zu setzen. Zwar teilt
BDR-Präsident Rudolf Scharping in
einem Schreiben an unsere Redakti-
on mit, dass der Verband weiterhin
die Rennbahnen in Köln und Nürn-
berg „gleichwertig bewerten“ will,
aber diesem Vorschlag dürfte das
Inneministerium nicht folgen. Die-
ses habe, so der BDR, dem deutschen
Olympischen Sport-Bund (DOSB)
bereits mitgeteilt, dass nur ein Bau-
vorhaben unterstützt werden kann.
Und da hat Köln – auch durch die
geplante Olympia-Bewerbung der
Rhein-Ruhr-Region für die Sommer-
spiele 2032 – offensichtlich die besse-
ren Karten.
Ausbleibende Bundesmittel hät-

ten für die Verwirklichung der Nürn-
berger Bahn auf jeden Fall weitrei-
chende, negative Folgen. Die Kosten
des Gesamtprojekts beziffert Zentara
auf rund 30 Millionen Euro, ein Drit-
tel davon hoffte man vom Bund zu
bekommen. Gleichzeitig hat der Frei-
staat Bayern zugesagt, Fördermittel
in gleicher Höhe zuzuschießen –was
im Umkehrschluss bedeutet: Kommt

nichts vom Bund, kommt auch
nichts von Freistaat.
„Damit wäre das Projekt gestor-

ben“, sagt Zentara, „dann müssten
wir unseren Verein auflösen, was wir
denMitgliedern auch schon somitge-
teilt haben.“ Rund fünf Millionen
Eigenmittel könnte der Verein Sport-
platz einbringen, die vor allem aus
dem Verkauf des Geländes am Rei-
chelsdorfer Keller resultieren. Auch
die Stadt Nürnberg würde sich laut
Zentara mit einem einstelligen Mil-
lionenbetrag an der Radrennbahn
beteiligen.
Gut möglich also, dass die moder-

ne Radrennbahn, die vor allem als
Trainingshalle für Bayerns Radsport-
ler gedacht ist, nicht über das Pla-
nungsstadium hinauskommt. Aufge-
ben will Zentara allerdings noch
nicht, auch wenn er die Entwicklung

als „deprimierend“ empfindet. „Wir
kämpfen weiter“, kündigt er an.
Hoffnung setzt er auf denNürnber-

ger Bundestagsabgeordneten Sebasti-
an Brehm (CSU), der im Bundestag
einen Antrag auf Sonderförderung
stellen will. Doch dieser Zuschauss
könnte frühestens im neuen Haus-
halt Ende des Jahres eingepreist wer-
den. Selbst bei positiver Bewertung
des Anliegens würde sich der Beginn
der Bauarbeiten also mindestens bis
Mitte 2021 verschieben.

Neue E-Motorräder
Viel Geld hat der Verein Sportplatz

auch bereits in die Entwicklung
eines neuen, elektrisch betriebenen
Motorrades investiert, mit dem auf
der 250Meter langen Pistewieder Ste-
herrennen hätten stattfinden sollen.
Die alten 750-ccm-Maschinen sind

für das Holzoval zum einen zu
schwer, zum anderen können sie
wegen der Abgase auch nicht in einer
Halle benutzt werden. Insgesamt
zehn E-Motorräder will der Verein
anschaffen; sollte die Rennbahn
nicht gebaut werden, dürfte man auf
einem Teil der Kosten sitzenbleiben.
„Wir haben uns schon intensiv

Gedanken gemacht, wie man den in
der Region so beliebten Steher-Rad-
sport auf der neuenBahn als Zuschau-
ermagnet einsetzen könnte.“ Mit den
neuen E-Motorrädern wollte man
auch einen „Nachahm-Effekt“ bei
anderen Hallenbetreibern erzeugen,
damit wieder mehr Stehersport in
Deutschland stattfinden kann. Aste-
rix und Obelix hätten wohl ihre Freu-
de an so viel Beharrungsvermögen.
Aber die entscheiden ja nicht über
die Vergabe von Fördergeldern.
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So könnte die geplante Radrennbahn an der Oelser Straße aussehen: Ohne Zuschüsse von Bund und Freistaat in Höhe von insge-
samt rund 20 Millionen Euro wird die moderne Anlage aber nur ein Modell bleiben.
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Deprimiert, aber nicht mutlos
Trotz erheblicher Finanzprobleme will der Verein Sportplatz weiter für eine RADRENNBAHN in Nürnberg kämpfen. VON THOMAS SCHARRER



Nürnberger Zeitung - 07/03/2020 Seite : 10

Copyright (c) 2020 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 07/03/2020
März 10, 2020 9:43 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Von Ngoc Nguyen

Das neue Volksbad nimmt Gestalt
an. Im Werkausschuss wurden die
Pläne vorgestellt, die das
Projektteam bisher erarbeitet hat.
Eins steht fest: Das
Jugendstil-Gebäude nahe Plärrer
will mit einzigartigen Angeboten
punkten – und einem Raum für
Events oder Tagungen in
spektakulärer Kulisse.

Die Aufgabe, die das Projektteam
Volksbad zu lösen hat, ist nicht ein-
fach: aus einem riesigen Gebäude,
das 1914 eröffnet wurde und seit
1993 geschlossen ist, ein attraktives,
modernes, barrierefreies Schwimm-
bad zu machen, das dem Denkmal-
schutz genügt. Zwei Stockwerke hat
das Volksbad, 62 058 Quadratmeter,
aber wenig zusammenhängende Flä-
chen. Das vorläufige Ergebnis der Pla-
nungen stellte Christian Pröbiuß
vom Projektteam Volksbad im
Werkausschuss vor.

So wird es zwei Becken geben.
Eines ist gedacht für das öffentliche
Schwimmen, eines für das Schul-
und Vereinsschwimmen. Jedes
Becken verfügt über Meterbretter
und 25-Meter-Bahnen. Der prägnan-
te, oft fotografierte Kopf in herrli-
chem Jugendstil bleibt erhalten und
krönt die Halle für das öffentliche
Schwimmen, „das ist die schönste“,
schwärmte Pröbiuß.

Dahinter befindet sich der Klein-
kinderbereich mit Rutsche und
Wickelmöglichkeiten. Das Kessel-
haus wird abgerissen, an seine Stelle
kommt ein Lehrschwimmbecken.
Der Wellnessbereich bietet voraus-
sichtlich fünf bis sechs Saunen und
einen orientalischen Hamam.

Um auch die Nürnberger ins Volks-
bad zu locken, die mit Schwimmen

und Wellness nichts am Hut haben,
wird es eine öffentliche Gastronomie
mit einer Terrasse geben. „Alle sind
eingeladen, im Bereich der alten
Wannenbäder und hoch oben im ehe-
maligen Lichthof mit Blick auf die
historische Fassade und hinein in
die Halle II einen Kaffee oder Cock-
tail zu trinken oder auch zu essen“,
sagte Pröbiuß. Zudem ist auch ein
großer, allen zugänglicher Bereich
für Physiotherapie und ein Fitnesstu-
dio geplant.

Der Clou ist allerdings ein speziel-
ler Hebeboden, der die kleinere Hal-
le, in der das Vereinsschwimmen
untergebracht ist, in einen Raum für
Events und Tagungen verwandelt.
Dieser Boden ist der Grund des Was-
serbeckens, bei Bedarf wird er
hydraulisch angehoben und schließt
dann oben mit dem Fußboden ab.
Laut Pröbiuß wäre es sogar möglich,
diesen Hebeboden durchsichtig zu
halten, so dass unter ihm das Wasser

im Becken zu sehen ist. Je nach
Bestuhlung fänden in diesem spekta-
kulären Eventraum bis zu 300 Men-
schen Platz. Das Stadtbad Oderberger
in Berlin beispielsweise verfügt über
einen solchen Hebeboden. Angeb-
lich haben bereits die NürnbergMes-
se und die Sparkasse angefragt.

Bürgermeister Christian Vogel skiz-
ziert den weiteren Zeitplan: Im April
gibt es eine erste Schätzung, wie teu-
er diese Pläne kommen. Bis zu 55 Mil-
lionen Euro will die Stadt für die
Sanierung ausgeben, 18 Millionen
davon zahlt der Freistaat Bayern als
Zuschuss. Bis zum Juli liegt die Ent-
wurfsplanung mit sehr genauer Kos-
tenberechnung auf dem Tisch. Dann
entscheidet der neu gewählte Stadt-
rat, ob das Volksbad saniert wird
oder nicht. Wenn ja, wird ab 2021
gebaut, 2024 könnte das Volksbad
Wiedereröffnung feiern. „Der Rat
steht unmittelbar davor, den Sack
zuzumachen“, sagte Vogel.

Das Volksbad wird unter anderem zwei Schwimmhallen haben, einen großen Sauna- und Wellnessbereich
sowie eine öffentliche Gastronomie. Geplant ist auch ein ungewöhnlicher Eventraum.

Entscheidung vertagt
Die vielen Zuhörer, die sich eine Klä-
rung der Situation für die BMX-Fans
erhofft hatten, wurden in der Sport-
kommission gestern enttäuscht. Wie
berichtet, befinden sich hinter der
Siedlerstraße, versteckt im Bann-
wald, die „Zabo Trails“: eine von den
Bayerischen Staatsforsten geduldete
Anlage, in der die Sportler über selbst
gebaute Rampen springen und Tricks
üben. Zwar sei der Post SV „wild ent-
schlossen“, diese Anlage zu überneh-
men, sagte Sportbürgermeister Kle-
mens Gsell. Doch zuvor muss eine
Waldausgleichsmaßnahme bezahlt
werden. Deren Höhe steht wohl erst
im Herbst fest. Gsell befürwortet
einen Zuschuss von der Stadt.
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Telefon: 0911/23 51 - 20 36 (11–15 Uhr)
Fax: 0911/23 51 - 13 32 11
E-Mail: nz-lokales@pressenetz.de
Blog: nz.de/senf

Wir sind offen für Anregungen,
Ideen oder Themenvorschläge.
Bitte schreiben Sie uns!

Stadtrat in Kürze

Lehrschwimmbecken/Schwimmen lernen

Öffentliches Schwimmen

Sauna/Wellness/Gesundheit Schul-/Vereinsschwimmen
Tagungs-/Eventnutzung

yz Lokales

Pläne vorgestellt: So wird das neue Volksbad aussehen

Baden und feiern in spektakulärer Kulisse
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Von Florian Jennemann

NÜRNBERG – Um 14.30 Uhr wählten
sich von München bis Bremerhaven
alle ein. Die Geschäftsführer der 14
Klubs der Deutschen Eishockey Liga
(DEL) waren zu einer Telefonkonfe-
renz verabredet, um über das weitere
Vorgehen wegen der Corona-Krise zu
beratschlagen. Weiterspielen ohne
Zuschauer, die Saison nach den 52
Spieltagen der Hauptrunde erstmals
seit der Ligagründung im Jahr 1994
beenden und den Tabellenführer Red
Bull München zum Meister küren –
so lauteten die zwei wahrscheinlichs-
ten Optionen vor der Gesprächs-
runde. Die Geschäftsführer entschie-
den sich für eine komplette Absage
der restlichen Saison und gar keinen
Meister, wie sie dann gegen 18 Uhr
bekanntgaben.

„Dass wir die Entscheidung so tref-
fen müssen, tut uns für alle Klubs,
Partner und insbesondere Fans in
ganz Deutschland unheimlich leid.
Wir haben aber angesichts der aktuel-
len Entwicklungen die Pflicht, verant-
wortungsvoll mit der Situation umzu-
gehen. Wir als DEL stellen die
Gesundheit von unseren Fans, Spie-
lern und Mitarbeitern in den Fokus“,
ließ Gernot Tripcke, Geschäftsführer
der DEL, in einer offiziellen Stellung-
nahme verbreiten. Für die Thomas
Sabo Ice Tigers bedeutet das, dass sie
die Saison als Achter und nach fünf
Siegen in Folge beenden, einen deut-
schen Meister gibt es nicht.

Beinahe vier Stunden wurde kon-
trovers, ab und an auch hitzig disku-
tiert. Dann war die Saison 2019/2020
vorbei. Für den Beschluss nötig war
eine einfache Mehrheit. Wie das
Votum genau ausfiel, wollte Nürn-
bergs Geschäftsführer Wolfgang Gast-
ner nicht verraten, weil dies so ver-
einbart worden sei. „Auf uns wirkt
sich das so aus, dass wir jetzt weniger
haben, als wir gehabt hätten“, berich-
tet der 45-Jährige. Er habe die Saison
sehr konservativ geplant, ohne Ein-
nahmen in den Playoffs.

Was diese in die Kasse gebracht
hätten, wäre also ein Zubrot gewe-
sen. „Wir machen keinen Verlust“, so
Gastner. Bei einer Austragung der
Spiele ohne Zuschauer hätte er zum
Beispiel die Hallenkosten tragen müs-
sen, aber keine Karten verkaufen kön-
nen. So gesehen ist die Absage peku-
niär also besser als Geisterspiele.
Denn in der DEL sind die Zuschauer-
einnahmen viel wichtiger als zum
Beispiel in der Fußball-Bundesliga,
weil deren TV-Vertrag viel höher
dotiert ist.

Abgesehen davon ist Gastner wich-
tig, eines zu unterstreichen: „Es
muss sich keiner Sorgen um die Ice
Tigers machen. Wir erleiden wirt-
schaftlich deswegen keinen Kol-
laps“. Versicherungen gäbe es für die-
sen Fall nicht, Schadensersatzansprü-
che wird kein Klub geltend machen.

Im Vorfeld der Telefonkonferenz
hatten die Nürnberger den Vorschlag
eingebracht, die erste Runde ohne
Zuschauer zu spielen, ab dem Viertel-
finale dann aber wieder mit und in
verkürztem Modus. Wäre es beim
ursprünglichen Plan der Behörden
geblieben, die Einschränkungen für
Großveranstaltungen bis 10. April gel-
tend zu machen, hätte das auch klap-
pen können. Da diese Reglementie-
rungen nun bis 19. April greifen, war
dieser Plan nicht mehr umsetzbar.

Heute wird es eine Teamsitzung
geben, dann der weitere Fahrplan
erstellt. Die Spieler haben jetzt nicht
automatisch Urlaub, die Verträge gel-
ten bis zum 30. April. Eine Saisonab-
schlussfeier, seit Jahren Tradition
bei den Ice Tigers, wird es aber nicht
geben. Aus denselben Gründen, aus
denen in diesen Tagen zahlreiche Ver-

anstaltungen ausfallen. „Das ist kein
Thema dieses Jahr“, sagt Gastner,
„das wird es nicht geben. Wir hoffen
aber umso mehr auf eine Eröffnungs-
feier im August“. Er steckte schon
mitten in den Planungen für die kom-
mende Spielzeit, als jene 2019/2020
abrupt endete. „Es ist nicht das
Schönste, diese Spielzeit dann so zu
beenden“, erklärt Gastner.

Für die Spieler endete die Saison
nun mit den üblichen Abschluss-
untersuchungen und Einzelgesprä-
chen, für die Fans ist die Saison dage-
gen endgültig vorbei. Wer ein Einzel-
ticket für die für heute Abend ange-
setzte erste Playoff-Partie gegen
Wolfsburg gekauft hat, erhält den vol-
len Kaufpreis dort erstattet, wo die
Karte erworben wurde. Notwendig
ist dafür aber, dass das Originalticket
mitgebracht und vorgezeigt wird.

Keine packenden Zweikämpfe mehr: Auch Brett Festerling (Mitte) hatte gerade Fahrt aufgenommen.
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DEL bricht ohne Meister ab – Ice Tigers nicht in Schieflage

Saisonende nach Stunden am Telefon
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Sicher-
wurde.

Quarantänestati-

will,

zu-
wich-

leider

M
itten im Wald ragt ein gelber
Kran in den Himmel, ein Roh-

bau wächst. Doch die neue Pistolen-
halle am Erlenstegener Schießhaus
wird um einiges teuer als geplant.
Statt der in der ersten Kalkulation
prognostizierten 550 000 Euro sollen
am Ende wohl 1,4 Millionen Euro fäl-
lig werden. Der Zuschuss der Stadt
steigt deshalb um 383 000 Euro auf
630 000 Euro.

Bauherrin ist die privilegierte
Hauptschützen-Gesellschaft Nürn-
berg (HSG), der das Schießhaus-Areal
seit 1910 gehört. 350 Mitglieder
schießen hier mit Armbrust, Bogen,
Kurzwaffen, Langwaffen, Luftdruck-
waffen oder Vorderladern.

Der bislang offene Schießstand, so
der stellvertretende HSG-Vorsitzen-
de Heinz Berg, habe eingehaust wer-
den müssen, weil Sicherheitsbestim-
mungen und der Lärmschutz für das
vereinseigene Restaurant und den

Biergarten das verlangten. Warum
die Kosten geradezu explodiert sind,
kann Berg auf Anfrage nicht erklä-
ren. „Genaueres weiß ich nicht, wir
müssen das als gegeben hinneh-
men“, sagt er und gibt sich ansons-
ten sehr zugeknöpft.

