
VON UWE MÜHLING

TREUCHTLINGEN – Aufgrund der Coro-
na-Krise ist 2020 nicht gerade das
Jahr für sportliche Wettkämpfe. Den-
noch gibt es am heutigen Samstag
Spannung pur auf der Treuchtlinger
Bezirkssportanlage. Dort werden 27
Topläufer aus dem Landkreis gemein-
sam versuchen, die Marathonstrecke
von 42,195 Kilometern in einer Zeit
von unter zwei Stunden zu meistern.
Der Start auf der 400-Meter-Bahn
wurde kurzfristig auf 17 Uhr vorver-
legt. Gegen 19 Uhr wird man wissen,
ob es geklappt hat.

Der Weltrekord auf der klassi-
schen Distanz wird von Eliud Kipcho-
ge gehalten. Der Kenianer absolvierte
den Berlin-Marathon des Jahres 2018
in 2:01:39 Stunden. Diese Zeit wollen
die heimischen Sportler nun
knacken und dabei idealerweise
auch die magische Marke von zwei
Stunden unterbieten. „#WRbal-
lern2020“ lautet der Titel der ehrgeizi-
gen wie außergewöhnlichen Aktion.

Das Wort „ballern“ wird normaler-
weise als Synonym für schießen oder
feuern verwendet. Im Sport und spe-
ziell bei diesem Staffelrennen geht es
für die Aktiven darum, alles reinzule-
gen und rauszuhauen. Das WR vor
dem Ballern steht wahlweise für Welt-

rekord oder für Wir. So jedenfalls
erläutert es Arndt Gsänger, der die
Idee zu dem Spektakel hatte und
zugleich der Hauptorganisator ist.

Ihm ging es einerseits darum, in
einem Jahr ohne normale Wettkämp-
fe, Trainingslager und Ähnlichem
eine neue Herausforderung zu schaf-
fen. Gleichzeitig wollte er die beiden
Vereine Arriba Göppersdorf und Geh-
Punkt Weißenburg, die in den vergan-
genen Jahren vor allem beim Land-
kreislauf eher als Konkurrenten auf-
traten, zu einer gemeinsamen Aktion
zusammenbringen.

So bilden nun auch die beiden Tri-
athlon-Liga-Teams von Arriba und
Geh-Punkt den Kern der Läufer, die
den Weltrekord in Angriff nehmen
werden – aller Voraussicht nach bei
optimalen äußeren Bedingungen.
Zuschauer sind offiziell nicht zuge-
lassen, allerdings wird man das rela-
tiv offene Gelände des ESV Treucht-
lingen auch nicht komplett abschot-
ten können.

Wettlauf gegen die Uhr
Und sie werden einen spannen-

den Wettlauf gegen die Uhr erleben,
bei dem sie laufend über die Zwi-
schenzeiten informiert werden. Um
den Weltrekord zu unterbieten,
muss die Durchschnittsrunde auf der
400-Meter-Bahn in weniger als 68
Sekunden gelaufen werden. 105,5
Runden sind insgesamt nötig, um
auf die Strecke von 42,195 Kilome-
tern zu kommen.

Um die Rechenspiele von Gsänger
und Co. noch ein wenig zu vertiefen:
Für eine Endzeit von 1:59 Stunden
(also 7140 Sekunden) müsste die
400-Meter-Runde im Schnitt in 67,68
Sekunden absolviert werden, für 1:58
müsste der Schnitt bei 67,11 liegen
und für 2:00 bei 68,25. Bemerkens-
wert: Jeder, der eine Runde unter 60
Sekunden läuft, bekommt eine Kiste
Wet.

Die einzelnen Läufer werden je
nach Tempo und Leistungsstand
mehrfach ihre Runden „ballern“.
Wechsel ist immer an der Start-/Ziel-
linie vor der Haupttribüne. An der
genauen Aufstellung und Reihenfol-
ge wird „bis zum Schluss getüftelt“,
erklärt Arndt Gsänger. Der Betreuer
des Liga-Teams und Vorstandsmit-
glied von Arriba ist auch selbst als
Aktiver dabei.

