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Kegeln im Kreis West

KREISKLASSE C MÄNNER
Gem. Buch – AN Neustadt II 5:1
J. Großwalbur – Oly. Großwalb. II 2:4

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED CHRISTOPH BÖGER

Coburg — „Wir wollen den Gedanken-
Turbo zünden. Wir schaffen hier Gro-
ßes in Coburg. Ich freue mich total auf
die Zukunft“, sagt Peter Breidenbach.
Der Mentalcoach des Handball-Zweit-
ligisten HSC 2000 Coburg ist Kopf und
Ideengeber des neuen vereinsinternen
Ausbildungsprogrammes „HSC-Ta-
lentschmiede“. Dabei handelt es sich
nach den Worten des Trainers, der sich
nicht nur um die Profis kümmert, son-
dern auch um viele Jugendliche beim
HSC, um eine zweijährige Ausbildung
zur „Siegertyp-Persönlichkeit“. Die
vielen Handball-Talente dürfen ge-
spannt sein, was da in nächster Zeit alles
auf sie zukommt.

Gorr: „Ein weiterer Meilenstein“

Es sei ein Pilotprojekt mit viel Eupho-
rie. „Einmalig in ganz Deutschland“,
wie Breidenbach – lange Zeit selbst al-
leinerziehender Vater - am Dienstag-
abend bei eine Veranstaltung mit Spie-
lern und Eltern des Klubs in der HUK-
Arena versicherte. Die Verantwortli-
chen des Coburger Zweitligisten infor-
mierten dabei vor allem auch über
„einen weiteren Meilenstein in der Ju-
gendarbeit“, wie es Geschäftsführer Jan
Gorr nannte: Der HSC kooperiert näm-
lich mit dem Forschungs- und Anwen-
dungszentrum für digitale Zukunfts-
technologien (FADZ) in Lichtenfels.
„Ziel ist es, unseren Jugendlichen für
ihre Berufswahl Einblicke im Bereich

der neuen Technologien zu ermögli-
chen, die alles andere als selbstver-
ständlich sind“, erläutert Gorr.

Persönlichkeitsentwicklung beim FADZ

Frank Carsten Herzog, Gründer des
Unternehmens Concept Laser, gab den
rund 160 Zuhörern informative Einbli-
cke in die künftige Kooperation. Neben
einer qualitativ hochwertigen sportli-
chen Ausbildung möchte der Sportver-
ein und das Unternehmen nämlich die
Nachwuchsakteure auch im Bereich
Persönlichkeitsentwicklung bestmög-
lich unterstützen.

Herzog sagte, dass er und seine Mit-
arbeiter Vermittler sein wollen und den
Jugendlichen Handwerkszeug an die
Hand geben wollen. Die Talente sollen
hinter die Kulissen schauen können, um
den unterschiedlichsten Herausforde-
rungen in Zukunft optimal begegnen zu
können.

Jede Menge Spaß hatten die jungen
Handballer und ihre Eltern auch an
einem kurzweiligen Vortrag von Oliver
Groß, Inhaber des „Rhetorikhaus“, der
ebenfalls einen Einblick in seine Arbeit
gab. Denn Kommunikation spiele ja
nicht nur im Sport eine zentrale Rolle.
Der siebenfache Großvater ist froh,
dass die Corona-bedingten Computer-
Konferenzen langsam, aber sicher wie-
der weniger werden. Es sei über den
Bildschirm mit nur kleinen Bilden von
zahlreichen Gesprächspartner schwie-
rig, richtig zu kommunizieren. Aber
umso wichtiger sei eben die Rhetorik.

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED PETER SEIDEL

Bamberg — Ein kapitaler und
folgenschwerer Fehlstart in die
neue Saison unterlief den Bas-
ketballern von Brose Bamberg
am Mittwoch. Sie verloren
gleich ihr erstes Qualifikations-
spiel zur Champions League
und sind daher raus aus dem
internationalen Wettbewerb,
bevor dieser so richtig beginnt.
Die Mannschaft von Trainer Jo-
han Roijakkers unterlag an des-
sen 41. Geburtstag beim Mini-
K.o.-Turnier im estnischen Tal-
lin völlig überraschend gegen
den litauischen Vertreter Juven-
tus Utena mit 79:83 (43:34). Der
oberfränkische Traditionsverein
ist damit erstmals seit 19 Jahren
nicht für einen europäischen
Vereinswettbewerb qualifiziert.

Drei Viertel lang hatten die
Bamberger die Partie im Griff
und sahen beim Stand von 65:45
nach 28 Minuten wie der siche-
rere Sieger aus. Doch nach
einem katastrophalen letzten
Abschnitt, der mit 14:32 verlo-
ren ging, war die Blamage per-
fekt. Der einstige Serienmeister
ist an einem weiteren Tiefpunkt
in der jüngeren Vereinsge-

schichte angelangt.