Offenbar sind der Auskunftsfreu-
digkeit der Nürnberger Schützenge-
sellschaft nach dem Terroranschlag
von Hanau, wo ein 43-jähriger Sport-
schütze neun Menschen getötet hat,
sehr enge Grenzen gesetzt. Mehr als
der Hinweis, dass „das Schützen-
wesen zum immateriellen Kulturer-
be“ gehöre, ist dem Vereinsvize näm-
lich nicht zu entlocken.

Etwas mehr ist vom kommunalen
SportService der Stadt zu erfahren.
Bei einer ersten Ausschreibung der
Pistolenhalle habe ein Generalunter-
nehmer das 550 000-Euro-Angebot
vorgelegt. Die beiden Zuschussgeber
– Stadt Nürnberg und Bayerischer

Sportschützenbund – hätten dann
allerdings eine ordentliche Aus-
schreibung gefordert, bei der sich
aber nur einzelne Firmen bewarben.
Am Ende standen 1,4 Millionen, die
von der Stadt begutachtet und für in
Ordnung befunden wurden.

Immer 45 Prozent Zuschuss
Auch die Sportkommission des

Stadtrats winkte das Projekt laut
Sportbürgermeister Klemens Gsell
(CSU) ohne Debatte durch. Grundsätz-
lich übernehme die Kommune 45 Pro-
zent der förderfähigen Kosten von
Sportstätten. „Die Förderbedingun-
gen gelten für alle“, betonte Gsell,
der nach einer historischen Traditi-
on zum ehrenamtlichen „Schützen-
kommissar“ der HSG ernannt wurde
(„Ich habe noch keinen Schuss ab-
gegeben“).

Die Erlenstegener Schützengesell-
schaft vermiete ihre Schießstände

auch an die Polizei und an auszubil-
dende Jagdschützen, was Geld in die
Vereinskasse spüle. Gsell: „Auch des-
halb finanziert das die Kommune.“
Der Sportschützenbund hat sich dem
angeschlossen.

1,1 Millionen Euro sind jedes Jahr
im Etat der Stadt, mit dem Sanierung,
Neubau und Ausbau von Sportan-
lagen gefördert werden. Die 1,4 Mil-
lionen Euro für die HSG würden über
mehrere Jahre in Raten gezahlt, heißt
es beim SportService.

Auch andere Projekte gingen ziem-
lich ins Geld, wird betont. Die geplan-
te Surferwelle etwa kommt auf 1,4
Millionen Euro und kostet damit
exakt so viel wie die Pistolenhalle.
Allein ein neuer Wasserfilter fürs
Schwimmbecken des 1. FCN ver-
schlinge 450 000 Euro – in all diesen
Fälle übernimmt die Kommune 45
Prozent der Kosten.
 (Siehe Vorstadtbrille Seite 30)

Hinter dem alten Torbogen des Schießhauses tut sich was. Die Hauptschützengesellschaft baut hier eine neue Pistolenhalle — die sehr viel teurer wird als geplant.
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Teure Pistolenhalle
Das Bauprojekt der HAUPTSCHÜTZEN-GESELLSCHAFT in Erlenstegen kostet 1,4 Millionen statt 550 000 Euro. VON CLAUDINE STAUBER

Naturkundehaus
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Von Clara Grau

Von den Sportvereinen mit
Ligabetrieb wird sie schon lange
sehnlichst erwartet: Die neue
Sporthalle am Tillypark mit Platz
für rund 4000 Menschen soll
bereits Ende des Jahres stehen.
Am Mittwoch wurde die
Baugenehmigung übergeben.

Für Sportbürgermeister Klemens
Gsell war es gestern der letzte offiziel-
le Termin seiner Amtszeit. Gemein-
sam mit Planungs- und Baureferent
Daniel Ulrich übergab er auf dem
einstigen Sportplatz der Tilly-Kaser-
ne im Stadtwesten die Baugenehmi-
gung für die neue Sporthalle an Ralf
Schekira, Geschäftsführer der WBG
Kommunal. Die städtische Tochter
fungiert als Bauherr und Projektkoor-
dinator.

Seit vielen Jahren wünschen sich
die Sportvereine, die in höheren
Ligen antreten, eine Halle mit Platz
für ihre Fans. Der Aufstieg der Fal-
cons in die Zweite Basketball-Bundes-
liga hat den Bedarf noch einmal ver-
deutlicht – die Lizenz gab es nur mit

Aussicht auf eine geeignete Spielstät-
te. „Wir hatten ein Riesenglück. Es
gab nur ein kleines Zeitfenster, in
dem alles zusammengepasst hat“,
sagte Gsell. Die zeitweilige Nutzerin,
die SG Viktoria Nürnberg-Fürth
1883, wollte das Sportgelände nicht
weiter bespielen. Das Grundstück
gehört der Kommune und im Stadtsä-
ckel gab es genug Geld für das 39-Mil-
lionen-Euro-Vorhaben. Im Februar
hatte der Nürnberger Stadtrat den
Hallenbau genehmigt.

Jetzt soll alles ganz schnell gehen:
Bereits um den Jahreswechsel, so
Schekira, soll die Sportanlage mit
einer Fläche von rund 25 000 Quadrat-
metern bezugsfertig sein. Für die
Wettkampfhalle sind Abmessungen
von 91 mal 55 Meter und Platz für
rund 4000 Zuschauer vorgesehen.
Daneben werden zwei Funktionsge-
bäude mit Umkleiden, Catering-
Bereich, Aufwärm- und Verwaltungs-
räumen von je 33 mal 16 Metern
gebaut.

Angesichts des Zeitdrucks, findet
Baureferent Ulrich, ist die Zusam-
menarbeit mit der WBG Kommunal
geradezu ideal: „Erneut bewährt sich
das Modell, kommunales Bauen auf
mehrere Schultern zu verteilen. In
den 39 Millionen Euro seien alle Kos-
ten, einschließlich Steuern, Neben-
kosten und Honorare eingepreist.
Die bauliche Umsetzung erledigt die
Firma Nüssli Deutschland mit Sitz in
Roth.

Neben den Basketballern der Fal-
cons Nürnberg stehen als Nutzer wei-
tere erfolgreiche Sportvereine in den
Startlöchern: Unter anderem könn-
ten Begegnungen der höheren Volley-
ball-, Handball- und Futsal(Hallen-
fußball)-Ligen in der neuen Halle
stattfinden, sagte Gsell. Auch für die
Ringer der Johannis-Grizzlys, der
Tänzer des TSC RGC Nürnberg und
der Rhythmischen Sportgymnastin-
nen des TSV 1846 wäre der Neubau
ein Austragungsort für Wettkämpfe.

Neben der sportlichen Nutzung
können sich die Planer auch kulturel-
le Veranstaltungen, etwa kleinere
Rock- und Pop-Konzerte sowie größe-
re Versammlungen vorstellen.
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Letzte Amtshandlung: Sportbürgermeister Klemens Gsell übergab
zusammen mit Baureferent Daniel Ulrich die Baugenehmigung für die
neue Halle an Ralf Schekira von der WBG Kommunal.
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Am Tillypark soll bis Jahresende eine Sport- und Eventhalle für 4000 Zuschauer entstehen

Neue Spielstätte sehnlichst erwartet
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D ie Vereinsbäder in Nürnberg ste-
hen in der Corona-Krise vor

einer besonders großen Herausforde-
rungen. Die SPD will den Nürnberger
Einrichtungen schnell helfen.

Die Verantwortlichen des Bay-
ern 07 und des Langseebades sind
höchst verunsichert (der Stadtanzei-
ger berichtete). Weil die Situation ak-
tuell äußerst ungewiss ist, haben sie
heuer nach eigenen Angaben mit
noch größeren Problemen zu kämp-
fen als ohnehin schon.

Doch auch vor der Corona-Krise
haben die Vereinsbäder signalisiert,
dass sie strukturelle Herausforderun-
gen haben, die einen Bäderbetrieb
von Jahr zu Jahr erschweren. In ver-
schiedenen Gesprächen hat sich her-
ausgestellt, dass alle Vereinsbäder-
Betreiber mit ähnlichen Problemen
zu kämpfen haben: Personalakquise,
Saisonschwankungen, steigende Fix-
kosten und Investitionsstaus, wie
der Fraktionsvorsitzende Thorsten
Brehm zusammen fasst.

Lösungen erarbeiten
Da die Vereinsbäder in Nürnberg

zum Allgemeinwohl beitragen, bean-
tragt die SPD die Förderstruktur zu
Gunsten der Bäder zu bearbeiten.
Außerdem beantragt sie einen „Run-
den Tisch der Bäderbetreiber“ unter
Führung des SportService. Hier kön-
ne gemeinsam an Lösungsansätzen
gearbeitet werden. Auch Nürnberg-
Bad soll daran teilnehmen. Der Run-
de Tisch soll ein Jahr nach seinem ers-
ten Treffen im zuständigen Stadtrats-
ausschuss Ergebnisse vorstellen.  rus

E

VEREINSBÄDER

SPD fordert einen
runden Tisch
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A
m Sonntagmorgen hat sich
Manuel Bergmüller mal wieder

fortgebildet. Das alleine wäre für
einen Fußballtrainer nicht unge-
wöhnlich, noch dazu für einen, der
einen ambitionierten Landesligisten
betreut. Diesmal ging es aber nicht
um neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse, um Trainingsforschung oder
darum, bestmöglich Verletzungen zu
vermeiden – sondern um eine Frage,
die momentan sehr viele Menschen
umtreibt: Wie sollte man während
der Corona-Pandemie trainieren?

Es war eine Frage, die zunächst
jeder Verein für sich beantworten
musste. Die Sportplätze in der Stadt
waren geschlossen, genauso wie
Geschäfte, Kneipen
und Theater. Spie-
ler, Trainer und
Betreuer mussten
lernen, dass es
einen Gegner gibt,
auf den man sich
nicht vorbereiten
kann, der unsicht-
bar ist und trotz-
dem überall. Ein
Gegner, der keine
Lust hat auf einen fairen Wettkampf
– und diesen deshalb erst einmal aus-
gesetzt hat. Das Coronavirus hat den
Fußball getroffen und zur Pause
gezwungen. Also sind sie gelaufen,
jeder für sich, im Park, auf der Straße,
sie haben sich aufs Fahrrad gesetzt,
um einigermaßen fit zu bleiben.

Doch seit ein paar Tagen ist die
Freude groß, die Ernüchterung vieler-
orts aber auch. Alles begann mit
einer Nachricht des Bayerischen Fuß-
ball-Verbandes. Der verkündete, dass
ein Training in Kleingruppen, wie es
die Profis schon seit Wochen absol-
vieren, grundsätzlich möglich ist.
Doch so einfach war es natürlich
nicht, einfach ist in diesen Zeiten ja
kaum etwas. Wenn Gaststätten und
Geschäfte sich umstellen müssen,
um erste Schritte in Richtung Norma-
lität gehen zu können, dann muss es
der Fußball natürlich auch.

Nur: Welche Schritte? Und wel-
chen zuerst, um bestmöglich voran-
zukommen? Auch bei der Stadt Nürn-
berg mussten sie sich erst einmal
damit befassen. Wer mit Michael
Kolb telefoniert, hört häufig ein
Wort, das so schön ist, dass es nur
die deutsche Sprache hervorbringen
konnte: Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung. „Auf diese Rechts-
vorschrift müssen wir uns als Kom-

mune beziehen“, sagt der stellvertre-
tende Leiter der Sportservice. Wer
sich im Internet durch die „Vierte
Bayerische Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (4. BayIfSMV)“
klickt, liest erst einmal viel Grund-
sätzliches. Es geht um das Abstands-
gebot, um das vielzitierte „Social
Distancing“, um die Verpflichtung,
an vielen Orten eine „Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen“.

Dann aber wird es schwierig, vor
allem für Menschen, die sich nicht
jeden Tag mit Verordnungen und
Paragraphen befassen. „Wir sind
auch alle keine Juristen“, sagt Kolb.
Trotzdem haben sie sich sehr inten-
siv mit der Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung
befasst – und diese
ausgelegt. Unter
Paragraph 9 heißt
es: „Der Betrieb von
Sporthallen, Sport-
plätzen, Sportan-
lagen und Sportein-
richtungen und
deren Nutzung sind
grundsätzlich unter-
sagt.“ So weit, so

bekannt, so schwer zu akzeptieren
für viele. Doch dann wird es speziell.
Denn der „Trainingsbetrieb von Indi-
vidualsportarten im Breiten- und
Freizeitbereich“ ist durchaus mög-
lich, wenn bestimmte Vorgaben ein-
gehalten werden. Golf, Tennis, Rei-
ten, Rudern, Segeln, Leichtathletik –
all das ist seit geraumer Zeit ja wieder
erlaubt. Wenn in kleinen Gruppen
von bis zu fünf Personen trainiert
wird, wenn Kontakte vermieden und
die gängigen Hygienevorschriften
eingehalten werden.

Deshalb dreht sich alles um eine
Frage: Ist der Fußball ein Individual-
sport? Bis das Coronavirus über die
Welt kam, hätte sich wohl niemand
mit dieser Frage beschäftigt. Jetzt
geht es aber genau darum. Auch
Michael Kolb und seine Kollegen
vom Sportservice haben sich länger
damit befasst und sind zu einem ein-
deutigen Ergebnis gekommen:
„Wenn man unter diesen Maßgaben
trainiert, dann ist Fußball kein Mann-
schaftssport mehr“,
sagt Kolb. Deshalb
haben sie ein aus-
führliches Schrei-
ben an die Sportver-
eine versandt, in
dem es um die
„positiven Signale
für eine vorsichtige
Wiederaufnahme
des Sports“ geht.
Die Stadt stellt dar-
in auch klar, dass es keine „explizite
Freigabe“ der Behörden braucht, um
die vereinseigenen Freiluft-Sportstät-
ten öffnen zu dürfen.

Die städtischen Anlagen, die viele
kleinere Vereine nutzen, bleiben
dagegen bis auf Weiteres allerdings
geschlossen. Das hat laut Kolb vor
allem finanzielle Gründe, weil die
Klubs derzeit keine Miete an die
Stadt zahlen – sie können ja nicht auf
die Sportplätze. Wenn aber verstärkt
der Wunsch aufkommt, beispielswei-
se auf der Deutschherrnwiese wieder
zu trainieren, „dann können wir das
auch wieder drehen“, sagt Kolb.
Immer unter der Voraussetzung,
dass die rechtlichen Vorgaben einge-
halten werden. Dazu gehört auch,
dass jeder Verein einen Hygienebe-

auftragten benennt, der den Über-
blick behält, Listen führt, wann wer
mit wem trainiert und darüber
wacht, dass alles im Sinne des Infekti-
onsschutzes abläuft.

Die Fußballabteilung des Post-SV
hat zuletzt ein ausführliches Kon-
zept ausgearbeitet, wie ein Training
in Kleingruppen aussehen kann. Der
Vorstand des Gesamtvereins hat die-
ses geprüft und genehmigt, am ver-
gangenen Donnerstag war es dann so

weit: Um 19.30 Uhr
durften die Fußbal-
ler der ersten und
zweiten Mann-
schaft zum ersten
Mal seit vielen
Wochen wieder auf
den Kunstrasen.
Zuvor hatten
bereits erste Jugend-
mannschaften im
Sportpark Ebensee

trainiert, die jüngeren Jahrgänge sol-
len aber weiter pausieren. „Das war
echt viel Arbeit“, erzählt Spielleiter
Michael Luntz, „wir haben uns lang
nicht mehr gesehen und wollten,
dass die Jungs mal wieder auf dem
Platz gegen den Ball treten können.“

Wie lange sie das als Kreisligist
durchziehen werden, ist noch offen,
die ersten Punktspiele soll es ja frühe-
stens ab dem 1. September geben.
Der Verband hat angekündigt, dass
mindestens vier Wochen intensive
Vorbereitung möglich sein werden,
bevor es wieder losgeht. Drei Monate
Fußballtennis und Techniktraining?
Das erscheint nicht nur Michael
Luntz und seinem Post-SV unrealis-
tisch. Am heutigen Montag wird sich
Manuel Bergmüller mit seinen Kolle-
gen vom TSV Buch zusammensetzen
und die letzten Fragen klären. Dann
soll es, zunächst nur für die Landes-
liga-Mannschaft, losgehen mit ers-
ten vorsichtigen Einheiten.