Der 43-Jährige, der aus Solnhofen
stammt und in Ramsberg lebt, freut
sich, dass auch über die Vereine Arri-

ba und Geh-Punkt hinaus einige
schnelle Läufer aus der Region mit
dabei sein werden. Unter anderem
auch Kai Reißinger von M.O.N. Plein-
feld, der schon Marathon-Topzeiten
abgeliefert hat.

Reißinger (Jahrgang 1971) ist
zugleich der älteste Teilnehmer.
„Von der U17 bis zur Ü40 ist alles ver-
treten“, stellt Organisator Gsänger
fest und weiß, dass er und sein Team
wohl bis zuletzt noch improvisieren
müssen. Es bleibt also spannend,
zumal sich die Mannschaft am Renn-
tag auch zum ersten Mal komplett
trifft.

Alle haben bislang einzeln und für
sich trainiert, nun kommen sie in
Treuchtlingen erstmals zusammen.
Auch deshalb darf man gespannt
sein, wie es ausgeht. Es laufen sogar
schon etliche Wetten in der Sportler-
szene.

Für Arndt Gsänger ist klar, „dass
wir bis weiter auf Änderungen reagie-
ren müssen, was bei 27 Läufern wohl
auch ganz normal ist“. Zuletzt muss-
te man wegen Zehenbruch, Muskelfa-
serriss und Wanderunfall umplanen
beziehungsweise bangen. „Es zwickt
und zwackt an so manchen Füßen.

Das Ganze wird sich nicht zu 100 Pro-
zent planen lassen, etwas Freestyle
wird wohl dabei sein“, sagt Arndt
Gsänger mit einem Augenzwinkern
und freut sich einfach auf eine „schö-
ne Veranstaltung“.

Ideengeber, Organisator und selbst als
Läufer dabei: Arndt Gsänger.

Magische Marke: 2:01:39 Stunden, wie sie diese Stoppuhr anzeigt, sind der aktuelle
Marathon-Weltrekord. Die Topsportler aus dem Landkreis wollen drunterbleiben.

WEISSENBURG – Nach der staatlichen
Freigabe geht es für die Fußball-Verei-
ne in einer Woche nun auch endlich
wieder wettkampftechnisch zur Sa-
che. Der Regionalligist VfB Eichstätt
startet am Samstag, 19. September,
um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen
den 1. FC Nürnberg II in den zusätz-
lich geschaffenen Ligapokal der ge-
streckten Saison 2019/2021. Zugelas-
sen sind in allen Stadien maximal
400 Zuschauer.

Die Generalprobe für dieses Duell
steigt am Samstag (16 Uhr) im Heim-
spiel gegen den Bayernligisten SpVgg
Ansbach. Dabei kommt es zum Wie-
dersehen mit Niklas Reutelhuber,
der den VfB im Sommer verlassen
hat, zu seinem Ex-Verein zurückge-
kehrt ist und obendrein noch als Trai-
ner des SV Alesheim fungiert. Seit
Anfang August hat der VfB neun Vor-
bereitungsspiele bestritten und Trai-
ner Markus Mattes ist mit den Leis-
tungen und auch Ergebnissen durch-
aus zufrieden. „Der Höhepunkt war
natürlich der 2:1-Sieg beim Drittligis-
ten FC Ingolstadt“, so Mattes.

Weitere Siege gab es gegen den
VfR Neuburg (6:1), den SV Seligenpor-
ten (6:1), TSV Kornburg (2:0), TSV
Nördlingen (3:1), SV Donaustauf
(2:1) und TV Hilpoltstein (3:0). Die
Partie beim FC Pipinsried endete 2:2,
und gegen den Südwest-Regional-
ligisten VfR Aalen gab es beim 0:4 die
einzige Niederlage.

Gefunden werden muss ein Ersatz
für Innenverteidiger Benjamin
Schmidramsl, der überraschend zum
Trainingsauftakt sein Karriereende
bekannt gab. Nach aktuellem Stand
deutet vieles darauf hin, dass das VfB-
Urgestein aus den eigenen Reihen

ersetzt wird. Ein
adäquater externer
Neuzugang ist näm-
lich nicht in Sicht.
Wer Schmidramsl-
Nachfolger als Kapi-
tän wird, will Mat-
tes in den nächsten
Tagen entscheiden.
Gute Chancen dürf-

te Torjäger Fabian Eberle aus Weißen-
burg haben, der die Mannschaft bis-
her schon im Vertretungsfall auf das
Feld geführt hatte.

