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Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz mit Rang 3 auf dem Podestplatz beim Deutschlandpokal

Vereinsmeisterschaft und Dankesfeier
Gute Stimmung wird für den 12.Mai in der kleinen Halle des St. Bernhard Gymnasiums erwartet. Ab
16.00Uhr findet nach kleiner Pause erneut eine Vereinsmeisterschaft des „Blitz“ statt. In der RadballAbteilung werden wild gemischte Mannschaften ein Turnier abhalten, während die Sportlerinnen der
Kunstradabteilung ihre Küren vorführen werden.
Im Anschluss (circa 18.30Uhr) findet die verschobene UCI Dankesfeier statt. Der Verein und
insbesondere Sven und Marius wollen euch allen „Danke“ sagen, für euren Einsatz beim UCI-Finale
im vergangenen Dezember. Für das leibliche Wohl ist selbstredend bestens gesorgt! Wir freuen uns
auf euer Erscheinen zum Essen, Trinken und Klönen!

„Blitz“ Termine im Mai und Juni:
05.Mai

Radball:

5.Spieltag Bundesliga (Schiefbahn)

12.Mai

Radball:

Vereinsmeisterschaft (Schiefbahn)
Dankesfeier UCI WorldCup (Schiefbahn)

13.Mai

Kunstrad:

NRW Pokalendrunde (Erkelenz)

16.Juni

Radball:

6.Spieltag Bundesliga (Krofdorf)

Juniorinnen vertraten „Blitz“-Farben bei DM
Zum insgesamt fünften Mal hatten sich unlängst die Juniorinnen vom „Blitz“ beim Junior
Mannschaftscup für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Vom 28. bis zum 29. April war der Radfahrerverein
„Schwabengruß“ Nufringen in Württemberg
Gastgeber für die besten Hallenradsportler
Deutschlands in der Jugend-/Juniorenklasse. Und
so machte sich dann auch der kleine Tross an
Schiefbahnern bereits am Freitagmorgen auf, um
erneut für den „Blitz“ an den Start zu gehen.
Noch am Donnerstagabend stellten sich die
Sportlerinnen um 19:44 Uhr beim
Abschlusstraining in der Turnhalle des St.
Bernhard Gymnasiums die Frage, ob es ein gutes
Vorzeichen war, dass plötzlich der Hinterradreifen
bei Merle Stopka seinen Geist aufgab. Aber Dank
der schnellen Anreise von Lars Holland-Moritz
(Danke Lars!!!) konnte der Schaden schnell
behoben werden. Aber ein neuer Reifen so kurz
vor dem Saisonhöhepunkt? Für den Reifen und für
Merle kein Problem.
Die „Schwabenlandhalle“ in Nufringen bot mit
ihren 600 Besuchern eine tolle Kulisse sowohl für die Kunstradsportler als auch für die Radballspieler.
Julia Gerstenberger, Sina Steffen, Merle Stopka und Zoe Nossek hatten das Programm nochmals um
rund 6 Punkte aufgestockt. Somit stand man – was die aufgestellte Punktzahl angeht – in der
Startliste an 10. Stelle. Das Minimalziel, nämlich diesen Platz auch zu verteidigen, wurde zwar
erreicht. Insgesamt war das Team um Trainer Bernd Haeser allerdings mit der eigenen Leistung nicht
zufrieden: „Einige dumme Fehler mit anschließenden Bodenberührungen hätten ohne weiteres
vermieden werden können. Allerdings wäre wegen des zu großen Abstandes zu den anderen Teams
eine bessere Platzierung auch nicht möglich gewesen. Die 89,66 ausgefahrenen Punkte belohnten
aber leider nicht das 3 Mal wöchentlich stattgefundene Training der letzten Wochen“, so der Trainer
in einem kurzen Statement.
Nun wirft man aber bereits einen Blick auf die nächste Saison, wo das Team altersbedingt erstmalig
in der Eliteklasse starten wird.