Die Jugendmannschaften werden
aber vorerst weiter pausieren, was
der Verein auch mit den anderen
Klubs aus dem Knoblauchsland
besprochen hat. Manuel Bergmüller
freut sich jedenfalls, dass er wieder
mit seiner Mannschaften arbeiten
darf, nach der Fortbildung am Sonn-
tagmorgen sogar noch ein bisschen
mehr. 19 Spieler aus dem Aufgebot
haben Interesse bekundet, Platz und
Trainer dafür haben sie am Wegfeld
genug. „Mir ist aber bewusst“, sagt er,
„dass das nicht jeder Verein so ein-
fach machen kann.“

„Das war echt viel Arbeit“: Bis sie wieder mit ihren Spielern auf dem Platz stehen
durften, hatten Michael Luntz (links) und seine Kollegen viel zu tun.

In Buch rollt der

Ball demnächst,

die Jugend muss

noch warten

A

F
o

to
:
W

o
lf

g
a

n
g

Z
in

k

Ist der Fußball

Mannschafts-

oder doch

Individualsport?

„

Endlich wieder Fußball
Wochenlang waren die SPORTPLÄTZE gesperrt. Jetzt darf wieder gekickt werden – aber mit strengen Vorgaben. VON MICHAEL FISCHER

Die Tore waren noch gesperrt, auf dem Kunstrasenplatz aber haben die Fußballer des Post-SV erstmals wieder trainiert.
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D ie coronabedingten Einschrän-
kungen für den Sport im Freien

werden immer weiter gelockert.
Damit kannnun endlich die erfolgrei-
che Aktion „Machmit – bleib fit“ star-
ten. Auch wenn auf eine Auftaktver-
anstaltung verzichtet wird, können
ab Montag, 22. Juni, alle Interessier-
ten teilnehmen und an fünf Bewe-
gungsparks im Stadtgebiet etwas für
ihre körperliche Fitness tun.
Mit der Wiederaufnahme des kos-

tenlosen Angebots will die Stadt
Nürnberg ein Zeichen setzen, die
aktuell bestehenden Regeln im Sinne
der Nürnberger Bevölkerung umzu-
setzen. Ein bis zwei Mal finden bis
Ende Septemberwöchentlich angelei-
tete Übungsstunden statt. Mitma-
chen kann jeder, egal ob Mitglied in
einem Sportverein oder nicht. Ge-
schult werden unter anderem die
motorischenGrundfähigkeiten, Koor-
dination, Kraft, Ausdauer und Beweg-
lichkeit. Auch der Spaßfaktor soll
natürlich nicht zu kurz kommen.

„Ich freue mich, dass wir nach den
bisherigen Einschränkungen auf-
grundder Corona-Krise den Bürgerin-
nen und Bürgern wieder ein wenig
zur Normalität verhelfen können,
gerade auch um einen aktiven und
gesundheitsbewussten Lebensstil zu
fördern“, sagt der für den Sport der-
zeit zuständige Wirtschaftsreferent
Michael Fraas.
Seit 2014 organisiert der SportSer-

vice der Stadt auf den Bewegungs-
parks die Aktion „Mach mit – bleib
fit“, die sich anMenschen aller Alters-
stufen richtet. Lizenzierte Übungslei-
terinnenundÜbungsleiter ausNürn-
berger Sportvereinen führen dabei
60-minütige Schnupperstunden
durch. Mit dem Angebot wollen der
SportService, der „Bayerische Landes-
Sportverband (BLSV) – Sportkreis
Nürnberg“ und die Sponsoren, die
VR Bank und die Audi BKK, wieder
alle Nürnbergerinnen und Nürnber-
ger fit machen. Denn Sport kann eine
wichtige Rolle spielen, wenn es dar-

umgeht, Selbstbewusstsein zu entwi-
ckeln und die Lebensfreude zu stei-
gern.
Die Übungsstunden werden unter

Berücksichtigung der aktuellen Hy-
gienemaßgaben durchgeführt. Trotz
allem freuen sich die Organisatoren,
dass die kostenlosen Angebote auf
den Bewegungsparks Pegnitztal
West, Stadtpark, Langwasser, Rei-
chelsdorf und Wöhrder See für Jung
und Alt möglich sind. An der Aktion
beteiligen sich heuer der Post SV, der
TV Reichelsdorf, der VfL Nürnberg,
der SC Nürnberg 04, die DJK Ein-
tracht-Süd Nürnberg, die SpVgg
Mögeldorf 2000 und die SG Viktoria
Nürnberg-Fürth 1883.
EineAnmeldung ist nicht erforder-

lich. Mitzubringen sind bequeme
Kleidung, Getränke und Handtuch.
Alle Termine und Orte zur Aktion
„Mach mit – bleib fit“ stehen auf den
Internetseiten des SportService unter
www.sportservice.nuernberg.de (sie-
he hierzu auch Kasten unten). tau

Nürnberger Sportvereine laden ab kommender Woche wieder in die Bewegungsparks
in der Stadt ein, um gemeinsam Sport zu treiben – wie hier am Wöhrder See.
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Im Stadtpark wird ab dem 24. Juni bis
zum 30. September mittwochs von
17.30 bis 18.30 Uhr sowie donnerstags
von 10 bis 11 Uhr zusammen Sport
getrieben. Verantwortlich für das Ange-
bot im Stadtpark ist der Post SV.
Der VfL Nürnberg betreut den Bewe-
gungspark Langwasser und lädt immer
dienstags von 10 bis 11 Uhr zum gemein-
samen Training ein.
Im Pegnitztal-West freut sich montags
von 17 bis 18 Uhr die SG Viktoria Nürn-
berg Fürth 1883 über viele Teilnehmer.
Mittwochs ist der Post SV von 10 bis 11
Uhr auf dem Platz.
In Reichelsdorf geht es am 23. Juni los.
Der TV Reichelsdorf sorgt dort immer
dienstags von 10.30 bis 11.30 Uhr für
ein sportliches Programm.
Ebenfalls dienstags, 10 bis 11 Uhr, gibt
es ein Trainingsprogramm am Wöhrder
See mit der SpVgg Mögeldorf. tau

Bewegende Zeiten
Nürnberger werden mit „MACH MIT — BLEIB FIT“ zum Sporttreiben unter freiem Himmel animiert.werfen

TERMINE

Wer, wann, wo
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 NÜRNBERG — Nürnberg löst Erlan-
gen ab und wird Landesstützpunkt
Schwimmen. „Nach der erfolgrei-
chen Arbeit des Landesstützpunktes
Wasserball honoriert der Verband
sowohl die Investitionen der Stadt
Nürnberg in das Schul- und Vereins-
bad in Langwasser als auch die Ent-
wicklung in den Sport-Leistungsklas-
sen der Bertolt-Brecht-Schule und
der Lother-von-Faber-Schule“, heißt
es in einer Pressemitteilung. Auch
das Haus der Athleten, ein Sportinter-
nat in Nürnberg, sei ein maßgebli-
ches Kriterium für die Entscheidung
gewesen.

Die Vereinbarung zwischen dem
Bayerischen Schwimmverband und
dem Turnerbund Erlangen wird über
den 31. Dezember hinaus nicht ver-
längert. Ab dem 1. Januar 2021 wird
dann der Landesstützpunkt Nürn-
berg für den BSV-Kader Schwimmen
und Wasserball im Bereich Nordbay-
ern zuständig sein und in enger
Kooperation mit dem Bundesstütz-
punkt Triathlon zusammenarbeiten.

Die Leitung in Nürnberg wird Jill
Becker übernehmen. Der befristete
Vertrag mit dem bisherigen Landes-
trainer Roland Böller wird nicht ver-
längert.  NZ

Landesstützpunkt bald in Nürnberg

Schwimmen auf
höchstem Niveau
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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Bewegung hat vielen Menschen
durch die Zeit der strengen Coro-

na-Beschränkungen geholfen – Spa-
zierengehen, Joggen, Radfahren.
Doch mit den Lockerungen der letz-
ten Wochen sind auch andere Sport-
arten wieder möglich, wenn auch,
wie überall, mit gewissen Einschrän-
kungen.

1,5 Meter Abstand statt Kontakt-
sport, Hygienemaßnahmen, regel-
mäßiges Lüften, zu Hause umziehen
und duschen – das sind Regeln, die
derzeit im Sport gelten.

Um Sportstätten überhaupt wie-
der öffnen zu dürfen, müssen Betrei-
ber laut „Rahmenhygienekonzept
Sport“ des bayerischen Innenministe-
riums ein eigenes Hygienekonzept
für ihre jeweilige Räumlichkeit vor-
legen. Das stellt einige vor Herausfor-
derungen – vor allem, wenn sie viele
verschiedene Hallen verwalten.

So zum Beispiel den SportService
der Stadt Nürnberg, der 112 Schul-
turnhallen im Stadtgebiet betreibt.
Die städtischen Sporthallen sind
noch nicht wieder geöffnet, obwohl
das theoretisch seit dem 8. Juni
erlaubt wäre.

Obergrenze fiel

Mit den von Ministerpräsident
Söder vergangene Woche verkünde-
ten Lockerungen ist seit Montag, 22.
Juni, sogar die bislang geltende Ober-
grenze von 20 Personen beim Sport
gefallen. Künftig richtet sich die Teil-
nehmerzahl nach dem tatsächlich
vorhandenen Platzangebot, es könn-
ten also noch mehr Menschen zum
Sport zurückkehren. Doch Hygiene-
konzepte für die städtischen Hallen
gibt es noch nicht.

Die Situation sei schwierig, so be-
schreibt es SportService-Leiter Hans-
Jörg Oehmke. Denn die Verantwor-
tung der Betreiber endet nicht damit,
ein Hygienekonzept für die jeweilige
Halle aufzustellen. Vielmehr sind sie
laut der Maßgabe des Innenministeri-
ums ebenso dafür verantwortlich,
das Personal, also Trainer und
Übungsleiter, speziell zu schulen,
die Einhaltung des Konzepts vor Ort
zu kontrollieren und sogar, im Fall
der Fälle, „konsequent vom Haus-
recht Gebrauch“ zu machen.

Bei vier Mitarbeitern, die in Oehm-
kes Team die Sportstätten verwalten,
und bei 250 Nürnberger Vereinen,
die geschult werden müssten, liegt
es auf der Hand, warum noch nicht
wieder in den städtischen Sport-
hallen geschwitzt werden darf: „Wir

haben einfach niemanden, der schu-
len kann“, so Oehmke – von den rest-
lichen Verpflichtungen ganz zu
schweigen. Eine weitere Schwierig-
keit: das Belüftungskonzept, das für
Indoor-Sportstätten zwingend Teil
der Schutzmaßnahmen sein muss.
„Wir verwalten Hallen aus den 50er
und 60er Jahren, ebenso wie moder-
ne Hallen, die natürlich ein Belüf-
tungssystem haben“, so Oehmke. Die-
se technischen Unterschiede, ebenso

wie die Größe der Halle und alle ande-
ren räumlichen Gegebenheiten, müs-
sen in jedem Einzelfall berücksich-
tigt werden. „Wir sind gerade dabei,
verschiedene Ideen zu durchdenken,
und überlegen uns eine Zwischenlö-
sung“, sagt der SportService-Chef zur
aktuellen Situation. Das Training zu-
nächst nur in einzelnen Hallen mit
idealen Voraussetzungen zuzulas-
sen, hält der Leiter für problema-
tisch. „Da darf dann der eine Verein

in Halle A trainieren – und der ande-
re in Halle B hat Pech gehabt? Das
wäre schwer zu erklären.“

Doch in genau diese Lage kommen
die Sportvereine selbst. Große Verei-
ne wie der Post-SV mit rund 18 500
Mitgliedern haben teilweise eigene
Sporthallen, teilweise trainieren sie
aber eben auch in städtischen Hal-
len. Das heißt: Ein Teil der Mitglieder
durfte wieder loslegen, während der
Rest noch wartet.

Eine heikle Situation für die Verei-
ne. „Unser Kunde weiß, es ist wieder
möglich, in der Halle Sport zu
machen. Die Gründe, warum es noch
nicht überall wieder geht, interes-
sieren den nicht“, sagt Post-SV-Vor-
sitzender Andreas Neugebauer. „Es
brennt uns unter den Nägeln, wieder
loszulegen.“

Genauso formuliert es auch Robin
Filusch, Vorsitzender des ATV 1873
Frankonia. „Es gibt sicher einige Mit-
glieder oder auch Übungsleiter, die
wegen des Infektionsrisikos noch
nicht wieder wollen, aber der Groß-
teil will zurück zum Sport“, sagt er.

Seit Hallensport am 8. Juni in Bay-
ern starten durfte, sind einige ATV-
Abteilungen wieder dabei. In einer
Art Probelauf haben die Mannschaf-
ten ihren Betrieb wieder aufgenom-
men, immer mit der Möglichkeit,
noch einmal nachzubessern, wenn
es irgendwo hakt.

„Super an die Regeln gehalten“

„Die Rückmeldungen, die wir be-
kommen haben, waren sehr positiv.
Vor allem haben sich die Teilnehmer
wirklich super an die Regeln gehal-
ten“, sagt Filusch. Doch auch in sei-
nem Verein schauen viele Sportler
noch in die Röhre. Vor allem im Turn-
bereich sei noch Geduld gefragt, weil
ein großer Teil der Trainingseinhei-
ten regulär in der Sporthalle des
Pirckheimer-Gymnasiums stattfin-
de. Dort stünden Trainingsgeräte
wie Trampoline und Rhönräder, die
nicht so einfach anderswohin trans-
portiert werden könnten.

Wann die Vereine wieder in den
städtischen Hallen trainieren kön-
nen, ist bislang noch unklar. „Wir
wollen ja auch, dass sie wieder Sport
machen können“, sagt SportService-
Leiter Oehmke. „Aber wir können
nicht mit Sicherheit einen Zeitpunkt
X sagen, ab dem alles wieder läuft
wie immer.“

Und so sehr es die Sportler wieder
an ihre Geräte zieht, bleiben die Ver-
einsvorsitzenden – ganz Sportler
eben – fair: „Die Situation ist für kei-
nen leicht, wir haben absolut Ver-
ständnis dafür, dass das dauert“, sagt
ATV-Vorsitzender Filusch, und auch
Neugebauer vom Post-SV betont:
„Wir mussten selbst Hygienekonzep-
te für unsere eigenen Hallen erstel-
len und wissen, wie viel Arbeit das
ist.“ Trotzdem bleibt der Wunsch
klar: „Wir sind froh über alles, was
geht – aber wir warten dringlich da-
rauf, dass es noch mehr wird.“

EIN KOMMENTAR
VON MARIA SEGAT

Es ist ein Dilemma. Sportler drängt
es nach langer Pause wieder in die
Hallen. Das ist verständlich, vor
allem wenn sie sehen, dass anders-
wo das Training bereits wieder
möglich ist. Und auch die Vereine
wollen ihren Mitgliedern natürlich
eine Rückkehr ermöglichen. Das
will auch der SportService.
Was dagegen niemand will: Fehler

machen. Denn Fehler können heu-
te Infektionen bedeuten. Deshalb
wird im Zweifelsfall die vorsichti-
gere Option gewählt. Das ist in
einer nie dagewesenen Situation
wie dieser auch ratsam.
Trotzdem ist der Wunsch der Sport-
ler verständlich – vor allem, da die
Vereine mit Blick auf die nahen-
den Ferien um ihre Hallenzeiten
bangen, die selbst unter normalen
Umständen in den Sommermona-
ten schon begrenzt sind.

Umso wichtiger, dass vonseiten
der Politik nachgebessert wird. Es
müsste eine pragmatische Lösung
her, bei der zumindest ein Teil der
Verantwortung aufgeteilt werden
kann, zum Beispiel indem Vereine
selbst die Einhaltung der Maßnah-
men kontrollieren dürfen. Auch
für sie ist das viel Arbeit – aber
ohne wird es eine Rückkehr wohl
so schnell nicht geben.

M maria.segat@pressenetz.de

So soll es möglichst bald wieder sein: Vor Corona trainierten die Trampolinspringerinnen des ATV 1873 in der Schulturnhalle des
Pirckheimer Gymnasiums. Doch vorerst machen das aufwendige Hygieneregeln nicht nur hier schwer.

DER STANDPUNKT

Pragmatische Lösungmuss her
Ohne Teamwork von Stadt und Vereinen geht es nicht
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Auf die Plätze, fertig – warten
Sportvereine können nicht in städtischen HALLEN trainieren, weil Hygienevorgaben hohe Anforderungen haben. Kommune sucht nach Zwischenlösungen. VON MARIA SEGAT
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EIN KOMMENTAR
VON MARIA SEGAT

Es ist ein Dilemma. Sportler drängt
es nach langer Pause wieder in die
Hallen. Das ist verständlich, vor
allem wenn sie sehen, dass anders-
wo das Training bereits wieder
möglich ist. Und auch die Vereine
wollen ihren Mitgliedern natürlich
eine Rückkehr ermöglichen. Das
will auch der SportService.
Was dagegen niemand will: Fehler

machen. Denn Fehler können heu-
te Infektionen bedeuten. Deshalb
wird im Zweifelsfall die vorsichti-
gere Option gewählt. Das ist in
einer nie dagewesenen Situation
wie dieser auch ratsam.
Trotzdem ist der Wunsch der Sport-
ler verständlich – vor allem, da die
Vereine mit Blick auf die nahen-
den Ferien um ihre Hallenzeiten
bangen, die selbst unter normalen
Umständen in den Sommermona-
ten schon begrenzt sind.

