
FREITAG, 16. FEBRUAR 2018 NUMMER 39 31Sport am Ort

oder Florian Barth nicht zufällig
ganz oben mitspielt. Nach dem vier-
ten Rang in der Hauptrunde ist man
nun sogar im Kampf um den zwei-
ten Platz und damit Heimrecht in
den Play-Offs. Eine sehr schwierige
Aufgabe, was auch die ersten drei
Spiele gegen die Eishackler bereits
gezeigt haben.

Und dennoch wollen die Füssener
Eishockey-Cracks bis zum Ende
kämpfen, denn die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt.

nic Fuchs sind wichtige Stützen im
Team von Trainer Ludwig Andrä.
Letzte Chance zum Erreichen des
Viertelfinales oder Abschied von der
ersten Bayernligaspielzeit des EV
Füssen – vom Ausgang des heutigen
Heimspiels hängt die Wichtigkeit
der Auswärtspartie in Peißenberg
ab. Eine gewachsene Mannschaft,
die mit starkem Torhüter, erfahre-
nen Verteidigern, hartem Körper-
spiel und Einzelkönnern wie Man-
fred Eichberger, Brandon Morley

sehr starkes Torhüter-Duo sowie
ihren tschechischen Topscorer bau-
en können. Ex-Profi Martin
Morczinietz und David Albanese
gehören zu den besten Goalies der
Bayernliga, und haben sehr großen
Anteil am Erfolg des ESC. Eine he-
rausragende Saison spielt der Tsche-
che Ondrej Horvath mit 50 Scorer-
punkten aus 32 Spielen im Sturm.
Aber auch der zweite Ausländer,
Verteidiger Vladimir Zvonik, sowie
der torgefährliche Defender Domi-

Heimspiel um gar nichts mehr ge-
hen und Schonmodus angesagt sein.
Die Konstellation verspricht also
nichts Gutes. Erste Voraussetzung
für einen positiven Ausgang ist heu-
te Abend ein Heimsieg gegen den
direkten Konkurrenten aus Gerets-
ried, und nach den bisherigen Ver-
gleichen sollten die EVF-Cracks ei-
gentlich noch eine Rechnung offen
haben. Doch die Gäste sind nicht
umsonst das Überraschungsteam
der Spielzeit, die vor allem auf ein
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Füssen Wenn der EV Füssen heute
Abend im heimischen Stadion gegen
den ESC Geretsried (19.30 Uhr) und
am Sonntag in Peißenberg (Beginn
18 Uhr) antritt, sind das für den
Verein die beiden abschließenden
Begegnungen der Verzahnungsrun-
de mit der Oberliga. Sie stehen fast
schon unter dem Motto „Die Hoff-
nung stirbt zuletzt“, denn damit es
nicht auch die beiden letzten Partien
der EVF-Spielzeit 2017/2018 sein
werden, ist in beiden Vergleichen
ein Sieg Pflicht. Und selbst dann ist
die Mannschaft von Trainer Tho-
mas Zellhuber auch noch auf Schüt-
zenhilfe aus Höchstadt angewiesen.
Die Aussichten stehen nicht gut für
die Füssener, die so stark in die
Runde gestartet waren, ihre gute
Ausgangslage dann aber durch drei
Niederlagen in Folge verspielten.
Sowohl gegen Geretsried als auch
gegen Peißenberg wurden inklusive
der Hauptrunde bislang alle drei
Vergleiche verloren. Die Personalsi-
tuation ist am Kobelhang auch nicht
einfacher geworden. Zwar könnten
eventuell Lubos Velebny und Chris-
tian Krötz bei gutem Verlauf wieder
eingreifen, dafür werden neben To-
bias Meier nun wahrscheinlich auch
Veit Holzmann und Andre Bühler
ausfallen. Auch der Einsatz von Fa-
bian Platzer und Maximilian Scho-
rer scheint noch nicht klar. Ist das
von Füssener Seite aus nicht schon
genug der schlechten Nachrichten,
so ist zwar der Tabellenführer
Höchstadt am Sonntag in Geretsried
zu Gast, dort musste er zuletzt aber
mit Niederlagen leben, auch in der
Hauptrunde hieß es 5:4 für die Ri-
verrats.

Außerdem könnte es für den
HEC, abhängig vom heutigen

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Eishockey Bayernligist EV Füssen hat vor dem abschließenden Wochenende nur noch theoretische Chancen auf die Play-Offs

Geht es für Ron Newhook und den EV Füssen (links) nach diesem Wochenende noch weiter? Oder ist das Heimspiel gegen Geretsried am heutigen Freitag bereits das letzte der

laufenden Saison? Eventuell fällt schon heute Abend eine Entscheidung darüber. Foto: Benedikt Siegert

läufer wird es sicher nicht werden“,
war im Vorfeld von HCM Trainer
Ingo Nieder zu vernehmen. Doch
auch für ihn sei heute Abend ein
Sieg Pflicht, weil Meisterschafts-
konkurrent Lindenberg am Sonntag
in Oberstdorf eine „lösbare Aufga-
be“ noch bevorstehe.

Diese wird wohl den ERC am
morgigen Samstag erwarten, zumin-
dest stehen die Vorzeichen recht
gut. Bad Wörishofen ging bislang
immer leer aus, ein Sieg gegen die
Flößer wäre eine große Überra-
schung. Ein letztes Mal hineinknien
ist die Devise, dann kann sich der
ERC Lechbruck in die Sommerpau-
se verabschieden. (fis)

Abend vorzeitig sichern möchte.
Morgen folgt die Begegnung mit
dem Tabellenschlusslicht, der EV
Bad Wörishofen, der in dieser Sai-
son noch keinen Punkt auf seinem
Konto verzeichnen konnte.