Es ist wieder soweit: Bundesliga in Schiefbahn
Am kommenden Samstag (05.05.2018) geht es um die Vorentscheidung der 1.Radball-Bundesliga,
wenn der vorletzte Spieltag der Saison 2018 ausgetragen wird.
Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz, die erste Mannschaft des RSC „Blitz“ Schiefbahn, blicken
erwartungsvoll auf das Kommende. Mit 19 Punkten befinden sich die beiden aktuell auf dem
7.Tabellenplatz und haben einen soliden Puffer (acht Punkte) zur Abstiegszone. Gleichzeitig kratzen
sie mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenfünften an der Qualifikation zur „Final Five“Veranstaltung zu Saisonende.
Beim Heimspieltag in Schiefbahn kann nun ein Vorentscheid für die Saison erreicht werden. In der
großen Halle des St. Bernhard Gymnasiums treten die „Blitzer“ gegen direkte Konkurrenten in der
Tabelle an und könnten mit einem erfolgreichen Spieltag den Klassenerhalt besiegeln.
Spannende Spiele werden erwartet, wenn ab 14.00Uhr nebst der Heimmannschaft die Gäste aus
Ailingen (BW), Gärtringen (BW), Hechtsheim (RP), Iserlohn (NRW) und Oberesslingen (BW) um die
wenigen ausstehenden Punkte der Saison konkurrieren werden.
Für das leibliche Wohl bei diesem tagesfüllenden Event ist natürlich gesorgt. Der Eintritt ist frei.

„Blitzer“ Nachwuchs konkurriert solide auf Bundesebene
Nach erfolgreichem Abschneiden in der Saison erspielten sich die Teams der U13 und U15 die
Möglichkeit auf landesübergreifende Konkurrenz beim Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft.
Das Team Lukas Lank und Ben Juckenhövel ging hierzu am 14.04. in Suderwich an den Start. Trotz
gutem 2:2-Auftakt, kristallisierte sich die Überlegenheit der Konkurrenten schnell heraus. Weitere
Punkte konnten nur gegen die bekannte Mannschaft aus Leeden eingefahren werden. Mit vier
Punkten und dem fünften Platz beim Viertelfinale zeigten sich die „Blitzer“ in ihrer ersten Schüler B
Saison verdient glücklich.
Dank Landesmeistertitel hatten die Cousins Jannis und Robin Leusch Heimrecht zu ihrem
Viertelfinale. Zeitgleich mit der U13 startete das Turnier in Schiefbahn mit einem ebenfalls soliden
Auftakt für die „Blitzer“: Dem 6:1-Sieg gegen Niedermehnen, folgte ein 3:0 gegen Eberstadt. Dann
aber packte die Nervosität das Schiefbahner Team, als sie nach einer Führung das Spiel gegen
Hechtsheim aus der Hand geben mussten. Auch in den zwei verbleibenden Spielen schlichen sich
kleine aber wirkungsstarke Fehler ein, die weiteren Punktegewinn verbauten. Knapp verpassten die
„Blitzer“ auf Platz 4 die Qualifikation zum Halbfinale, lieferten allerdings einen Vorgeschmack für die
kommende Saison, wenn sie die U17 unsicher machen werden.

Podestplatz für den „Blitz“
In der Liga halten sie souverän die Tabellenmitte, beim Deutschlandpokal erspielten sie sich
derweilen einen Platz auf dem Treppchen. Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz, die VorzeigeRadballer des RSC „Blitz“ Schiefbahn, demonstrierten am vergangenen Wochenende erneut ihre
spielerischen Qualitäten.

Zunächst ungeschlagen beim Viertelfinale zum Deutschlandpokal Ende Januar und mit einer
schwankenden Performance beim Halbfinale Mitte März, reichte es dennoch für die Qualifikation
zum großen Finale am 21.April in Wendlingen.
Gut vorbereitet gingen die Schiefbahner in die Vorrundenspiele des Deutschlandpokals. Im ersten
Spiel trafen die „Blitzer“ jedoch auf den amtierenden Deutschen Meister Obernfeld 1 und unterlagen
diesem mit 1:3. Gegen die Mannschaft aus Ailingen hingegen konnten mit einem soliden 6:1 die
ersten drei Punkte nach Hause gefahren werden. Im letzten Gruppenspiel gegen Stein 2, den
direkten Konkurrenten um den Halbfinal-Platz, erkämpften sich die „Blitzer“ ein rettendes
Unentschieden. Dank besserem Torverhältnis bei gleicher Punktzahl, beendeten die Schiefbahner die
Vorrunde auf Platz 2.
Im Halbfinale ging es gegen Weltmeister Stein 1. Mit einer schläfrigen ersten Halbzeit gaben HollandMoritz/Hermanns das Spiel frühzeitig ab und schafften es nicht mehr sich zurück zu kämpfen – 2:5
Endstand.
Umso konzentrierter startete das Team dafür in das „kleine Finale“, dem Spiel um Platz 3. Mit einem
starken Spiel gegen Obernfeld 2, überlagen die Schiefbahner knapp aber verdient mit 2:1 und
sicherten sich einen Platz auf dem Treppchen. Neben Pokalsieger Stein 1 und den Zweitplatzierten
Obernfeld 1, erspielten sich Holland-Moritz und Hermanns damit zudem den ersten WMQualifikationspunkt. Ein absolutes „Nice-to-have“.