Umso wichtiger, dass vonseiten
der Politik nachgebessert wird. Es
müsste eine pragmatische Lösung
her, bei der zumindest ein Teil der
Verantwortung aufgeteilt werden
kann, zum Beispiel indem Vereine
selbst die Einhaltung der Maßnah-
men kontrollieren dürfen. Auch
für sie ist das viel Arbeit – aber
ohne wird es eine Rückkehr wohl
so schnell nicht geben.

M maria.segat@pressenetz.de

DER STANDPUNKT

Pragmatische Lösungmuss her
Ohne Teamwork von Stadt und Vereinen geht es nicht
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Vor fast neun Jahren tauchten ers-
te Ideen für eine Surfer-Welle im

Zuge der Umgestaltung des Wöhrder
Sees auf. Weil sie dort nicht machbar
war, ging es bei der Standortsuche
westwärts entlang der Pegnitz. Fün-
dig wurde der Verein „Nürnberger
Dauerwelle“ am Fuchsloch, wo jetzt
das Happy End naht: Am Freitag,
24. Juli, wird um 11.30 Uhr im Bei-
sein von Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder, der die Surfer-Attrakti-
on von Anfang an unterstützt hat, der
erste Spatenstich erfolgen.

Das Baugrundstück befindet sich
im Pegnitztal-West, wo Adolf-Braun-
Straße und Wahlerstraße aufeinan-
dertreffen. Laut Thorsten Keck, seit
Ende Januar 2019 der Erste Vorsitzen-
de des Dauerwelle-Vereins, werden
zuerst die notwendigen Erdarbeiten
erfolgen, bevor die Anlage, die eine
künstliche Stehende Welle erzeugt,
installiert wird. Die Eröffnung wird
für Mai 2021 angestrebt. Da es für
alle Gewerke passende Angebote von
Firmen gibt, ist Keck zuversichtlich,
dass sich das Vorhaben im Rahmen
der veranschlagten knapp 1,5 Millio-
nen Euro bewegen wird.

„Im grünen Bereich“, so Keck, be-
findet sich auch die Gesamt-
finanzierung. 250 000 Euro kommen
vom Freistaat Bayern, die Markus
Söder schon länger zugesichert hatte.
Weitere 650 000 Euro fließen im Rah-
men der Sportförderung, was im Juli
2019 vom Stadtrat abgesegnet wurde

– davon bezahlt die Stadt 350 000
Euro, während 300 000 Euro der Baye-
rische Landessportverband (BLSV)
beisteuert.

Abgesehen von Eigenmitteln konn-
te der inzwischen fast 170 Mitglieder
starke Dauerwelle-Verein den Sport-
artikelhersteller adidas als wichtig-
sten Sponsor für den innovativen
Sportbau gewinnen. Dieser wird gut
zehn Prozent der Baukosten überneh-
men. Für die notwendige Zwischen-

finanzierung ist die Sparkasse Nürn-
berg als Partner im Boot, so Keck.

Noch offen ist bis dato der Name
der künftigen Surfer-Attraktion. Dass
sie analog zur in Teilen ähnlich kon-
zipierten „The Riverwave“-Anlage an
einem Gebirgsfluss im Salzburger
Land vielleicht „Pegnitz-Wave“ hei-
ßen könnte, wäre Thorsten Keck „zu
profan“. Voraussichtlich wird das
Namensgeheimnis erst kurz vor der
Eröffnung gelüftet.

Klar ist aber schon länger, dass der
gemeinnützige Verein Dauerwelle
die Anlage in Eigenregie betreiben
wird. Folglich werden Mitglieder
bevorzugt die Stehende Welle nutzen
können – und dort auch deutlich
günstiger als auf kommerziell geführ-
ten Anlagen ihren Sport betreiben.
Anderswo kann die Stunde Surfen
auf einer künstlichen Welle schon
mal 30 Euro kosten, andererseits gibt
es auch Tagestickets für 30 Euro,
etwa in Österreich, berichtet Keck.

Hoffnung auf viele Mitglieder

Der Vereinsvorsitzende hofft je-
denfalls darauf, dass sich viele Surf-
Fans in Nürnberg und Umgebung für
eine Mitgliedschaft entscheiden. Die
genauen Modalitäten für den Betrieb
werden noch erarbeitet; Infos erhält
man auf der Homepage www.nuern-
berger-dauerwelle.de, wo auch Ani-
mationen zu finden sind.

Abgesehen von Surfern werden
auch Kanusportler auf der Anlage
zum Zuge kommen. Und der Gewäs-
ser- und Umweltschutz wird auch
Beachtung finden: Entsprechende
Vorgaben sind in der wasserrechtli-
chen Genehmigung enthalten, die
seit drei Jahren vorliegt. Thorsten
Keck freut sich, dass nach langen Jah-
ren des Planens der Startschuss naht.

Er verspricht: „Jeder Sportbegeis-
terte soll die Möglichkeit haben, vor
der eigenen Haustür zu surfen oder
das Surfen zu erlernen.“
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Startschuss für die Surfer-Anlage
In zwei Wochen erfolgt der erste Spatenstich für die STEHENDE WELLE im Pegnitzgrund im Nürnberger Westen. VON JO SEUSS

So soll die Anlage zwischen Muggenhof und Schniegling einmal aussehen. Schon
nächsten Sommer soll dem Surf-Vergnügen nichts mehr im Wege stehen.

E
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Lange diskutiert, von Sportlern
heiß ersehnt: Der erste
Spatenstich für die Surfer-Welle
am Fuchsloch erfolgt am 24. Juli.
Eröffnung soll im Mai 2021 sein.

Vor fast neun Jahren tauchten erste
Ideen für eine Surfer-Welle im Zuge
der Umgestaltung des Wöhrder Sees
auf. Weil sie dort nicht machbar war,
ging es bei der Standortsuche west-
wärts entlang der Pegnitz. Fündig
wurde der Verein „Nürnberger Dauer-
welle“ am Fuchsloch, wo jetzt das
Happy End naht: Am Freitag, 24. Juli,
wird um 11.30 Uhr im Beisein von
Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder, der die Surfer-Attraktion von
Anfang unterstützt hat, der erste Spa-
tenstich erfolgen.

Das Baugrundstück befindet sich
im Pegnitztal-West, wo Adolf-Braun-
Straße und Wahlerstraße aufeinan-
dertreffen. Laut Thorsten Keck, seit
Ende Januar 2019 der Erste Vorsitzen-
de des Dauerwelle-Vereins, werden
zuerst die Erdarbeiten erfolgen,
bevor die Anlage, die eine künstliche
Stehende Welle erzeugt, installiert
wird. Die Eröffnung wird für Mai
2021 angestrebt. Da es für alle Gewer-
ke passende Angebote von Firmen
gibt, ist Keck zuversichtlich, dass
sich das Vorhaben im Rahmen der
veranschlagten knapp 1,5 Millionen
Euro bewegen wird.

„Im grünen Bereich“, so Keck, be-
findet sich auch die Gesamtfi-
nanzierung. 250 000 Euro kommen
vom Freistaat, die Markus Söder zuge-
sichert hatte. Weitere 650 000 Euro
fließen im Rahmen der Sportförde-
rung, was im Juli 2019 vom Stadtrat
abgesegnet wurde – davon bezahlt
die Stadt 350 000 Euro, während
300 000 Euro der Bayerische Landes-
sportverband (BLSV) beisteuert.

Abgesehen von Eigenmitteln konn-
te der inzwischen fast 170 Mitglieder
starke Dauerwelle-Verein den Sport-
artikelhersteller Adidas als wichtigs-
ten Sponsor für den innovativen
Sportbau gewinnen. Dieser wird gut
zehn Prozent der Baukosten überneh-
men. Für die notwendige Zwischenfi-
nanzierung ist die Sparkasse Nürn-
berg als Partner im Boot, so Keck.

Noch offen ist bis dato der Name
der künftigen Surfer-Attraktion. Dass
sie analog zur ähnlich konzipierten
„The Riverwave“-Anlage an einem
Gebirgsfluss im Salzburger Land viel-
leicht „Pegnitz-Wave“ heißen könn-
te, wäre Thorsten Keck „zu profan“.
Voraussichtlich wird das Namensge-

heimnis erst kurz vor der Eröffnung
gelüftet.

Klar ist aber schon länger, dass der
gemeinnützige Verein Dauerwelle
die Anlage in Eigenregie betreiben
wird. Folglich werden Mitglieder
bevorzugt die Stehende Welle nutzen
können – und dort auch deutlich
günstiger als auf kommerziell geführ-
ten Anlagen ihr Sport betreiben.
Anderswo kann die Stunde Surfen
auf einer künstlichen Welle schon
mal 30 Euro kosten, andererseits gibt
es auch Tagesticket für 30 Euro etwa
in Österreich, berichtet Keck.

Der Vereinsvorsitzende hofft dar-
auf, dass viele Surf-Fans in Nürnberg
und Umgebung sich für eine Mitglied-

schaft entscheiden. Die genauen
Modalitäten für den Betrieb werden
noch erarbeitet; Infos findet man auf
der Homepage www.nuernberger-
dauerwelle.de.

Abgesehen von Surfern werden
auch Kanusportler auf der Anlage
zum Zuge kommen. Und der Gewäs-
ser- und Umweltschutz wird auch
Beachtung finden: Entsprechende
Vorgaben sind in der wasserrechtli-
chen Genehmigung enthalten. Thors-
ten Keck freut sich, dass nach langen
Jahren des Planens der Startschuss
naht. Er verspricht: „Jeder Sportbe-
geisterte soll die Möglichkeit haben,
vor der eigenen Haustür zu surfen
oder das Surfen zu erlernen.“ Jo Seuß

So soll die Welle auf der Pegnitz künftig aussehen. Ursprünglich hätte sie am Wöhrder See platziert wer-
den sollen, doch dort fand sich keine geeignete Stelle. Nun wurde das Fuchsloch dafür auserkoren.

S
im

u
la

ti
o

n
:
V

e
re

in
N

ü
rn

b
e
rg

e
r

D
a
u

e
rw

e
lle

„Es
mer
Christian
hat
Tiergarten
sofort
nur
len,
Ticket

lässt
Smartphone
drucken.
tuelle
umgehen
auf
ten-
ne-Ticket-Benutzer

fünf
schem
Zoos,
länger
damit
men.
Schmausenbuck
ten,
schen.
des
Übrigens:
Jahre

Ende Juli soll mit den Bauarbeiten am Fuchsloch begonnen werden

Die Surfer-Welle auf der Pegnitz ist im Anrollen
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VON HARTMUT VOIGT

Der Abbruch etlicher schwarz
gebauter Moutainbike-Schanzen

hat im Reichswald am Tiergarten
begonnen. Ein Mini-Bagger reißt die
teilweise abenteuerlichen Konstruk-
tionen ein. Der Forstbetrieb Nürn-
berg begründet die Aktion mit seiner
Haftungsverpflichtung.
Allerdings wollen die Staatsfors-

ten die Biker keineswegs aus dem
Wald vertreiben. Denn sie haben das
gleiche Recht, sich dort aufzuhalten,
wie Wanderer oder Pilzsammler.
Allerdings sollen die Mountainbiker
nicht mehr kreuz und quer über den
Schmausenbuck fahren.
Geplant sind zwei Angebote: zum

einen ein Rundkurs, etwa 15 Kilome-
ter, als Alternative zu den zahllosen
Trails, die den Wald weiträumig
durchziehen. Mit dem Beschränken

auf einenHaupt-Trail hofft der Forst-
betrieb, die flächige Erosion und die
Schädigung der Pflanzenwelt einzu-
dämmen.Gruppenwie etwa die Deut-
sche InitiativeMountainbike (DIMB),
der Deutsche Alpenverein oder der
ADFC bringen ihre Vorschläge ein.
„Wir wollen möglichst viele mit ins
Boot nehmen, um die Interessen
aller zu berücksichtigen“, sagt Johan-
nes Wurm, Leiter des Forstbetrieb
Nürnberg. Später müssen das Amt
für Landwirtschaft, Ernährung und
Forsten wie auch der Naturschutz
das Vorhaben prüfen und darüber
entscheiden.
Gleiches gilt für das zweite Pro-

jekt, den geplanten Bikepark auf der
Schneise, welche die Hochspan-
nungsleitung in den Wald ge-
schlagen hat. Es soll dort neben ein-
fachen auch schwierige Abfahrten
geben. AmFreitag berät der Sportaus-

schuss des Stadtrats über das auf
400000 Euro veranschlagte Vorha-
ben. Die Kostenwürden sich Forstbe-
trieb und StadtNürnberg teilen. Fach-
leute rechnen mit 20000 bis 40000
Euro an jährlichem Unterhalt. Für
den Betrieb wäre die Stadt zuständig.
Doch mit der Vorlage der Verwal-

tung ist Nasser Ahmed als sportpoliti-
scher Sprecher der SPD unzufrieden:
„Wir planen ins Blaue, ohne genaue
Datengrundlage. Der Bikepark ist zu
sehr auf den Leistungsbereich ange-
legt. Er soll aber für möglichst viele
Nutzer attraktiv sein.“ Der SPD-Stadt-
rat spricht sich zwar grundsätzlich
„für den Bikepark aus, aber mit
einem neuen Konzept“.
Der 31-Jährige wünscht sich einen

runden Tisch, an dem neben Grup-
pen und Vereinen auch nicht-organi-
sierte Freizeitsportler teilnehmen.
Vielleicht könne man im September

aber auch ein Treffen am zentralen
Startplatz der Biker am Schmausen-
buck organisieren und dort Anregun-
gen undMeinungen sammeln,meint
er optimistisch.

Auf wenigen Routen bündeln

Mit seinem CSU-Kollegen Max
Müller und Förster Johannes Wurm
hat er sich zu Wochenbeginn die flä-
chig abgefahrenen Hügelkuppen
angesehen. Er sieht die Notwendig-
keit, die vielen Trails und Pfade künf-
tig auf wenigen Hauptrouten zu bün-
deln. Und er ist zuversichtlich, dass
sich die meisten Biker an die Regeln
halten.
MaxMüller, sportpolitischer Spre-

cher der CSU-Fraktion, hatte vor dem
Termin die Befürchtung, dass der
Forstbetrieb das Thema Biken im
Wald sehr restriktiv behandelt.
„Doch ich bin froh, dass der Forst

einen sehr pragmatischenAnsatz ver-
folgt und versucht, eine gute Lösung
zu finden.“ Ähnlich übrigens wie bei
den Zabo-Trails an der Siedlerstraße,
auf denen Generationen von Bikern
Sprünge ausprobiert haben: Es lau-
fen Gespräche, sie in den Post-SV zu
integrieren und die baurechtliche
Genehmigungsfähigkeit der Anlage
zu klären.
Der geplante Bikepark unter der

Hochspannungstrasse hat seine Un-
terstützung, aber man benötige noch
einige Modifikationen seitens der
Verwaltung. „So viele Anlagen gibt es
schließlich noch nicht“, meint Mül-
ler, „und wir wollen damit durchaus
noch mehr Leute anlocken.“ Ob aber
bis zu 250000Besucher pro Jahr kom-
men würden, wie die Stadtverwal-
tung in einer ersten Stellungnahme
äußerst großzügig schätzt, bleibt
dahingestellt.

Johannes Wurm, Leiter des Forstbetriebs Nürnberg, kennt im Reichswald viele Rampen und Schanzen, die Freizeitsportler ohne
Genehmigung gebaut haben. Der Abbruch der ersten Bauwerke ist gerade im Gange.

Max Müller, sportpolitischer
Sprecher der CSU-Fraktion

Nasser Ahmed, sportpoliti-
scher Sprecher der SPD
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Abriss der Rampen
hat begonnen

Forst hält Bauten von MOUNTAINBIKERN für zu gefährlich,
doch es soll künftig Alternativen im Reichswald geben.
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Der Abbruch etlicher schwarz gebauter
Moutainbike-Schanzen hat im Reichs-
wald am Tiergarten begonnen. Ein Mini-
Bagger reißt die teilweise abenteuerli-
chen Konstruktionen ein. Der Forstbe-
trieb Nürnberg begründet die Aktion mit
seiner Haftungsverpflichtung.

