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SPORT LOKAL

Vereine bieten dem Verband die Stirn
Bezirksliga-Fußballklubs setzen ihre Variante der neuen Abstiegsregelung durch

SCHWABACH – Die Fussball-Be-
zirksligisten Mittelfrankens haben 
entschieden und sich dabei nicht an 
die Vorstellungen des Verbands ge-
halten: Um die Reduzierung der bei-
den Bezirksligen von jeweils 18 auf 16 
Mannschaften ohne zu viele Abstei-
ger zu organisieren, haben die Spiel-
leiter der 36 Vereine bei ihrer Tagung 
in Schwabach einstimmig einen Vor-
schlag des Burgfarrnbacher Trainers 
Uwe Neunsinger angenommen. Da-
nach soll die Verkleinerung über zwei 
Spielzeiten hinweg erfolgen. Bezirks-
spielleiterin Sandra Hofmann hatte 
drei Varianten vorgelegt, die die Ver-
sammlung allerdings ignorierte.

Ende der Saison 2018/19 werden 
nun aus jeder der beiden Bezirksligen 
vier Mannschaften direkt absteigen. 
Die beiden Fünftletzten spielen in ei-
nem Entscheidungsmatch auf neut-
ralem Platz den neunten Absteiger 
aus. Neunsingers Lösung zufolge soll 
außerdem nur ein Kreisliga-Zwei-
ter aus allen drei Kreisen aufsteigen, 
so dass die Bezirksligen, mit denen 
man in die Saison 2019/2020 startet, 
höchstens 17 Teams aufweisen. 

Ob diese Regelung dann auch für 
diese Spielzeit Anwendung findet, 
darüber wird nun in den einzelnen 
Kreisen diskutiert und entschieden. 
Robert Schraudner, stellvertretender 
Präsident des Bayerischen Fußball-
verbands, bezeichnete diese Lösung 
als „fair und gut umsetzbar“.

Als größtes Problem im Rahmen 
der Verkleinerung sahen die Spiellei-
ter der Bezirksligavereine an, dass in 
Mittelfranken alle Landesligen Bay-
erns zusammentreffen. Daher sei die 
Zahl der Absteiger in die Bezirksli-
gen immer relativ groß. Uwe Neun-
singer wollte die Verkleinerung des-
halb nicht ausschließlich auf dem 
Rücken der aktuellen Bezirksligisten 
ausgetragen sehen. „Jetzt ist die Last 
zum Teil auch auf die Kreisligen ver-
teilt“, begründete er seinen Vorstoß. 
Ferner kritisierte er die Verbands-
vorschläge. „Da könnte es sein, dass 
eine Mannschaft absteigt, die mehr 
als die Hälfte der Spiele gewonnen 
hat“, so Neunsingers Rechnung. „Wir 
müssen die Zeitschiene strecken, um 
den Abstieg nicht ganz so brutal zu 
machen“, stimmte Robert Schraud-
ner in der Diskussion zu.

Abschied von Ludwig Beer
Im übrigen stand die Tagung der 

Bezirksliga-Mannschaften im Zei-
chen der Abschiede. Ludwig Beer er-
griff nach 40 Jahren als Funktionär 
zum letzten Mal das Wort. Nachdem 
er den Rückblick auf seine letzte Sai-
son als Bezirksspielleiter abgeschlos-
sen hatte, überreichte ihm Sandra 
Hofmann ein Geschenk der BfV-Be-
zirksspitze. „Ehren-Bezirksspiellei-
ter“ steht auf dem Klappsessel, den 
Beer künftig an sämtlichen Spielfel-
drändern in seinem ehemaligen Zu-
ständigkeitsbereich platzieren kann. 

Ebenfalls zum letzten Mal bei ei-
ner Bezirkstagung vertreten waren 
der ehemalige Bezirksschiedsrich-
terobmann Gerhard Pech und Man-
fred Zimmermann, Chef des Bezirks-
sportgerichts. Als sein Nachfolger 
wird künftig Thomas Zöllner aus 
Schwabach die Urteile des Fußball-
sportgerichts im Bezirk unterschrei-
ben. Er war bisher Beisitzer. Nach-
rücken auf diese Position wird Jurist 
Christian Ziermann, ebenfalls ein 
Schwabacher.