Klassenerhalt in der Elite
Neben den vielen anderen Radball-Spieltagen, standen für die Schiefbahner im April auch einige
Relegationen an.
In der Landesliga stand Schiefbahn 5 mit dem 9.Tabellenplatz auf Abstiegskurs. Diesen konnte Marcel
Schneider mit Ersatzspieler Niklas Marx bei der Relegation am 14.April jedoch noch abwenden. Den
erspielten Platz in der Landesliga werden nächste Saison Lukas Peters und Niklas Marx übernehmen,
wodurch Schiefbahn hier erneut mit drei Mannschaften vertreten bleibt.
Die Relegation zur Oberliga am 28.April war ein reiner Punkte-Krimi. Die drei Top-Teams des Tages,
Schiefbahn 2 (Schneider/Holland-Moritz), Schiefbahn 3 (Kretschmann/Pfarr) und St. Hubert 1,
klauten sich in ihren Spielen gegenseitig die Punkte. Alle drei Teams gingen mit drei Siegen und einer
Niederlage aus dem Turnier. Über den Klassenerhalt bzw. Aufstieg entschied folglich das ebenfalls
knappe Torverhältnis: St. Hubert und Schiefbahn 2 halten mit +8 Toren ihre Klasse und treten
nächste Saison weiter in der Oberliga an. Schiefbahn 3 verbaut sich mit einem fehlenden Tor
(Torverhältnis von +7) den Aufstieg und bleibt daher in der Verbandsliga.

Nachtrag zum letzten Newsletter
Luxuxproblem: Bei so vielen Radball-Teams, kann man schonmal eines übersehen. Doch hier der
Nachtrag zu „Ende der Saison 2017/2018“ und der beim letzten Mal vergessenen Jugendmannschaft:
In der U17 ging für den „Blitz“ vergangene
Saison das Team Pascal Marx und Laurits
Lünemann an den Start. In den sechs
Spieltagen setzten sich die Schiefbahner gut
durch und erreichten in der Endabrechnung
mit 32 Punkten den 5.Platz und damit die
Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Bei
dieser konnte jedoch nicht gegen die starke
Konkurrenz überzeugt werden und so blieb
es auch hier bei einem fünften Platz.
Separat wurde am Verbandspokal der Jugend
teilgenommen. In der Vorrunde setzten sich
die „Blitzer“ mit 7 Punkten an Platz 2 und
qualifizierten sich für das Finale. Bei diesem
zeigte sich erneut die typische PlätzeVerteilung der Altersklasse: Mit einem Sieg und einem Unentschieden belegt Schiefbahn zum
wiederholten Male Platz 5.
Altersbedingt geht das Team Marx/Lünemann in der kommenden Saison in der U19 an den Start. Um
auch in der starken Junioren-Klasse konkurrenzfähig zu sein trainiert die Mannschaft bereits jetzt mit
der Elite.

Mit dem stetig besser werdenden Wetter mehrt sich auch das Engagement in der RTF-Abteilung.
Während die Abteilungen Kunstrad und Rabdall in eine Sommerpause gehen, starten die
Radtouristiker in den kommenden Monaten erst richtig durch. Logisch, denn mit strahlendem
Sonnenschein im Rücken wird jede Tour nur umso besser.
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Wollen Sie den Newsletter regelmäßig bekommen?
Haben Sie noch Fragen oder Anregungen zum Newsletter?
Ich freue mich über Ihr Feedback!
Bitte schreiben Sie mir eine E-Mail: carsten.pfarr@unitybox.de

Besuchen Sie den „Blitz“ multimedial für die aktuellsten Informationen!
Homepage: www.blitz-schiefbahn.de
Facebook: www.facebook.com/Blitz1932
Youtube: www.youtube.com/user/BlitzSchiefbahn

“Blitz” Termine im Mai