Die Staatsforsten wollen die Biker
keineswegs aus dem Wald vertrei-
ben. Denn sie haben das gleiche
Recht, sich dort aufzuhalten, wie
Wanderer oder Pilzsammler. Aller-
dings sollen dieMountainbiker nicht
mehr kreuz und quer über den
Schmausenbuck fahren.
Geplant sind zwei Angebote: Zum

einen ein etwa 15 Kilometer Rund-
kurs als Alternative zu den zahllosen
Trails, die den Wald weiträumig
durchziehen. Mit dem Beschränken
auf einenHaupt-Trail hofft der Forst-
betrieb, die flächige Erosion und die
Schädigung der Pflanzenwelt einzu-
dämmen. Gruppenwie etwa die Deut-
sche InitiativeMountainbike (DIMB),
der Deutsche Alpenverein oder der
ADFC bringen ihre Vorschläge ein.
„Wir wollen möglichst viele mit

ins Boot nehmen, um die Interessen
aller zu berücksichtigen“, sagt Johan-
nes Wurm, Leiter des Forstamts
Nürnberg. Später müssen das Amt
für Landwirtschaft, Ernährung und
Forsten wie auch der Naturschutz
das Vorhaben prüfen und darüber
entscheiden. Gleiches gilt für das
zweite Projekt, den geplanten Bike-

park auf der Schneise, welche die
Hochspannungsleitung in den Wald
geschlagenhat. Es soll dort neben ein-
fachen auch schwierige Abfahrten
geben. AmFreitag berät der Sportaus-
schuss des Stadtrats über das auf
400000 Euro veranschlagte Vorha-
ben. Die Kostenwürden sich Forstbe-
trieb und StadtNürnberg teilen. Fach-
leute rechnen mit 20000 bis 40000
Euro an jährlichem Unterhalt. Für
den Betrieb wäre die Stadt zuständig.
Doch mit der Vorlage der Verwal-

tung ist Nasser Ahmed als sportpoliti-
scher Sprecher der SPD unzufrieden:
„Wir planen ins Blaue, ohne genaue
Datengrundlage. Der Bikepark ist zu

sehr auf den Leistungsbereich ange-
legt. Er soll aber für möglichst viele
Nutzer attraktiv sein.“ Der SPD-Stadt-
rat spricht sich zwar grundsätzlich
„für den Bikepark aus, aber mit
einem neuen Konzept.“
Der 31-Jährige wünscht sich einen

Runden Tisch, an dem neben Grup-
pen und Vereinen auch nicht organi-
sierte Freizeitsportler teilnehmen.
Vielleicht könne man im September
aber auch ein Treffen am zentralen
Startplatz der Biker am Schmausen-
buck organisieren und dort Anregun-
gen undMeinungen sammeln,meint
er optimistisch.Mit seinemCSU-Kol-
legen Max Müller und Förster Johan-

nes Wurm hat er sich zu Wochenbe-
ginn die flächig abgefahrenen Hügel-
kuppen angesehen. Er sieht die Not-
wendigkeit, die vielen Trails und Pfa-
de künftig auf wenigen Hauptrouten
zu bündeln. Und er ist zuversicht-
lich, dass sich die meisten Biker an
die Regeln halten.

„Gute Lösung finden“

MaxMüller, sportpolitischer Spre-
cher der CSU-Fraktion, hatte vor dem
Termin die Befürchtung, dass der
Forstbetrieb das Thema Biken im
Wald sehr restriktiv behandelt.
„Doch ich bin froh, dass der Forst
einen sehr pragmatischenAnsatz ver-
folgt und versucht, eine gute Lösung
zu finden.“ Ähnlich übrigens wie bei
den Zabo-Trails an der Siedlerstraße,
auf denen Generationen von Bikern
Sprünge ausprobiert haben: Es lau-
fen Gespräche, sie in den Post SV zu
integrieren und die baurechtliche
Genehmigungsfähigkeit der Anlage
zu klären.
Der geplante Bikepark unter der

Hochspannungstrasse hat seine
Unterstützung, aber man benötige
noch einige Modifikationen seitens
der Verwaltung. „So viele Anlagen
gibt es schließlich noch nicht“,
meint Müller, „und wir wollen damit
durchaus noch mehr Leute anlo-
cken.“ Ob aber bis zu 250000 Besu-
cher pro Jahr kommen würden, wie
die Stadtverwaltung schätzt, bleibt
dahingestellt.  Hartmut Voigt

Mountainbiker lieben Herausforderungen. Die sollen sie auch bekommen, aber nicht
auf Strecken kreuz und quer über den Schmausenbuck.
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Stadträte sind mit Planung unzufrieden

Feinschliff nötig beim Bikepark im Reichswald
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D ie Stadtspitze wird noch weib-
licher: Die Stadträte haben Cor-

nelia Trinkl (CSU) zur neuen Schul-
referentin gewählt. Am 1. September
wird die derzeit in Elternzeit befind-
liche 38-Jährige ihr neues Amt an-
treten.
Trinkl folgt auf Schulbürgermeis-

ter Klemens Gsell (CSU), der nach
dem Verlust des Bürgermeisterpos-
tens nicht als Referentweitermachen
wollte, aberweiterhin demehrenamt-
lichen Stadtrat erhalten bleibt. Be-
reits ab 1.Mai hatten BrittaWalthelm
(Grüne) und Elisabeth Ries (SPD) die
Bereiche Umwelt und Soziales von
Peter PluschkeundReiner Prölß über-
nommen.
Die gebürtige Lauferin Trinkl, die

von 2014 bis 2020 als stellvertreten-
de Landrätin im Nürnberger Land
tätig war, bekam bei der geheimen
Abstimmung 45 von 68 abgegebenen
Stimmen. Zehn Stimmen entfielen
auf zwei andere Kandidaten, die gar
nicht auf dem Stimmzettel standen,
aber offenkundig Sympathien bei
den Räten genießen. 13 Stimmzettel
waren ungültig.  M.P.

Ab Herbst übernimmt Corne-
lia Trinkl das Schulreferat.

STADTSPITZE

Cornelia Trinkl
ist neue

Schulreferentin
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VON UTE MÖLLER

Kann ein Bikepark tatsächlich
Mountainbiker davon abhalten,

nach Lust und Laune quer durch den
Reichswald zu fahren? In der städti-
schen Sportkommission war man
sich da nicht so sicher.

Die Bayerischen Staatsforsten
haben am Schmausenbuck im Reichs-
wald Schanzen abgeräumt, die dort
Mountainbiker ohne Erlaubnis aufge-
baut hatten (wir berichteten). Die Sze-
ne in und um Nürnberg ist groß und
gut vernetzt, viele Biker kamen auch

in die jüngste Sitzung der Sportkom-
mission, um der Diskussion über
einen geplanten Bikepark zu folgen.
SPD-Stadtrat Nasser Ahmed will die
Sorge in der Szene gespürt haben,
„die Aufregung war groß“, sagte er in
der Sitzung. Sie habe sich erst gelegt,
seit klar sei, dass es einen runden
Tisch geben soll, an dem sich Biker
und Vertreter der Stadt abstimmen,
was so ein neuer Bikepark bieten
muss.

Die Fakten sind so weit klar: Der
Park am Schmausenbuck, unterhalb
der Hochspannungsleitung, kostet
rund 400 000 Euro, die sich die Stadt
Nürnberg und die Bayerischen Staats-
forsten teilen. Den jährlichen Unter-
halt von rund 60 000 Euro soll die
Stadt schultern. Die Strecke ist öffent-
lich und soll unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade bieten. Die
Staatsforsten planen einen Beteili-
gungsworkshop mit Bikern, doch vor
allem die SPD drängte darauf, dass
die Szene von Anfang an in den
Gestaltungsprozess eingebunden
wird. Ähnlich wie die Surfer, die eine
Stehende Welle in der Pegnitz bekom-

men sollen, seien die Biker eine Grup-
pe, die bei Sportplanungen gerne mal
durchs Raster falle.

CSU-Stadtrat Max Müller ist es
wichtig, dass möglichst viele Biker
mit unterschiedlichem Können den
Park nutzen können und sich von
dem Angebot angesprochen fühlen.
Investitionskosten von 200 000 Euro
seien schließlich nicht wenig. Da
müsse die Zielgruppe entsprechend
groß sein. „Die Szene soll sich dort
wohlfühlen und sich gefordert füh-
len.“

„Ich bin skeptisch, ob die Szene
durch den Park kanalisiert werden
kann“, schränkte ÖDP-Stadtrat Jan
Gehrke die Begeisterung ein. Es gebe
Anwohner, die sich von den Bikern
im Reichswald gestört fühlten. Gehr-
ke forderte, dass auch Bürger- und
Vorstadtvereine am runden Tisch sit-
zen. Dort müsse geklärt werden, wo
die Biker, die mit Autos kommen, par-
ken sollen. Und wie die Zufahrten
zum Bikepark geregelt werden.

Wirtschaftsreferent Michael Fraas
(CSU), der die Sitzung der Sportkom-
mission leitete, lehnte das ab. Grund-
sätzlich sehe er klar einen Bedarf für
einen Bikepark. „Wir haben in der
Stadt dafür aber keinen Platz, wes-
halb wir die Chance nutzen sollten,
ihn mit den Bayerischen Staatsfors-
ten zu realisieren.“ Jetzt gehe es da-
rum, sich der Umsetzung schrittwei-
se anzunähern, dafür sei der runde
Tisch gedacht. „Dort geht es um das
konkrete Konzept.“ Welche Auswir-
kungen dieses auf Anwohner und
Spaziergänger habe, werde im An-
schluss geklärt.

Gehrke war nicht zufrieden mit
der Antwort und stimmte als Einzi-
ger gegen den Beschluss der Kommis-
sion. „Aber nicht, weil ich gegen den
Park bin, sondern weil ich mehr über
die Gestaltung wissen möchte.“ Die
übrigen Stadträtinnen und Stadträte
sprachen sich dafür aus, am Schmau-
senbuck einen Bikepark sowie ein
Netz aus Trails auf Basis der vorhan-
denen Wege und Strecken anzule-
gen. Die genauen Pläne soll ein
Runder Tisch (siehe auch Artikel
unten) festlegen. Die Kosten werden
für den Haushalt angemeldet.

Doch bevor die erste Schanze
gebaut wird, sollen Staatsforsten und
Stadtverwaltung noch mal in der
Kommission das Konzept vorstellen.

D

Ein Park für Biker
Die Sportkommission will am SCHMAUSENBUCK investieren.

F
o

to
:
D

a
n

ie
l
K

a
m

a
n

n

Die Diskussion um die Mountainbike-
Trails im Reichswald geht weiter.
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Die Bereitschaft von Mountain-
bikern ist groß, sich konkret für die
Pflege von Trails, also von Pfaden, zu
engagieren. Auch an der Planung für
einen Bikepark im Reichswald wol-
len sie sich beteiligen. Das ist ein
Ergebnis eines Treffens von zahlrei-
chen Freizeitsportlern im Reichs-
wald am Schmausenbuck, zu dem
Mountainbike-Gruppen eingeladen
hatten.
„Manche haben sogar angeboten,

beim Rückbau der Schanzen mitzu-
helfen“, berichtet Nora Beyer, Spre-
cherin der Deutschen Initiative
Mountainbike (DIMB). Der Forstbe-
trieb Nürnberg hatte kürzlich begon-
nen, die ohne Genehmigung errichte-
ten Bauwerke zu beseitigen.
Bei der Versammlungwurdemehr-

fach die Befürchtung geäußert, dass
künftig alle Trails gesperrt werden
und nur der geplante Bikepark zur
Verfügung steht. Doch der Forst-
betrieb hatte im Vorfeld zugesagt,
einen Rundkurs auszuzeichnen.
Allerdings sollen nicht mehrere

Trails nebeneinander existieren, wie
dies momentan der Fall ist. Man will
den Waldboden vor Erosion

schützen. Martin Pöhlmann von der
Mountainbike-Gruppe des Deut-
schen Alpenvereins (DAV) ist aber
skeptisch, dass ein einziger Rund-
kurs ausreicht. „Ich halte das für
etwas blauäugig. Man wird die Leute
nicht kanalisieren können. Es wäre
besser, das Trailnetz weiter weg vom
Stadtgebiet Richtung Brunner Berg
zu verlegen.“ Denn am Schmausen-
buck gebe es Stress, weil viele ver-
schiedene Nutzer unterwegs seien.
Beim runden Tisch, den die Sport-

kommission des Stadtrats angeregt
hat,wollen die Biker konstruktivmit-
arbeiten. Im August soll es auch ein
Gespräch zwischen Mountainbikern
und dem Forstbetrieb geben. Dabei
könnte es um „Trailpflege“ gehen.
Denn wenn ein Baum umstürzt

und auf dem Weg liegen bleibt, fah-
ren die Freizeitsportler in der Regel
nur umden Stammherum. Dabei bil-
den sich neue Pfade, was der Forst-
betrieb nicht wünscht. „Ich würde da
schon mithelfen und den Weg frei-
schneiden“, meint DAV-Sprecher
Pöhlmann, „aber ichwusste nicht, ob
man überhaupt eine Säge in den
Wald mitnehmen darf.“  hv

Mountainbiker wollen sich engagieren

Mitplanen, mitpflegen
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Kann ein Bikepark tatsächlich Mountainbi-
ker davon abhalten, nach Lust und Laune
quer durch den Reichswald zu fahren? In
der städtischen Sportkommission war
man sich da nicht so sicher.

Die Bayerischen Staatsforsten
haben amSchmausenbuck imReichs-
wald Schanzen abgeräumt, die dort
Mountainbiker ohne Erlaubnis aufge-
baut hatten (wir berichteten). Die Sze-
ne in und um Nürnberg ist groß und
gut vernetzt, viele Biker kamen auch
in die jüngste Sitzung der Sportkom-
mission, um der Diskussion über
einen geplanten Bikepark zu folgen.
SPD-Stadtrat Nasser Ahmed will die
Sorge in der Szene gespürt haben,

„die Aufregung war groß“, sagte er in
der Sitzung. Sie habe sich erst gelegt,
seit klar sei, dass es einen Runden
Tisch geben soll, an dem sich Biker
und Vertreter der Stadt abstimmen,
was so ein neuer Bikepark bieten
muss.
Die Fakten sind soweit klar: Der

Park am Schmausenbuck, unterhalb
der Hochspannungsleitung, kostet
rund 400000 Euro, die sich die Stadt
Nürnberg und die Bayerischen Staats-
forsten teilen. Den jährlichen Unter-
halt von rund 60000 Euro soll die
Stadt schultern. Die Strecke ist öffent-
lich und soll unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade bieten. Die
Staatsforsten planen einen Beteili-
gungsworkshopmit Bikern, doch vor
allem die SPD drängte darauf, dass
die Szene von Anfang an in den
Gestaltungsprozess eingebunden

wird. Ähnlich wie die Surfer, die eine
stehendeWelle in der Pegnitz bekom-
men sollen, seien die Biker eineGrup-
pe, die bei Sportplanungen gernemal
durchs Raster falle.
CSU-Stadtrat Max Müller ist es

wichtig, dass möglichst viele Biker
mit unterschiedlichem Können den
Park nutzen können und sich von
dem Angebot angesprochen fühlen.
Investitionskosten von 200000 Euro
seien schließlich nicht wenig. Da
müsse die Zielgruppe groß sein. „Die
Szene soll sich dort wohl fühlen und
sich gefordert fühlen.“
„Ich bin skeptisch, ob die Szene

durch den Park kanalisiert werden
kann“, schränkte ödp-Stadtrat Jan
Gehrke die Begeisterung ein. Es gebe
Anwohner, die sich von den Bikern
im Reichswald gestört fühlten. Gehr-
ke forderte, dass auch Bürger- und
Vorstadtvereine amRundenTisch sit-
zen. Dort müsse geklärt werden, wo
die Biker, diemit Autos kommen, par-
ken sollen. Und wie die Zufahrten
zum Bikepark geregelt werden.
Wirtschaftsreferent Michael Fraas

(CSU), der die Sitzung der Sportkom-
mission leitete, lehnte das ab. Grund-
sätzlich sehe er klar einen Bedarf für
einen Bikepark. „Wir haben in der
Stadt dafür aber keinen Platz, wes-
halb wir die Chance nutzen sollten,
ihn mit den Bayerischen Staatsfors-
ten zu realisieren.“ Jetzt gehe es dar-
um, sich der Umsetzung schrittweise
anzunähern, dafür sei der Runde
Tisch gedacht. „Dort geht es um das
konkrete Konzept“, welche Auswir-
kungen dieses auf Anwohner und
Spaziergänger habe, werde im
Anschluss geklärt.
Gehrke war nicht zufrieden mit

der Antwort und stimmte als einziger
gegen den Beschluss der Kommissi-
on. „Aber nicht, weil ich gegen den
Park bin, sondern weil ich mehr über
die Gestaltung wissen möchte.“ Die
übrigen Stadträtinnen und Stadträte
sprachen sich dafür aus, am Schmau-
senbuck einen Bikepark sowie ein
Netz aus Trails auf Basis der vorhan-
denen Wege und Strecken anzule-
gen. Die genauen Pläne soll ein
Runder Tisch festlegen. (Siehe auch
Artikel unten). Die Kosten werden
für den Haushalt angemeldet. Doch
bevor die erste Schanze gebaut wird,
sollen Staatsforstenund Stadtverwal-
tung noch mal in der Kommission
das Konzept vorstellen.  Ute Möller

Die Diskussion um die Mountainbike-
Trails im Reichswald gehen weiter.