Mit 34 Punkten aus 22 Spielen
belegt der VfB den sechsten Tabellen-
platz. Sportlich muss er sich keine
Sorgen machen, in finanzieller Hin-
sicht sehr wohl, denn die Zahl der
Zuschauer ist auf 400 begrenzt. Eich-
stätt hat einen Schnitt von 625,
sodass man mit einem Verlust rech-
nen muss. „Fehlende Zuschauerein-
nahmen werden eine Lücke in den
Etat reißen. Auch da sind wir die Leid-
tragenden, weil nicht so viele Zu-
schauer kommen dürfen wie wir
haben könnten“, sagt Mattes.

Dreimal 1. FC Nürnberg II, dreimal
SpVgg Bayreuth und je einmal TSV
1860 Rosenheim, FV Illertissen und
FC Augsburg II: Das sind die Gegner
des VfB Eichstätt im Jahr 2020 – so-
wohl im Punktspielbetrieb der Re-
gionalliga Bayern als auch im Ligapo-
kal. Mit Bayreuth (3.), den Club-Ama-
teuren (2.) und Eichstätt (6.) habe
man eine „Todesgruppe“, klagt Mat-
tes. Er kritisiert auch die Tatsache,
dass zunächst mit dem Ligapokal
gestartet wird, obwohl eigentlich die
Punkte in der Regionalliga Vorrang
haben sollten.   NORBERT DENGLER

Die Punktspiele (jeweils Samstag, 14 Uhr)
des VfB: 1. FC Nürnberg II (10. Oktober,
daheim), FV Illertissen (17. Oktober, aus-
wärts), FC Augsburg II (24. Oktober, zu Hau-
se), SpVgg Bayreuth (31. Oktober, aus-
wärts), TSV 1860 Rosenheim (14. Novem-
ber, auswärts).
Die Ligapokalspiele (jeweils Samstag, 14
Uhr) des VfB: 1. FC Nürnberg (19. Septem-
ber, daheim), SpVgg Bayreuth (26. Septem-
ber, auswärts), 1. FC Nürnberg II (21.
November, auswärts), SpVgg Bayreuth (28.
November, zu Hause).

Die voraussichtliche
Läufer-Mannschaft

Nico Damrat, Daniel Oberhuber,
Johannes Weizinger, Johannes Lin-
ner, Kai Reißinger, Florian Halmheu,
André Damrat, Jonathan Reichart,
Tom Burmann, Lukas Stengel, Mar-
kus Hemmeter, Christoph Halmheu,
Aristides Schneider, Tobias Damrat,
Arndt Gsänger, Nikolas Grimm, Mar-
tin Schuster, Ben Wechsler, Andreas
Böller, Stefan Lastinger, Niko Reis-
löhner, Maximilian Riehl, Simon
Geißlinger, Jens Ehrentreich, Yannik
Jung, Yannik Maderholz, Bernd
Schmidtlein.
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F. Eberle

Der schnellste Marathon-Mann der Welt: Der Kenianer Eliud Kipchoge ist in Berlin (im Hintergrund das Brandenburger Tor) die beste Zeit über die 42,195 Kilometer
gelaufen. In Wien blieb er sogar schon unter zwei Stunden, was aufgrund der dortigen Bedingungen aber nicht als Weltrekord anerkannt wurde.
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„Ballern“ für denWeltrekord
Die Athleten von Arriba Göppersdorf und vom Geh-Punkt Weißenburg sowie weitere Topläufer aus dem Landkreis

wollen heute in Treuchtlingen gemeinsam einen MARATHON unter zwei Stunden schaffen. Das wird richtig spannend.
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ZUM THEMA

#WRballern

REGIONALLIGA

VfB Eichstätt
startet mit dem
neuen Ligapokal
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