Den Zahlen Beers zufolge schei-
nen die Spiele der vergangenen Sai-
son auf den ersten Blick etwas härter 
verlaufen zu sein als in der vorange-
gangenen Spielzeit. Sowohl die Zahl 
der Platzverweise als auch die der 
gelb-roten und gelben Karten pro 
Spieltag ist jeweils leicht gewachsen. 
In absoluten Zahlen sind zwei Wer-
te jedoch zurückgegangen. Waren 
2016/2017 noch 53 Feldverweise auf 
Dauer ausgesprochen worden, wa-
ren es in der abgelaufenen Saison le-
diglich 39. Die Gesamtzahl der Gel-
ben Karten lag bei 1252. 2016/2017 
ist 1536 Mal eine Verwarnung ausge-
sprochen worden. 

„Matthäus-Effekt“ spürbar
Die Zahl der Zuschauer hinge-

gen ist gestiegen. Wollten 2016/2017 
37222 Fans die Spiele der Bezirksli-
gen sehen, waren es in der vergange-
nen Spielzeit 39080. „Das liegt sicher 
an Lothar Matthäus‘ Auftritt in Her-

zogenaurach“, hieß es. Der Zuschau-
erschnitt pro Spiel hat sich von 122 
auf 163 erhöht. Die erfolgreichsten 
Torschützen sind Matthias Gruner 
von der SpVgg Hüttenbach-Simmels-
dorf im Norden und Daniel Orel vom 
FC Holzheim für den Süden. Gruner 
hat es auf 38 Treffer gebracht. Orel 
bugsierte das Leder 33 Mal ins geg-
nerische Netz.

Traditionell erhalten die sechs 
Kreisliga-Meister als Neubezirks-
ligisten ihre Urkunden und Wim-
pel für den Erfolg der vergangenen 
Saison während der Bezirksligata-
gung. Im Kreis Erlangen-Pegnitz-
grund waren am Saisonende der SV
Buckenhofen und die SpVgg Diepers-
dorf an der Spitze der beiden Kreisli-
gen gestanden.  ROBERT SCHMITT

SCHNAITTACH (us) — Beim 
Boxvergleich am Kirchweihsonn-
tag im Schnaittacher Festzelt stan-
den sich die Mannschaften des 
Boxclub des 1. FC Nürnberg und Bo-
xer des Polizei-Sportvereins Augs-
burg gegenüber. Im Endergebnis al-
ler Wettkämpfe hatten die Gäste aus 
Augsburg das Nachsehen; der 1. FCN 
Boxclub siegte mit 12:10. Der kürzes-
te Kampf dauerte nur 45 Sekunden.

Zu der Boxsportveranstaltung, die 
seit über 45 Jahren an der Schnait-
tacher Kirchweih durchgeführt 
wird, waren rund 250 Gäste gekom-
men. Alle elf durchgeführten Kämp-
fe wurden bewertet. Im Kampfge-
richt war mit Susanne Gorani als 
Punktrichterin die einzige Frau da-
bei. Meist waren sich Punkt- und 
Ringrichter bei der Beurteilung ei-
nig, was die die Punkteverteilung für 
die Athleten betraf.  Als Ringarzt, 
der zweimal vom Ringrichter ange-
fordert wurde, war Dr. Karl-Adolf 
Katelhön im Einsatz. Die Zeitnahme 
erfolgte durch Jürgen Wopperer und 
die Funktion des Sprechers über-
nahm der Behringersdorfer Chris-
tian Stumptner. Als Delegierter 
war Ring- und Punktrichter Werner 
Köstler aus Oberfranken in Schnait-
tach aktiv.

Hitzeschlacht im Festzelt
Im Boxring, der mittig im Festzelt 

aufgebaut war, wurden die Mann-
schaften sowie die Offiziellen des 
Boxsportes zunächst vorgestellt; die 
Gäste in der roten Ecke und der gast-
gebende Verein vom FC Nürnberg in 
der blauen Ecke. Dann hieß es Ring 
frei zur ersten Runde. In einer Hitze-
schlacht verlief der Auftritt der Bo-
xer beim Schnaittacher Kirchweih 
Boxmeeting mit unterschiedlichen 
Leistungen. Bis zur Pause hatten 
die Augsburger Gegner noch keine 
Punkte sammeln können.