Sportkommission beschließt:

Park für Mountainbiker
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D
ie Bauzäune sindweg. Lange Zeit
haben sie Teile des Nordufers

am Wöhrder See abgesperrt. Doch
jetzt hat der Servicebetrieb Öffentli-
cher Raum den 26000 Quadratmeter
großen Norduferparks fertig saniert.
Mit sattem Erfolg: „Die angesäten
Rasenflächen haben erwartungsge-
mäß den notwendigen Deckungs-
grad erreicht“, teilt Sör mir. Die Flä-
che ist damit ab sofort für alle frei
zugänglich. Endlich, atmen Spazier-
gänger und Anwohner auf. Zu Beginn
der Bauarbeiten hatten sich viele
über die Bauzäune beschwert, auch
weil ein Spielplatz und ein Radweg
weichen mussten.
Doch nicht nur sie freuen sich auf

das Gelände. „Bei der Gestaltung der
Fläche lag der Fokus von Anfang an
auch auf dem Bienen- und Insekten-
schutz“, erklärt Bürgermeister Chris-
tian Vogel. Genauso wie viel frisches
Grün. „Analog zum kürzlich eröffne-
ten Quellepark haben wir nun auch
im Norduferpark Wöhrder See viele
der versiegelten Flächen entsiegelt
und wieder zu Grün gemacht.“ So sei
zwischen Radweg und der Straße
Wöhrder Talübergang „ein blühen-
des, grünes Band“ entstanden.
Zur Verbesserung der biodiversen

Qualität der Wiesenfläche sei eine
Blühmischung eingesät worden, die
sich in den nächsten Jahren entwi-
ckeln wird. Vogel: „Es entsteht ein
schönes, abwechslungsreiches Bild.
Bienen und weiteren Insekten wird

zudem ein reich gedeckter Tisch ge-
boten.“ Bei der grundlegenden Sanie-
rung des Areals hat Sör im Norden
des Wöhrder Sees, beginnend am
Wöhrder Talübergang, rund 4000
Quadratmeter Fläche aufgerissen:
7500 Quadratmeter sogenannte Be-
standsfläche wurden abgebrochen
und nur 3500 Quadratmeter davon
wiederhergestellt. Dazu gehören
Flächen imnördlichen Abschnitt, die
zu einer 8000 Quadratmeter großen
Blühwiese umgewandelt wurden.
Zusammen mit den bestehenden

14500 Quadratmeter großen Rasen-
flächen entstand auf etwa 22500Qua-

dratmetern ein grünes Band hinter
dem Sandstrand, bestehend aus ver-
schiedensten Gräsern und Pflanzen,
das nur einmal im Jahr gemäht wird.
Zum Areal gehören außerdem in den
Boden eingebaute Trampoline, drei-
ßig Fahrradständer und, wie berich-

tet, eine Gastronomie. Im Februar hat
das Café Strandgut eröffnet.

Sportliche Note
Außerdem hat der Ort eine betont

sportliche Note bekommen: Durch
eine Spende der PSD-Bank in Höhe
von 8700 Euro und dem städtischen
Programm „Aus 1 mach 3“ konnte

der Bau einer Calisthenics-Anlage
mit Blick auf denWöhrder See gebaut
werden. Wie die aussehen soll, ist
zuvor bei einer Nutzerbeteiligung
mit dem SportService der Stadt Nürn-
berg entwickelt worden. In der
Anlage gibt es zum Beispiel Eigenge-
wichts-Übungen an Stangen in ver-
schiedenen Höhen und Positionen,
die Sportgeräten wie Barren und
Reck nachempfunden sind.
Mit dem Sandstrand und dem Steg

auf der Nordseite sowie den Unter-
wasserinseln ist so ein weiterer Bau-
stein der Wasserwelt Wöhrder See
entstanden. TIMO SCHICKLER
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Keine Bauzäune mehr, dafür eine Tafel: Die erklärt im Norduferpark Wöhrder See, was
hier im vergangenen Jahr alles Neues entstanden ist.

Die Trampoline im sanierten Park sind in
den Boden eingelassen.

Am Nordufer des Wöhrder Sees lässt es sich jetzt gut schwitzen — nicht nur am Strand, sondern auch an dieser Trainingsanlage.
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Für Fleißbienen
Mit Blühwiesen und viel Sportangebot: Der NORDUFERPARK WÖHRDER SEE ist jetzt eröffnet.
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VON PHILIPP ROSER

NÜRNBERG — Man muss die Bot-
schaft nur nett verpacken, dann
wirkt sie vielleicht noch intensiver,
schmeichelt, ohne anderen wehzu-
tun. „Wir wollen einen Gleichklang
zwischen Sport und Kultur herstel-
len“, verkündete Ministerpräsident
Markus Söder gestern, als er gemein-
sammit demzuständigen Fachminis-
ter Joachim Herrmann den Sportver-
einen im Freistaat und dessenMillio-
nen vonMitgliedern die erhoffte Bot-
schaft übermittelte: Ab dem 19. Sep-
tember kann der Amateur- und Brei-
tensport im Freistaat nach dermona-
telangen Corona-Zwangspause über
die bislang erlaubten Möglichkeiten
im Trainingsbetrieb wieder voll los-
legen,wenndie neueHygieneschutz-
verordnung in Kraft tritt.
Der „gesamte Sport wird freigege-

ben, auch für den Wettkampfbe-
trieb“, und könne nun „uneinge-
schränkt stattfinden“, formulierte es
Innenminister Herrmann. Dies gelte
für nationale und internationale
Anlässe. Doch damit nicht genug.
Auch Zuschauer sind wieder zugelas-
sen, wenn auch vorerst nur in
beschränkter Zahl: Bei Hallensportar-
ten sind es 200 Besucher, im Freien
400. Damit endet auch die skurrile
Situation, dass in den letzten
Wochenbei Testspielen der Amateur-
fußballer Zuschauer nicht zugelas-
sen waren. Verfügte der gastgebende
Verein allerdings über eine Gaststät-
te, durften die Besucher der Wirt-
schaft zuschauen.
Wie sehr sich die Staatsregierung

durch das Vorgehen des Bayerischen
Fußball-Verbands (BFV) und seines
Präsidenten Rainer Koch bei seiner
Entscheidungsfindung unter Druck
gesetzt fühlte, wird offiziell wohl nie
zu erfahren sein. Der hatte seine Mit-
gliedsvereine befragt, von den 4355
amSpielbetrieb beteiligtenKlubs hat-
ten sich 3069 beteiligt. Über 85 Pro-
zent der Vereinsvertreter hatten
dabei den Kurs der Staatsregierung

imUmgangmit dem Breitensport für
nichtmehr nachvollziehbar eingeord-
net. Zwei Drittel hatten sich dafür
ausgesprochen, dass der BFV beim
Ausbleiben von Lockerungen als letz-
tes Mittel den Klageweg gegen die
Staatsregierung beschreiten solle.
Dochnicht nur die Amateurfußbal-

lerwaren auf die sinnbildlichenBarri-
kaden gegangen. 31 bayerische Sport-
fachverbände waren in einem ge-
meinsamen Brief an Herrmann dem
BFV ausdrücklich zur Seite gesprun-
gen und hatten drei Kernforderun-
gen geäußert: die Wiederzulassung
des (länderübergreifenden) Trai-
ningsbetriebs für sämtliche Sportar-
ten, die Zulassung des (länderüber-
greifenden)Wettkampf- und Spielbe-
triebs und die Erlaubnis die Wettbe-
werbe vor Zuschauern auszutragen.
In den ersten Jubel über die gestri-

ge Entscheidung des bayerischen

Kabinetts mischten sich schnell aber
auch nachdenkliche Töne auf Seiten
des Sports. Politisch erlaubt sind
Wettkämpfe nun, doch müssen jetzt
vorhandene Hygienekonzepte über-
prüft, mancherorts aber auch erst
noch erarbeitet werden. Und deren
Genehmigung und Umsetzung hängt
dann letztlich von den örtlich jeweils
zuständigen Gesundheitsämtern
und deren jeweiliger Genehmigungs-
praxis ab.
Viele Fragen sind dabei vor allem

auch bei den Hallensportarten offen,
merken Praktiker vor Ort an: Wie
sieht esmit Umkleiden und Duschen
aus, müssen Bälle ständig desinfi-
ziert werden, was zu einer eigentlich
unerwünschten Verlängerung von
Spielen in geschlossenen Räumen
führen würde? Lassen die Träger der
örtlichenHallen überhaupt eineNut-
zung zu, und wenn ja, unter welchen

Auflagen? Welche Regelungen gelten
künftig für Fahrten zu Auswärtsspie-
len, die ja meist geballt in Privat-Pkw
erfolgen?
Oder:Wie sieht esmit derMasken-

pflicht aus? Auf den Fußballplätzen
des Freistaats soll es die nicht geben,
„es sei denn, die örtlichen Gegeben-
heiten machen es unmöglich Ab-
stand zu halten“, meinte Söder. Und
er machte zugleich deutlich, dass es
zu erneuten Einschränkungen kom-
men könnte, wenn das Infektionsge-
schehen sich regional wieder deut-
lich verschärfen sollte.
Ausgenommen von den gestrigen

Neuerungen des Kabinetts bleiben
laut Söder allerdings ausdrücklich
vorläufig Profi-Ligen, der DFB-Pokal
und die Champions League im Fuß-
ball, aber auch der Pflichtspielbetrieb
im Basketball, Eishockey und Hand-
ball.
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Wie hier Burggrafenhof und Poppenreuth dürfen die Amateurkicker bald wieder vor ihren Fans um den Ball kämpfen.
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Amateurfußballer und Breitensportler dürfen wieder loslegen

Auch Zuschauer sind wieder erlaubtlens
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VON ISABELLA FISCHER

D ie Sportlerinnen und Sportler in
Bayern können aufatmen: Ab

dem 19. September darf der Wett-
kampfbetrieb für Kontaktsportarten
im Freien und in geschlossenen Räu-
men wieder starten. 400 Zuschauer
dürfen unter freiem Himmel dabei
sein, bis zu 200 in der Halle.

Für viele Vereine, deren Sportar-
ten in den vergangenen Monaten nur
schwer bis gar nicht auszuüben
waren, ist das die langersehnte Per-
spektive – zumindest theoretisch.
Kurzfristig verkündete die Stadtver-
waltung Ende vergangener Woche
nämlich, dass zu Schulbeginn sämtli-
che städtischen Turnhallen für die
Nutzung durch Vereine für zwei
Wochen geschlossen werden.

Andreas Neugebauer, Vorsitzen-
der von Bayerns größtem Breiten-
sportverein Post-SV Nürnberg, hat
für diesen Schritt kein Verständnis.
Obwohl der Post-SV auch vereins-
interne Hallen betreibt, ist er auf die
Turnhallen der Stadt angewiesen. „Es
ist gerade eine brenzlige Situation“,
beschreibt er die aktuelle Lage.

Die Kündigungsfrist im Verein
betrage drei Monate zum Jahresende.
„Wenn wir jetzt nicht suggerieren,
dass es bald in einen Normalbetrieb
übergeht, dann werden unsere Mit-
glieder Ende des Monats reihenweise
austreten“, ist er sich sicher. Schon
jetzt habe der Verein mit zahlreichen
Kündigungen zu kämpfen, die finan-
ziellen Einbußen seien deutlich spür-
bar. „Für alle Nürnberger Vereine ist
die Öffnung der Turnhallen existenz-
entscheidend“, sagt er.

Hygienekonzept funktioniert

In den vergangenen Wochen
waren bereits 18 städtische Turnhal-
len geöffnet und laut Neugebauer
wurde dort bewiesen, dass die Hygie-
nekonzepte der Vereine greifen.
„Jetzt den Schritt zurück zu gehen,
wo alles andere langsam wieder er-
laubt wird, dafür hat doch kein Kun-
de Verständnis“, sagt er.

Druck übt auch die Stadtratsfrakti-
on der SPD mit einem Dringlichkeits-
antrag aus, alle Nürnberger Schul-
turnhallen den Sportvereinen umge-
hend zur Verfügung zu stellen. Um
ein mögliches Infektionsrisiko ge-

ring zu halten, sollen zudem die Pau-
senhöfe nach Schulschluss für die
Vereine geöffnet werden. So können
die Aktivitäten entzerrt und Übun-
gen an der frischen Luft angeboten
werden.

„Unsere Sportvereine sind vor der
anstehenden kälteren Jahreszeit drin-
gend auf die Hallennutzung angewie-
sen. Wenn wir den Vereinen diese
Perspektive nicht eröffnen, droht vie-
len das Aus“, sagt Nasser Ahmed,
sportpolitischer Sprecher der SPD im
Stadtrat.

„Wir brauchen jetzt ganz schnell
ein deutliches Signal, dass die Turn-
hallen ab dem 21. September wieder
öffnen dürfen“, fordert Neugebauer
von der Stadtverwaltung. Die Idee der
SPD, bei schönem Wetter auf dem
Pausenhof zu trainieren, begrüßt er.

Bei der Stadt wartet man derweil
die von der bayerischen Staatsregie-
rung verhängte neuntägige Masken-
pflicht an den Schulen ab.

„Wenn der Schulstart positiv ver-
läuft, werden nach den neun Tagen
die 18 Turnhallen wieder öffnen“,
versichert Michael Kaiser vom Schul-
und Sportreferat. Weitere 50 Hallen

könnten dann bald folgen. Für die
restlichen der 106 städtischen Schul-
turnhallen sei es entscheidend, ob
die Hygienekonzepte dort angewen-
det werden können. Man sei bereits
in engem Kontakt mit dem Gesund-
heitsamt, so Kaiser.

„Wir sehen natürlich die Problema-
tik und nehmen die Sorgen der Verei-
ne sehr ernst“, sagt er. Unter den
momentanen Bedingungen sei es der-
zeit jedoch nicht möglich, die Hallen
für den Vereinssport zu öffnen. „Dort
werden zu Beginn des Schuljahres
Lehrerkonferenzen abgehalten, die
Abstandsregelungen können in den
Lehrerzimmern einfach nicht einge-
halten werden“, erklärt er. Und laut
dem Infektionsschutzgesetz müssen
die Räumlichkeiten nach jeder Nut-
zergruppe gereinigt werden – verfüg-
bare Reinigungskräfte sind derzeit
jedoch Mangelware.

Nach den neun Tagen, also spätes-
tens ab Montag, 21. September, könn-
te es also weitergehen mit dem Ver-
einssport in den städtischen Turnhal-
len. Eine Perspektive, die alle Vereins-
vorstände und Mitglieder hoffentlich
positiv stimmt.

Rauch

Geschlossene Türen für Sportvereine
Zum Schulstart schließt die Stadt für zwei Wochen alle städtischen TURNHALLEN – für Vereine mit fatalen Konsequenzen.

In den Turnhallen der Stadt findet derzeit kein ausgelassenes Toben und Turnen statt. Die Hallen sind aktuell aus verschiedenen Gründen geschlossen.
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VON JO SEUSS

Es summt, rauscht und gurgelt um
die Wette im Fuchsloch. Seit An-

fang August läuft im westlichen Peg-
nitztal zwischen Muggenhof und
Schniegling diese Geräuschkulisse –
und das rund um die Uhr. Der Auslö-
ser dafür ist eine besondere Baustel-
le: der Bau der Surfer-Welle kurz hin-
ter der Adolf-Braun-/Wahlerstraße.
Bauherr ist der Verein Nürnberger

Dauerwelle e.V., der über neun Jahre
mit demPionierprojekt einer künstli-
chen „Stehenden Welle“ in Nürnberg
unterwegs war. Zuerst tauchte die
Idee in Verbindung mit der „Wasser-
weltWöhrder See“ auf. Dannwander-
te sie flussabwärts zwischen Altstadt
und Fürther Stadtgrenze, auf der
Suche nach einer passenden Stelle.
Fündig wurde man schließlich im

Fuchsloch in Sichtweite des Dooser
Klärwerks. Im Frühjahr 2017 gab es
die wasserrechtliche Genehmigung,
doch dann dauerte es bis zum 24. Juli
2020, bis der erste Spatenstich erfolg-
te – imBeisein von BayernsMinister-
präsident Markus Söder, der sich
schon in seiner Zeit als Umweltminis-
ter für die Surfer eingesetzt hatte.