Champions-League-Qualifikation

Brose Bamberg – Juventus
Utena 79:83

(16:11, 27:23, 22:17, 14:32)
Nach der Pleite von Tallinn war
bei einigen Fans die positive
Entwicklung der Mannschaft in
der Vorbereitungszeit schon
wieder vergessen, bereits eine
halbe Stunde nach Spielende
wurde in den sozialen Netzwer-
ken die Trainerfrage gestellt.
Roijakkers selbst sagte zum Auf-
tritt seiner Mannschaft: „Wir
haben 27 Minuten guten Bas-
ketball gespielt, dann plötzlich
aufgehört und gedacht, das Spiel
wäre vorbei. Das war es aber
nicht. Utena ist sehr erfahren. In
dem Moment, in dem sie merk-
ten, sie hätten doch noch eine
Chance, haben sie zugegriffen
und aufgrund der letzten 13 Mi-
nuten am Ende verdient gewon-
nen.“

Dabei hatte die Mannschaft
des Niederländers lange Zeit
eine konzentrierte Leistung ge-
zeigt. Beim Stand von 62:43 (26.
Minute) steuerten die Bamber-
ger scheinbar einem ungefähr-
deten Sieg zu. Zwei Minuten

später schraubte Dominic
Lockhart mit einem weiteren
Dreier den Vorsprung gar auf 20
Zähler Differenz.

Doch als Roijakkers zu Be-
ginn vier Spieler aus der zweiten
Fünf aufs Feld schickte, war es
mit der Herrlichkeit vorbei. Der
Niederländer glaubte wohl
nicht, dass der Gegner noch ein-
mal heran kommen würde.
Doch die Litauer, die bis dahin

nur zwei ihrer 15 Dreier getrof-
fen hatten, versenkten urplötz-
lich einen Distanzwurf nach
dem anderen. Mit einem 13:0-
Lauf kamen sie auf 70:72 heran.
Das Bamberger Drama nahm
auch deshalb seinen Lauf, weil
Roijakkers in dieser heiklen
Phase keine Auszeit nahm, um
den Rhythmus des Gegners zu
stören. Dreh- und Angelpunkt
im Spiel von Juventus war Auf-

bauspieler Patrick Miller (27
Punkte). Auf der Gegenseite ta-
ten sich die beiden Brose-Spiel-
macher Justin Robinson (7
Punkte/6 Assists) und Frankie
Ferrari (14 Punkte/11 Assists) in
der Schlussphase schwer, das
Spiel ihres Teams zu ordnen.

In der letzten Minute der Par-
tie, in die die Oberfranken noch
mit einer knappen 79:78-Füh-
rung gegangen waren, wurden
beide zur tragischen Figur.

Robinson beim Wurf geblockt

Erst wurde Robinson beim Wurf
von Center Mindaugas Kupsas
geblockt, der sich auch noch den
Ball sicherte. Neun Sekunden
vor der Schlusssirene leistete
sich dann Ferrari beim Stand
von 79:81 seinen vierten Ball-
verlust, der die Niederlage be-
siegelte. Die in Bestbesetzung
angetretenen Bamberger schli-
chen mit hängenden Köpfen
vom Feld und sind in der kom-
menden Saison nur noch in den
nationalen Wettbwerben Bun-
desliga und BBL-Pokal vertre-
ten. In letzterem droht ein wei-
teres frühes Aus, geht es doch in
Runde 1 zum bayerischen Riva-
len FC Bayern München.

Michelau — Der aus Michelau
(Landkreis Lichtenfels) stam-
mende Triathlon-Profi And-
reas Dreitz wird am Wochenen-
de nicht an der 70.3-Weltmeis-
terschaft in St. George (US-
Bundesstaat Utah) teilnehmen.
„Zwei Wochen nach der Chal-
lenge in Roth wäre das Rennen
in den USA noch etwas zu früh
und zu viel innerhalb dieses
Zeitraums“, sagt der 32-Jähri-
ge. Er wolle jedoch nach einem
Trainingsblock in diesem Jahr
noch ein Langdistanzrennen
bestreiten, kündigte Dreitz an.
Der in Roth als Neunter ins Ziel
gekommene Oberfranke war
bereits Anfang Mai auf der glei-
chen Strecke in Utah am Start
gewesen und belegte damals im
dritten Halbdistanzrennen bin-
nen vier Wochen in den Staaten
den guten sechsten Platz. us

„Wir müssen den
Jugendlichen etwas
bieten. Deshalb
wollen wir den
Gedanken-Turbo in
Coburg zünden und
hier etwas Großes
schaffen“.

HSC-Geschäftsführer Jan Gorr bezeichnete die Kooperation mit dem Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zu-
kunftstechnologien von einem „weiteren Meilenstein“ in der Jugendarbeit des HSC Coburg. Fotos: Hagen Lehmann

Oliver Groß, Inhaber des „Rhetorik-
haus“

Frank Carsten Herzog, Gründer des
Unternehmens Concept Laser

Peter Breidenbach, Mental- und Mo-
tivationstrainer des HSC Coburg

Zahlreiche HSC-Talente verfolgten mit ihren Eltern, Offiziellen und Spielern der 1.
Mannschaft den Ausführungen der prominenten Redner in der HUK-Arena.

Den mit 27 Punkten überragenden Aufbauspieler Patrick Miller be-
kamen die Bamberger nicht in Griff. Hier stellt sich Brose-Neuzu-
gang Frankie Ferrari dem Ex-Ulmer in den Weg. Foto: champions-
league.basketball

PETER BREIDENBACH
Mental- und Motivationstrainer

HANDBALL Der HSC 2000 stellt sein vereinsinternes
Ausbildungsprogramm „HSC-Talentschmiede“ vor. Dabei

kooperiert der Klub mit dem Forschungs- und
Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien.

Coburger
Pilotprojekt mit

viel Euphorie

BASKETBALL

Blamage für Brose Bamberg: Weiterer Tiefpunkt in der VereinsgeschichteDreitz startet
nicht bei WM

TRIATHLON