In der Schüler Papier-Gewichts-
klasse entschieden die erfahre-
nen Kampfrichter nach Punkten für 
Nürnberg. Der junge FCN-Boxer 
Miguel Vicari bestritt in Schnait-
tach seinen ersten Kampf - er war 
heiß auf den Ring, dies merkte man 
ihm an. Sein Augsburger Gegner Si-
mon Suppus hatte bereits einen von 

zwei Kämpfen gewonnen. Nach drei-
mal einer Minute Boxzeit erhielt 
der Nürnberger einstimmig von den 
Kampfrichtern den Klassensieg zu-
gesprochen. 

Technik und Taktik wichtig
Berücksichtigt wird neben der 

Trefferanzahl auch die Technik so-
wie die Taktik der Boxer. Im Zweifel 
zählt auch, wer die bessere Verteidi-
gungsstrategie zeigt. In der gleichen 
Klasse, beim sechsten Kampf, wen-
dete sich das Blatt. Rocaj Besjan im 
roten Trikot gewann gegen den Fran-
kenmeister aus Nürnberg, Alessio Vi-
cari, der schon in Runde eins seinen 

Zahnschutz verlor. Da nützte es auch 
nichts, dass er als technisch guter 
Boxer galt. Von vier Kämpfen hatte 
er zwei schon gewonnen, sein Kon-
trahent hatte nur einen Kampf in 
seinem Wettkampfbuch stehen, die-
sen aber gewonnen.  

Bei Kampf zwei im Junior Welter-
gewicht gingen die Punkte wiederum 
nach Nürnberg. Der FCN-Boxer De-
nis Susi stand mit Ahmed Amin im 
Ring. Die Rundenzeit in dieser Klas-
se beträgt hier schon zwei Minuten. 
Nikita Bronik in der blauen Ecke 
machte es seinem Vereinskameraden 
nach und siegte beim vierten Kampf. 
Dies gelang durch einen gezielten 

Körpertreffer bereits in der ersten 
Runde nach 45 Sekunden. Das „Kör-
per-KO“ des Augsburgers wurde als 
solches auch im Kampfprotokoll ver-
merkt. Beim Boxen im Halbmittelge-
wicht der Junioren duellierten sich 
Julian Timis (Augsburg) und Argient 
Neziri. Beide Sportler konnten schon 
zwei Siege verbuchen. Nach der drit-
ten Runde hob Ringrichter Köstler 
den Arm des Augsburgers zum Zei-
chen des Kampfsieges nach Punkten. 

Bei allen weiteren Duellen dau-
erte eine Runde nun drei Minuten. 
Manchmal merkte man es den Ath-
leten an, dass die Wärme im Festzelt 
auch an der Kondition nagte. Mehre-

re Duelle im Halb-
schwergewicht der 
Männer boten den 
Zuschauern bewe-
genden und span-
nenden Boxkampf 
unter den Amateur-
sportlern. Der Augs-
burger Karen Sabe-
ri setzte gute Treffer 
gegen seinen Kontra-
henten Sascha So-
senstock vom FCN. 
Beide Boxer hat-
ten noch nie einen 
Kampf gewonnen. 
Freuen konnte sich 
der Nürnberger nach 
Runde drei über den 
Sieg. In diesem Duell 
wurde eine der we-
nigen Verwarnun-
gen wegen Schlagen 
mit der Innenhand 
durch den Ringrich-
ter Richard Hilgert, 
der zum ersten Mal 
in Schnaittach mit 
dabei war, ausge-
sprochen.

Im Ring stan-
den sich nun gegen-
über Ali Sikander 

(rote Ecke) und Janek Walch (blaue 
Ecke). Hier gewann der amtieren-
de Frankenmeister Walch durch KO 
nach einem Kopftreffer in der drit-
ten Runde. In Folge dieses Knockout
wird der Augsburger für vier Wo-
chen gesperrt. Diese beiden, ebenso 
bei nachfolgenden Kämpfen zu be-
obachten, schenkten sich nichts. Und 
anfänglich sah es nicht so aus, als ob
der Nürnberger diesen Kampf ge-
winnt. Der Augsburger Gegner kas-
sierte hier gleich zwei Verwarnungen
wegen unerlaubtem Nachschlagen.
Bei der zweiten Verwarnung wurde 
Ringrichter Hilgert aus Unterfran-
ken sehr deutlich, was den Verstoß 
des kampferfahrenen Augsburgers 
betraf. 