Schnell stand der Kran

Im Gegensatz zur quälend langen
Planungs- und Abstimmungszeit
wurde die Baustelle im Turbotempo
eingerichtet. Flugs war alles einge-
zäunt,wurden blaue Container aufge-
stellt. Mitte August stand der über 50
Meter hoheKran amRand der stähler-
nen Spundwände, die am Rand zur
Pegnitz 7,50 Meter tief in den sandi-
gen Boden gerammt wurden. Wäh-
rend Bagger viel Erde bewegten, lie-
fen schon Mitte September die Beto-
nierungsarbeiten für die Wanne, in
der künftigmit technischerHilfe „Ste-
hende Wellen“ erzeugt werden.
Für den Dauerwelle-Verein küm-

mern sich nun der Erste Vorsitzende
Thorsten Keck (von Beruf IT-Berater)
und Vorstandsmitglied Joachim Buff
(von Beruf Produktmanager) um die
Baustelle. Beide sind in ihrem Brot-
beruf freiberuflich tätig, weshalb sie
sich jetzt auf Honorarbasis um die
Abwicklung der Bau- und Vergabe-
arbeiten kümmern können.

Während der Kran surrt und das
abgepumpte Wasser aus der Baugru-
be über ein Rohr zurück in die Peg-
nitz rauscht, rauscht der Fluss neben-
an gurgelnd vorbei. Immer wieder
halten Fußgänger und Radler am
Brückengeländer an, um das Baustel-
lentreiben zu beobachten. Vereinzelt

hört man kritische Stimmen wegen
der Eingriffe in die Natur, manche
Anwohner haben auch Angst vor
Lärm und zugeparkten Wiesen. Doch
Keckund Buff verweisen auf umfang-
reiche Umweltauflagen und mit dem
Wasserwirtschaftsamt abgesproche-
ne Betriebsabläufe, die dafür sorgen

sollen, die Belastungen möglichst zu
begrenzen.
Großen Wert legt der Dauerwelle-

Verein nämlich auf ein gutes Mitein-
ander. Aus diesem Grund hat man
am südlichen Rand auch Platz hinter
demZaun gelassen, damit dieHunde-
halter weiter ihre gewohnte Runde

im Fuchsloch gehen können. Zudem
sucht man den Kontakt zur Bevölke-
rung – ob jüngst im Rahmen der
Stadt(Ver)Führungen oder bei weite-
ren Info-Veranstaltungen, die in Pla-
nung sind.
Genau abgesteckt ist der Zeitplan:

Bis November sollen die Roharbeiten
so weit fortgeschritten sein, dass der
erste Teil des Kanals fertig ist und der
hintere Teil entstehen kann. Ende
des Jahres soll alles so weit fertig
sein, dass Anfang 2021 – je nachWet-
terlage – spätestens ab Februar die
Technik eingebaut werden kann.
Danach folgen das Modellieren und
die Renaturierung des Geländes. Das
klare Ziel lautet: Im Mai sollen auf
Probe die ersten Wellen „geritten“
werden.

Sicherheitsabläufe sind wichtig

Rund 20 Leute stark ist der harte
Kern des Teams, das im Verein das
Projekt schultert. Einmal pro Woche
gibt es ein Treffen, um die Bauarbei-
ten abzustimmen, aber auch um den
künftigen Betrieb und das Marketing
zu besprechen. Sicherheitsabläufe ge-
hören ebenso dazu, die als wichtig
gelten.
Bei den Finanzen geht Thorsten

Keck davon aus, dass es bei den aktu-
ell veranschlagten 2,4 Millionen
Euro bleibenwird. „Die Qualität steht
an erster Stelle“, betont er mit Blick
auf die Gesamtkosten, die im Früh-
jahr noch einmal nach oben gingen.
Verantwortlich dafür waren meh-

rere Posten: Bodensondierungen
machten eine aufwendige Beseiti-
gung von Kampfstoffen notwendig,
zusätzliche Bodenbefestigungen
beim Bau sorgten ebenso für einen
sechsstelligen Aufpreis wie die Aus-
schreibungen der anderen Baugewer-
ke. Im Verbund mit Rückbaubürg-
schaften, Gutachterkosten und Steu-
ern kletterte das Finanzvolumen um
fast 800000 Euro nach oben.
Durch Finanzierungszusagen von

Land und Stadt sowie über Sponso-
ren wie adidas und Eigenmittel ist
das Vorhaben abgesichert. Der Dauer-
welle-Verein hofft auf die Akzeptanz
der Bevölkerung und möglichst viele
neue Mitglieder. Aktuell sind es
schon fast 200. Tendenz: steigend.

Die Zwei von der Baustelle: Thorsten Keck (li.) und Joachim Buff managen für den Verein Dauerwelle den Bau der Surfer-Welle.

Diese Visualisierung zeigt, wie die Surfer-Welle links neben dem Pegnitzarm einmal
aussehen soll. Das Umfeld der Anlage wird wieder begrünt und renaturiert.

Beim ersten Spatenstich am 24. Juli stan-
den Surfbretter am Rand Spalier.
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ImMai sollenWellen „geritten“ werden
Der Bau der SURF-ANLAGE im Fuchsloch geht zügig voran. Zwei Vorstandsmitglieder beaufsichtigen für den Dauerwelle-Verein die Arbeiten.

Im Fuchsloch zwischen Schniegling und Muggenhof gehen die Arbeiten an der Baustelle für die künstliche „Stehende Welle“ zügig voran. Die Rohbauarbeiten sollen bis Ende des Jahres fertig sein.
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VON TIMO SCHICKLER

Erst 2021 geht’s richtig los. Davon
ist Ingo Ranzenbacher überzeugt.

Dann weiß der Vorstand des VfL
Nürnberg, wie hart Corona seinen
Verein trifft. Bis Ende des Monats
können Mitglieder beim VfL ihren
Vertrag kündigen. Aktuell halten
sich die Kündigungen in Grenzen.
„Noch“, sagt Ranzenbacher unsicher.
Er vermisst eine Perspektive.

Die liegt in den Turnhallen, im
Fall des VfL in Langwasser. Noch
immer stehen viele Räume, die der
Verein sonst nutzt, auf der roten Lis-
te. „Uns fehlen fünf Hallen“, sagt Ran-
zenbacher. „Wir haben 150 junge
Leichtathleten, echte Talente. Für die
muss ich einen Platz finden, wenn
sie nicht mehr außen trainieren kön-
nen.“ Die Abteilungen hätten sich im
Sommer mit der Situation arrangiert,
„jetzt fragen viele, wann sie ihren
Sport wieder ausüben können“.

Christine Henneberger kennt das
Problem. Sie leitet das Geräte- und
Trampolinturnen beim ATV 1873
Frankonia, normalerweise in der Hal-
le des Pirckheimer-Gymnasiums.
Aktuell nicht. „Ich habe zwar Online-
Training gegeben, aber das federt auf
die Dauer den Rückstand zu unseren
Konkurrenten, die Hallen haben,
nicht ab.“

Den Trampolinturnern des ESV
Rangierbahnhofs geht das genauso,
weiß sie. Als Bezirksfachwartin im

Bayerischen Turnverband plant sie
die Wettkämpfe im Bezirk, „die dann
leider ohne die zwei Vereine stattfin-
den“. Sie müssen in die Halle, doch
trotz eines Alarmsignals von Verei-
nen und Stadträten im September sei
zu wenig passiert. Viele Sportclubs
„kommen in arge Erklärungsnot und
können ihre Mitglieder nicht mehr
halten“, sagt Henneberger.

Immerhin: Nach einem Treffen
mit dem Sportservice der Stadt hat
sie Ersatz gefunden. Wenn auch
nicht im Pirckheimer. Warum aber
dürfen die Schulen dort Sport trei-
ben? Für Henneberger ist das nicht
nachvollziehbar.

Ohne Durchzug kein Sport

Hans-Jörg Oehmke kennt die Ant-
wort. Er leitet den Sportservice, der
die Hallen gemäß einem Ampelsys-
tem auf Rot, Gelb oder Grün stellt.
Allerdings nicht für den Schulsport.
„Da entscheidet der Schulleiter, ob
Sportunterricht gemacht werden
darf oder nicht.“ 62 Hallen hat die
Stadt inzwischen für Sportvereine
freigegeben.

Knapp die Hälfte, also 53 Sportstät-
ten, stehen noch auf Rot, dürfen
nicht genutzt werden. Sie haben kei-
ne Lüftungsanlage oder Fenster auf
beiden Seiten, durch die quer gelüf-
tet werden kann. Einige davon wer-
den nun – nach Hinweisen von Verei-
nen – noch einmal geprüft, ob zum
Beispiel auch durch Türen für Durch-

zug gesorgt werden kann. Aber: Der
Zugang zum Schulgebäude muss
immer verschlossen bleiben.

Nasser Ahmed freut es zwar, „dass
die Stadt sich bewegt hat“. Trotzdem
ärgert er sich. „Seit 13. Juli steht fest,
wie ein Hygienekonzept für Hallen
aussieht, das ging zu langsam“, sagt
der sportpolitische Sprecher der SPD.

Hans-Jörg Oehmke sieht das
anders: „Wir haben in den Sommerfe-
rien alle Hallen kontrolliert.“ Nach
den vorgegeben Richtlinien. Jetzt
wird nachjustiert und nach Lösun-
gen gesucht. Zumal Oehmke weiß,
dass „manche Vereine großes Pech
hatten“. Deshalb prüft die Stadt ein
Konzept, das sogar Training in
„roten“ Hallen ermöglicht. Doch nur,
wenn der Inzidenzwert im grünen
Bereich liegt.

Momentan herrscht aber Stufe
gelb, Tendenz eher zu rot. Was das
für die Turnhallen bedeutet, muss
Cornelia Trinkl erst noch in der Refe-
rentenrunde diskutieren. „Wir arbei-
ten intensiv daran, aber in der jetzi-
gen Situation können wir keine wei-
teren Hallen öffnen“, sagt Nürnbergs
Schul- und Sportreferentin. Sie bittet
Vereine, die Hallenzeiten haben, zu
prüfen, „ob sie nicht doch manchen
Sport nach draußen verlagern kön-
nen, um Platz für andere zu
machen“. Erschwerend kommt hin-
zu, dass auch die Schulen noch mehr
in die Hallen drängen. Der Grund:
„Sie benötigen den Platz, um größere

Prüfungen abzuhalten.“ Cornelia
Trinkl will ständig mit den Vereinen
im Gespräch bleiben.

Nasser Ahmed zeigt das Engage-
ment, dass „wir einen großen Schritt
weiter sind, die Verwaltung hat die
Nöte der Sportvereine verstanden“.
Das findet auch Andreas Neugebau-
er. Der Austausch sei inzwischen viel
besser, sagt der Vorstandsvorsitzen-
de des Post SV. Ein Beispiel sei die
Desinfektion der Toiletten. Die soll-
ten die Trainer übernehmen und mit
Putzzeug anrücken. Anders als bei
der Reinigung der Geräte „kann ich
das nicht auch noch von meinen
Übungsleitern erwarten“, sagt Neuge-
bauer. Nun verlangt die Stadt das
nicht mehr.

Thai Bo auf dem Fußballplatz

Für Neugebauer muss das Ziel
sein, alle Hallen zu öffnen. Bis dahin
machen seine Mitglieder, was im
Freien möglich ist. Etwa auf Schulhö-
fen. Auf Anfrage der SPD sind diese
nun für Sportvereine freigegeben. Er
habe Mitglieder gesehen, die eine
Slackline gespannt haben. Kreativität
ist gefragt, „wir müssen Sport neu
denken“, sagt der Chef vom Post SV.
Vom Fußballplatz redet Neugebauer
seit diesem Sommer nicht mehr,
„nur noch von Rasenflächen“.
Schließlich sei da nicht nur der Ball
gerollt, „da wurde auch Thai Bo oder
Rehasport gemacht“. Draußen. „Und
die Leute waren begeistert.“
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Vereine sehen Rot
Knapp die Hälfte der städtischen TURNHALLEN sind inzwischen für Sportvereine geöffnet. Zu wenig, sagen die Betroffenen.

So wie in dieser Halle in der Region sieht es in knapp der Hälfte der Nürnberger Schulturnhallen aus, wenn Schüler sie nicht nutzen. Da die Vereine nicht dürfen.
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VON CLARA GRAU

Scheinbar mühelos hebt Alina ihr
Bein, lehnt es in Schulterhöhe an

die Stange eines Sportgeräts am
Wöhrder See und dehnt sich in ihrem
modischen roséfarbenen Lauf-Outfit
in einen Fast-Spagat. „Ich habe frü-
her mal geturnt“, sagt die 21-Jährige
fast entschuldigend auf die anerken-
nenden „Whows“, der umstehenden
Sportler.
Die Sonne scheint, der Himmel ist

blau, das Laub bunt. Alina war — wie
Hunderte andere Nürnberger — am
Samstagnachmittag am Wöhrder
See. Gemeinsam mit Freundin Vale-
ria, ebenfalls 21 Jahre jung, hat sie
joggend den See umrundet. Zum
Abschlussmachen die beidenTH-Stu-
dentinnen Dehnübungen am „Bewe-
gungspark für alle Generationen“ in
der Nähe des Norikus-Hochhauses.
Mindestens drei Mal in der Woche

drehen die beiden derzeit ihre Runde
umden See. An anderen Tagen absol-
vieren sie gemeinsam Online-Sport-
stunden in ihren Studentenapparte-
ments. „Da muss man zwar erst mal
alle Möbel wegräumen, aber Sport
muss sein“, sagt Alina bestimmt. Das
Studiumnur nochübers Internet, kei-
ne Partys und jetzt die erneute Schlie-
ßung von Sporteinrichtungen – der
Dauerausnahmezustand in diesem

Corona-Jahr sei ihr ganz schön aufs
Gemüt geschlagen, berichtet die
Betriebswirtschafts-Studentin. „Man
gammelt nur noch so vor sich hin
und hat irgendwann zu gar nichts
mehr Lust.“ Gemeinsam mit Valeria
hat sie sich deshalb eine „Challenge“,
also eine Herausforderung gesucht:
Jeden Tag motivieren sich die Freun-
dinnen gegenseitig zu einer Sportein-
heit. Und auch wenn sie nur vor dem
heimischen PC turnen, ziehen sie
sich dafür schöne Sportoberteile und
Leggins an. „Wäre ja schade um die
schönen Sachen“, sagt Valeria, die
nebenbei Handy-Fotos von ihrer
Freundin für Instagram schießt.

Gerätetraining gegen
Hüft- und Rückenschmerzen
Weniger um gute Selfies, eher um

die Gesundheit geht es Stavros Zago-
rakis. „Ich hatte einen Bandscheiben-
vorfall. Jetzt hat mein Fitnessstudio
zu. Aber ich muss etwas tun, sonst
werden die Rückenschmerzen zu
schlimm“, sagt der 47-Jährige aus
Mögeldorf. An den Geräten im Bewe-
gungspark könne er viele Übungen,
die er sonst übt, auch durchführen.
„ZumGlück ist dasWetter schön, hof-
fentlich bleibt es so.“
Dass man auch bei ungemütliche-

rem Wetter trainieren kann, und
sogar körperliche Beschwerden eini-

germaßen loswird, beweist Andreas
Lehmann: Er habe kurz vor einer
Hüftoperation gestanden, durch das
regelmäßige Training hätten sich sei-
ne Beschwerden gebessert und er
habe die OP absagen können, berich-
tet der 61-Jährige. Seit einem Jahr
nutzt er fast täglich das Umsonst-
und-draußen-Fitnessstudio am
Wöhrder See. „Abends stellt sich eine
gewisse Zufriedenheit ein, wenn
man etwas für sich getan hat“, so die
Erfahrung des Nürnbergers.
Mit Abstandsregeln gäbe es keine

Probleme:Die Anlage sei amWochen-
ende bei schönem Wetter zwar gut
besucht, aber nicht überlaufen, hat
Lehmann beobachtet.
Gut gefüllt ist an diesem strahlend

schönen Herbstwochenende auch
die Street-Workout-Anlage auf der
nördlichen See-Seite. Ein Pärchen
macht Bauchmuskelübungen, Kin-
der turnen an den Stangen und eini-
ge jungeMänner zeigen akrobatische
Übungen an den Leitern und Recks.
Unter ihnen sind Boris (25), Bakir
(24) und Thomas (39). Sie kommen,
sofern es die Arbeit zulässt, fast täg-
lich. „Ich bleibe meist so eineinhalb
Stunden. Wenn nette Leute da sind,
werden es aber auch mal drei Stun-
den“, erzählt Boris. „Ja, man kann
hier Freundschaften schließen“, fügt
Bakir hinzu.

Die drei sind fast schon Profis
unter den Nutzern. Sie schwingen
sich scheinbar mühelos in kompli-
zierte Haltepositionen, zum Beispiel
die „menschliche Flagge“. Berüh-
rungsängste brauche man aber nicht
haben, sagt Thomas. Die Fortgeschrit-
tenen geben den Anfängern gerne
Tipps,man sei eine sehr offene, hilfs-
bereite Szene.
Wer mit Street-Workout anfangen

möchte, rät Thomas, sollte zunächst
Klimmzüge, Beinheben, Handstand
und Liegestütze üben. „Man muss
aber mit Muskelkater rechnen“, fügt
Bakir, gelernter Masseur und derzeit
in Ausbildung zum Physiotherapeu-
ten, mit einem Lachen hinzu. Der
Clou des Sports, der vor allem mit
dem eigenen Körpergewicht funktio-

niert: Nicht nur einzelne Muskeln
werden trainiert, sondern der ganze
Körper.
Undwie funktioniert das Abstand-

halten in Corona-Zeiten? „Kein Pro-
blem“, sagen die drei Sportler: Es kön-
ne ja eh immer nur eine Person an
einer Stange hängen.
Auch die Nürnberger Polizei hat

kaum etwas zu beanstanden: „Es war
viel los, die Leute zieht es raus, wenn
dasWetter so schön ist. Aber die aller-
meisten halten sich an die Regeln“,
zieht Marc Siegl vom Polizeipräsidi-
um Mittelfranken Bilanz. Die Beam-
te, die Rund um den See Streife
gehen oder fahren, würden sogar
mehr Rücksichtnahme unter den
Passanten als noch imFrühjahr beob-
achten, so der Polizeisprecher.

Sport statt Hüft-OP: Andreas Lehmann trainiert seit einem Jahr täglich im Bewegungs-
park am Norikus und verzeichnet positive Auswirkungen auf seine Gesundheit.

F
o

to
:S

te
fa

n
H

ip
p

e
l

Der 25-Jährige Boris trainiert regelmäßig auf der Street-Workout-Anlage auf der nördlichen See-Seite. Ihm gelingen mittlerweile
anspruchsvolle Haltefiguren. Neueinsteiger fangen am besten mit Liegestützen und Klimmzügen an, raten er und seine Freunde.
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Esmuss ja nicht immer derWöhr-
der See sein: ImNürnberger Stadtge-
biet gibt es zahlreiche Grünanlagen,
in denen es ausgeschilderte Jogging-
Rundenoder Sportanlagen für Jeder-
mann gibt. Und im Reichswald
rund umdieNoris sind dieMöglich-
keiten, zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad etwas für seine Fitness zu tun,
quasi grenzenlos.

Wer noch Anregungen braucht,
kann sich auf der Internetseite des
SportService der Stadt Nürnberg
inspirieren lassen. Dort sind unter
der Rubrik „Raum für Sport“ sieben
Bewegungsparks und acht Laufstre-
cken in verschiedenen Stadtteilen
aufgelistet. Weitere Informationen
unter: www.nuernberg.de/inter-
net/sportservice_nbg  cg

Thomas (39) kann eine gefühlte Ewigkeit im Handstand stehen. Bakir (24) zeigt perfekte Klimmzüge. Die Street-Workout-Sportler üben fast täglich am Wöhrder See.
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SPORTMÖGLICHKEITEN IM GANZEN STADTGEBIET

„Manmussmit Muskelkater rechnen“
Bei schönem Herbstwetter absolvieren viele Nürnberger ihr SPORTPROGRAMM am Wöhrder See, halten dabei aber Abstand.
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VON JOHANNES HANDL

So hatten sich Thorsten Keck und sei-
ne Mitstreiter vom Verein Nürnber-
ger Dauerwelle den Samstagmorgen
sicher nicht vorgestellt. Zwar sollte
schon baldWasser durch den parallel
zur Pegnitz verlaufenden Kanal am
Fuchsloch fließen, um eine stehende
Welle erzeugen zu können – aber
doch bitte nicht sofort. Was war pas-
siert?
In der Nacht zum Samstag war die

Wasserhaltung, die dafür sorgen soll,
den Kanal trocken zu halten, ausge-
fallen. Daraufhin ist das Wasser bis
auf Grundwasserniveau angestiegen
und der Kanal vollgelaufen. „Wir
waren zunächst enttäuscht unddach-
ten, dass wir unsere Arbeiten abbla-
sen müssten“, räumt Keck ein.
Doch laut dem Vereinsvorsitzen-

den konnte die Situation auch dank
der Kompetenz in den eigenen Rei-
hen schnell bereinigt werden: „Wir
haben ein paar Bauexperten im Ver-
ein, die den Strom wiederhergestellt
haben. Mit vereinten Kräften haben
wir mit den vorhandenen Pumpen
die gut 1000 KubikmeterWasser wie-
der rausgepumpt.“
So konnten die Helfer am Samstag

doch noch – wie ursprünglich ge-
plant – weitere Teile der Holzbeplan-
kung installieren. Sie sollen als Auf-
prallschutz für Mensch und Material
dienen, wenn die Surfer hier erst ein-
mal im Einsatz sind.
Fast zehn Jahre ist es inzwischen

her, dass in Nürnberg erste Gedan-

kenspiele um eine stehende Welle
aufkamen. Ursprünglich war der
Wöhrder See als Standort im Ge-
spräch,wurde jedoch baldwieder ver-
worfen. Der lose Verbund Nürnber-
ger Surfer aber schloss sich zusam-
menund gründete 2012 die Nürnber-

ger Dauerwelle. Der harte Kern des
gemeinnützigen Vereins beweist
nach wie vor einen langen Atem.
Während die Planungen also Jahre

in Anspruch genommen haben, geht
es auf der Baustelle im Pegnitztal
West zügig voran. „Wir liegen imZeit-

plan“, versichert Keck. Der erste Bau-
abschnitt ist so gut wie abgeschlos-
sen, wohl noch Ende diesen Jahres
soll das Wasser – dann planmäßig –
durch den Kanal fließen.
AmSamstag haben einige dermitt-

lerweile 230 Vereinsmitglieder be-

gonnen, den Bereich entlang des Fuß-
gängerwegs zu bepflanzen. Auch der
Ein- und Auslauf des Kanals ist zum
Teil schon begrünt worden.
Im neuen Jahr wird es zunächst

darum gehen, das Wehr zu bauen,
ehe im dritten und letzten Bauab-
schnitt die Rampe an der Reihe ist.
Da sie aus drei unabhängigen Modu-
len besteht, lässt sich die Breite der
Welle einstellen. Das soll sicherstel-
len, dass hier das ganze Jahr über
gesurft werden kann – unabhängig
von den Witterungsbedingungen
und davon, wie viel Wasser gerade
durchs Flussbett rauscht.
Die Gesamtinvestitionskosten (wir

berichtetenmehrfach) liegen laut Keck
weiterhin bei 2,4 Millionen Euro. Die
Finanzierung erfolgt durch Gelder
des Freistaats und der Stadt sowie
durch Eigenmittel und Sponsoren.

Für Experten und Neulinge

Auch wenn das Projekt große Fort-
schritte macht, bleibt es von den Fol-
gen des Coronavirus freilich nicht
ganz verschont. So ist es laut Keck
derzeit etwa kaummöglich, Rettungs-
schwimmer auszubilden. Der Vorsit-
zende des Vereins ist dennoch zuver-
sichtlich, dass sich die ersten Surfer
im Mai 2021 testweise ihr Talent auf
der acht Meter breiten Welle werden
unter Beweis stellen können.
Im Sommer dann sollen erfahrene

Wellenreiter und Anfänger gleicher-
maßen das Angebot nutzen können –
und das Surfbrett bald zum Nürnber-
ger Stadtbild dazugehören.

Noch fließt das Wasser allein durch die Pegnitz – künftig soll es durch ein Wehr im ursprünglichen Verlauf aufgestaut und in den
Kanal gelenkt werden. Dort wollen Surfer eine bis zu acht Meter breite stehende Welle reiten.

Der erste Bauabschnitt der Nürnberger Dauerwelle ist so gut wie fertig

Ab Mai sollen die Surfer am Fuchsloch loslegen
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VON MICHAEL FISCHER

Niederlagen gehören zum Sport.
Sie tun weh, manchmal bringen
sie einen auch zum Verzweifeln.
Das vorläufige Aus für das geplan-
te Velodrom im Süden Nürnbergs
(Seite 9) ist aber nicht nur eine
Niederlage für alle, die es mit
dem Radsport halten und die seit
Jahren für ein modernes Radsport-
zentrum kämpfen.
Es ist auch eine Niederlage für
ganz Nürnberg. Die vergangenen
Monate haben einmal mehr
gezeigt, dass die Stadt internatio-
nal erfolgreiche Spitzensportler
hervorbringen kann. Ein Ringer
gewann WM-Bronze, zwei Bad-
minton-Talente wurden EM-Drit-

te, erstmals gibt es auch junge
Wasserball-Nationalspieler, die in
Nürnberg groß geworden sind.
Sie alle sind Botschafter dieser
Stadt, die den Namen mit ihren
Erfolgen in die Welt tragen.
Um den Radsport hingegen ist
still geworden in den vergange-
nen Jahren. Seit dem Aus des tra-
ditionsreichen Radrennens und
dem Abriss der Rennbahn am Rei-
chelsdorfer Keller fristet er ein
Nischendasein. Umso wichtiger
wäre das geplante Velodrom als
Startschuss für eine neue Epoche
des Nürnberger Radsports – und
als weiterer Baustein für erfolgrei-
chen Spitzensport in Nürnberg.

M michael.fischer@pressenetz.de

Rückschlag für Nürnberg
Spitzensport braucht moderne Infrastruktur
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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


VON MARCO PUSCHNER

Schlechte Nachrichten für die
Freunde des Radsports: Das Velo-

drom, das in Altenfurt/Moorenbrunn
hätte entstehen sollen, wird vorerst
nicht gebaut. Die Stadt Nürnberg hat
zwar trotz angespannter Haushalts-
lage an ihrer Förderzusage für die
Radrennbahn festgehalten, die ist
aber daran gebunden, dass sich auch
der Bund an dem Projekt beteiligt.
Von Berlin aus fließen jedoch vorerst
keine Mittel.
Der Verein Sportplatz Nürnberg

1903 plant an der Ecke Oelser Stra-
ße/Schreiberhauer Straße seit Jahren
eine Radrennbahn mit einem 250
Meter langen Rundkurs aus Holz in
einer geschlossenen Halle. Die Bau-
kosten belaufen sich auf 36 Millio-
nen Euro. Im Oktober hat der Nürn-
berger Stadtrat beschlossen, dieses
Projekt mit acht Millionen Euro zu
bezuschussen, sofern sich auch
Bund und Freistaat an der Finan-
zierung beteiligen (wir berichteten).
Vonseiten des Bundes waren neun
Millionen Euro eingeplant, vom Frei-
staat zwölf, der Verein sollte sieben
Millionen aus dem Verkauf des alten
Radrennbahngeländes in Reichels-
dorf beisteuern.

Nun aber fließt aus Berlin kein
Geld, weil der Bund 2021 bereits ein
ähnliches Projekt inKöln fördert. Die-
ses war seitens des Verbandes Bund
Deutscher Radfahrer (BDR) gegen-
über Nürnberg priorisiert worden.
Der Bund argumentiert, dass man
aus dem im Bundesinnenministeri-
um angesiedelten Topf zur Förde-
rung des Spitzensports nicht zwei
Radrennbahnen gleichzeitig unter-

stützen könne. „Nachdemwir in letz-
ter Zeit sehr zuversichtlich waren,
dass wir vom Bund eine Sonder-
förderung zur Finanzierung des
Velodroms erhalten, mussten wir
wieder einmal eine große Niederlage
einstecken“, sagt Andreas Zentara,
Erster Vorsitzender des Vereins.
Durch die negative Nachricht aus

Berlin ist neben der städtischen För-
derzusage auch die des Freistaats hin-

fällig, die ebenfalls an das grüne
Licht auf Bundesebene gebunden
war.
Die städtische Schul- und Sport-

referentin Cornelia Trinkl (CSU)
bedauert, dass das Projekt nun vor-
erst nicht realisiert werden kann.
„Wir sind als Stadt in Vorleistung
gegangen.“
Der Nürnberger Bundestagsabge-

ordnete Sebastian Brehm, der in Ber-
lin als finanz- und haushaltspoliti-
scher Sprecher der CSU fungiert, ist
wiederum vom Votum des BDR über-
rascht, da Nürnberg in den Planun-
gen viel weiter sei. „In Köln gibt es
noch nicht einmal Baurecht.“

Votum des Verbands

war wohl entscheidend

Wenn aber der oberste Verband
der Radfahrer eine solche Priorisie-
rung abgebe, sei es abzusehen, dass
es dann für Nürnberg schwierig wer-
de. „Es werdenmaximal zehn Projek-
te gefördert, andere Sportarten mel-
den auch ihre Ansprüche an.“ Zenta-
ra sagt, dass Köln „wie Phönix aus
der Asche“ als Mitbewerber aufge-
taucht sei.
Nasser Ahmed, sportpolitischer

Sprecher der SPD-Fraktion im Stadt-
rat, bedauert, dass „sich das Fenster

nun geschlossen“ habe: „Radsport
gehört zur Nürnberger Tradition.“
Die neue Sporthalle hätte auch gut zu
den Bestrebungen gepasst, das Fahr-
rad als Verkehrsmittel aufzuwerten.
„Es ist eine vergebene Chance.“
„Das ist bitter, ein schwerer

Schlag“, sagt auch Achim Mletzko,
Fraktionsvorsitzender und Sport-
experte von Bündnis 90/Die Grünen.
„Wir Grünen standen voll hinter der
Idee. Noch mehr negative Nachrich-
ten braucht die Stadt eigentlich
nicht“, sagt Mletzko in Anspielung
auf die Niederlage bei der Kultur-
hauptstadt-Bewerbung und dem
finanziell bedingten Stopp der Kon-
zerthaus-Planungen.

Verein will

am Ball bleiben

Der CSU-Bundestagsabgeordnete
Brehm rät Zentara und Co., am Ball
zu bleiben und für 2022 erneut den
Hut in den Ring zu werfen. Der Ver-
einschef, der dem Nürnberger Parla-
mentarier bescheinigt, in Berlin „wie
ein Löwe“ für das Projekt gekämpft
zu haben, will ebenfalls nicht auf-
geben. Man habe schon so viel Zeit
in das Projekt investiert – nunmüsse
eben noch eine weitere Runde ge-
dreht werden.

Ein Blick ins Innere: So sahen die Pläne für die Radsporthalle aus, die vorerst nicht
gebaut werden kann.
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So hätte die neue Radrennbahn in Altenfurt/Moorenbrunn aussehen sollen. Der Bund Deutscher Radfahrer plädierte jedoch für eine Anlage in Köln, die nun aus Bundesmitteln gefördert wird.
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Vorläufiges Aus für das Velodrom
Vom Bund fließen keine Fördermittel für den Bau der RADRENNBAHN. Zusagen des Freistaates und der Stadt sind damit hinfällig.
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Geblieben

Der Weg war weit, mitunter auch
beschwerlich, zum Weihnachts-

mann läuft eben nicht einfach mal
so. Wer ihn im „Weihnachtsmann-
dorf“ Rovaniemi am Polarkreis besu-
chen will, muss ganz Deutschland
durchqueren, danach durch Däne-
mark und Schweden bis nach Finn-
land laufen. 2572 Kilometer sind es
vom Sportplatz des Tuspo Nürnberg
an der Herrnhüttestraße bis nach
Lappland – aus Nürnberg haben sich
im Dezember trotzdem viele Men-
schen auf den Weg gemacht.
Mit der Aktion „Der Tuspo läuft

zum Weihnachtsmann“ wollte der
Verein die Menschen trotz aller Ein-
schränkungen zum Sport animieren.
Wer privat laufen ging, konnte seine
Kilometer online eintragen und so
seinen Teil zur Reise bis nach Finn-
land beitragen.
Der Zähler auf der Homepage blieb

eine Woche vor Weihnachten ste-
hen, um die Spannung aufrechtzuer-
halten, wie es hieß. Geschafft haben
sie die Reise aber locker, verrät
Geschäftsführer André Ulrich. Insge-
samt 323 Läufe wurden von 103 Per-
sonen eingetragen, 3375,87 Kilome-
ter sind so zusammengekommen,
803 Kilometer des Rückwegs haben
sie also noch geschafft.
Die Mischung der Beteiligten war

dabei bunt, mancher Ausdauersport-
ler spulte regelmäßig seine 20 Kilo-
meter ab, „es gab aber auch Papas, die
mal einen Einkilometerlauf ihrer Kin-
der quer durch Ziegelstein eingetra-
gen haben“, erzählt Ulrich. Mit der
Aktion, die spontan entstand, ist der
Geschäftsführer zufrieden, selbst in
China und den Niederlanden hätten
sich Läufer beteiligt.
Die spaßige Aktion hatte auch

etwas Gutes. Mitte Dezember gab die
Sparkasse Nürnberg bekannt, für
jeden gelaufenen Kilometer bis zum
Ziel einen Euro an das Projekt „Hin-
ein in den Sportverein“ des Sportser-
vice Nürnberg zu spenden. Mit die-
sem soll die Teilhabe von Kindern
und Jugendlichen aus sozial schwa-
chen Familien amVereinssport geför-
dert werden.  mif

TUSPO NÜRNBERG

2572 Euro für
2572 gelaufene
Kilometer