Ali Mohammad, oberbayerischer
Vizemeister im roten Trikot, box-
te gegen den ehemaligen Vize-Fran-
kenmeister Arthur Siraew aus
Nürnberg in der Männer Halbwel-
ter-Gewichtsklasse. Beide sind mit
19 Kämpfen, bei denen sie überwie-
gend auch siegten, erfahrene Sport-
ler. Am Ende hob Matthias Sesul-
ka aus der Oberpfalz als Ringrichter
den Arm des FCN-Sportlers. 

Im zehnten Kampf des Tages ver-
suchten die Fäuste des südbayeri-
schen Meisters  im Jugend-Halb-
schwergewicht, Kevin Paal,
Körpertreffer beim bayerischen Vi-
zemeister Temur Narzikulow zu lan-
den. Der Augsburger stand bereits
bei 18 Kämpfen im Ring. Zwölf da-
von hatte er gewonnen. Auch diesmal
siegte er nach Punkten. 

„Aufgeben keine Schande“
Bei den Boxern im Männer Wel-

tergewicht sah man nach der Pause 
ein ungleiches Kräfteverhältnis der
Boxsportler. 15 Sekunden vor Ende 
der ersten Runde warf der Trainer 
des FCN-Boxers das Handtuch. Die 
Gesundheit hat Vorrang, dies beto-
nen alle Verantwortlichen im Box-
sport. Es sei keine Schande auch ein-
mal das Handtuch zu werfen und 
aufzugeben. 

Beim letzten Kampf im Festzelt 
standen sich zwei ebenbürtige Ama-
teure im Boxsport gegenüber. Der 
amtierende schwäbische Meister 
Jamshid Nuristani in der roten Ecke
maß sich mit dem ehemaligen Bun-
desliga-Boxer Benedikt Volland, der
sich letztjährig Bronze bei der Deut-
schen U21-Meisterschaft sicher-
te. Beide sind mit 31 Boxvergleichen 
sehr kampferfahren und beide hat-
ten gleichfalls bisher jeweils 24 Siege 
für sich verbucht. Mit sehr viel Bein-
arbeit agierten diese Sportler, eben-
so aber mit blitzschnellen Ausweich-
manövern von der Faust des Gegners. 
Das Duell endete regulär in der drit-
ten Runde. Nach Punkten siegte Nu-
ristani vom Augsburger Polizei- 
Sportverein.

Begeisterte Fans
Als Stammgast in der Schnaitta-

cher Besucherreihe war der Laufer 
Hieronymus Munker mit dabei. Nur
wenige Male hat er in den vergan-
genen 40 Jahren nicht als Zuschau-
er die Möglichkeit genutzt, das Spek-
takel live vor Ort mitzuerleben. Seit
langer Zeit hat es auch der ehemalige
Metzgermeister Georg Sperber aus 
Siegersdorf geschafft, zum Boxen am 
Festplatz zu kommen. Zuletzt war er
einmal vor rund 20 Jahren als Zu-
schauer dabei. Er bereute sein Kom-
men nicht und sprach von „Kämpfen 
mit Herzblut, das gefällt mir besser 
als bei einem Profikampf“.

  UDO SCHUSTER

Nach 40 Jahren als Fußballfunktionär wurde Bezirksspielleiter Ludwig Beer ver-
abschiedet. Von seiner Nachfolgerin Sandra Hofmann bekam er einen Klapp-
sessel mit dem Aufdruck „Ehren-Bezirksspielleiter“.  Foto: R. Schmitt

Die Boxer des 1. FC Nürnberg (in Blau) und ihre Gäste vom Polizei-Sportverein Augsburg sorgten im Schnaittacher Fest-
zelt mit ihren Kämpfen einmal mehr für einzigartige Atmosphäre vor rund 250 Zuschauern.  Fotos: U. Schuster

Ob bei Schülern, Junioren oder den Duellen der Männer: Die Ringrichter verfolgten die Kämpfe mit Argusaugen.

Knapper Sieg für die FCN-Boxer
Club-Kämpfer schlagen in Schnaittach die gegnerische Staffel aus Augsburg