Mit zwei Siegen und folglich
sechs Punkten könnten sich die Flö-
ßer noch den dritten Tabellenplatz
sichern – deshalb ist Kampfgeist ge-
fragt, um dieses Ziel erreichen zu
können. Im Heimspiel mussten die
Lechbrucker mit einer 2:5 Niederla-
ge gegen den Favoriten den Kürze-
ren ziehen, doch heute haben sie
sich Revanche auf Fahnen geschrie-
ben, darüber sind sich auch die
Maustädter im Klaren. „Ein Selbst-

Lechbruck/Memmingen/Bad Wöris�
hofen Die Saison geht langsam zu
Ende, doch der ERC hat noch ein
straffes Wochenendprogramm vor
sich. Am heutigen Freitagabend um
20.00 Uhr stehen die Flößer der SG
Maustadt am Memminger Hühner-
berg gegenüber, morgen um 18.00
Uhr werden sie von den Wölfen des
EV Bad Wörishofen empfangen.

Gegensätzlicher könnten die bei-
den anstehenden Spiele nicht sein:
Mit der heutigen Partie hat der ERC
eine schwierige Aufgabe zu meis-
tern, steht er doch dem absoluten
Spitzenreiter und Aufstiegskandida-
ten SG Maustadt gegenüber, der
sich die Meisterschaft an diesem

Ein letztes Mal hineinknien
Eishockey Mit zwei Siegen sichert sich der ERC Lechbruck Platz drei

Hoffen auf Fans
Eishockey Landesligist EV Pfronten baut in der
Abstiegsrunde auf Unterstützung der Anhänger

Pfronten Nachdem das ursprünglich
für vergangenen Freitag angesetzte
Spiel des EV Pfronten in der Lan-
desliga-Abstiegsrunde gegen Mies-
bach abgesagt werden musste,
kommt es an diesem Wochenende
zum Doppelvergleich mit den Ober-
bayern. Denn sowohl am heutigen
Freitag (Spielbeginn 20 Uhr) als
auch am Sonntag (18 Uhr) heißt der
Gegner SG Miesbach/Schliersee.
Die Spieler von Trainer Helmut
Wahl müssen also hoch konzentriert
zur Sache gehen, wenn es gegen den
derzeitigen Tabellenletzten geht.
Die Oberbayern haben sich noch
rechtzeitig zur Abstiegstunde mit
Sebastian Stuffler (Bad Aibling) und
Valentin Hein verstärkt, der vom
Oberligisten Starbulls Rosenheim
nach Miesbach kam. Verzichten
muss der Gegner aber künftig auf
Franziska Albl, die sich dem HC
Landsberg angeschlossen hat.

Wie stark die Spielgemeinschaft
sein kann, zeigten der 4:2-Sieg ge-
gen den TSV Farchant und der
2:1-Auswärtserfolg beim TSV
Trostberg. Damit stehen sie aber

dennoch auf dem letzten Tabellen-
platz, der den Abstieg zur Folge hät-
te – allerdings sind sie punktgleich
mit den Falcons. Das unterstreicht
noch einmal die Wichtigkeit der
Partie für die Pfrontener, die gegen
den Letzten unbedingt Punkte be-
nötigen.

Krug hofft auf viele Zuschauer

Es ist auch schon das vorletzte
Heimspiel für die Falcons, die erst
am 4. März noch mal zuhause antre-
ten werden. EVP-Vorsitzender
Thorsten Krug unterstreicht daher
nochmal, wie wichtig die Unterstüt-
zung der Fans für die Mannschaft
wäre: „Es ist doch klar, dass die
Spieler mitbekommen, ob und wie
sie unterstützt werden“, sagt er.
„Wir hatten zuletzt gute Zeiten und
eine dementsprechend gute Stim-
mung im Stadion. Dieses Jahr hat
sich nun einiges verändert und gera-
de jetzt würde es unserer jungen
Mannschaft helfen, wenn uns die
Zuschauer und der Fanclub in der
schwierigen Zeit zur Seite stehen
würden.“ (knae)

Eberle weiter spitze
Skispringen 12-jährige Pfrontenerin überzeugt
Pfronten Der SC Partenkirchen rich-
tete heuer die bayerische Schüler-
meisterschaft im Skispringen/Nor-
dischen Kombi-
nation aus. Die
12-jährige Joanna
Eberle aus Pfron-
ten konnte ihre
gute Form nicht
nur auf der
Schanze bewei-
sen, sondern
überzeugte auch in der Loipe. Auf
der 43-Meter-Schanze kam sie mit
einem 34-Meter-Sprung auf den
zweiten Platz. Auch im Langlauf
über drei Kilometer belegte sie den
zweiten Rang und wurde damit in

der Nordischen Kombination baye-
rische Vizemeisterin. Ebenfalls in
Partenkirchen wurde der Bayern
Cup ausgetragen. Hier konnte sich
Joanna ebenfalls den zweiten Platz
sichern. Aber auch in der Loipe be-
wies sie Stärke und kam mit dem
dritten Rang aufs Podest. In der
Kombination belegte sie den zwei-
ten Platz. Von der 30-Meter-Schan-
ze sprangen die Nachwuchs-Athle-
ten bei der Möbel Löffler Mini-
Tournee in Oberstorf. Mit einem
Satz auf 26,5 Meter sicherte sich
Eberle den ersten Platz im Spezial-
springen. Auch in der Loipe bewies
sie ihr Können und belegt den ersten
Rang in der Gesamtwertung. (az)

Joanna Eberle

FSG Füssen: Heute, Freitag, 19 bis 20 Uhr Ju�
gend; ab 20 Uhr Erwachsene; 18 bis 20 Uhr
Bogentraining; 20 Uhr Vereinsabend.
Schützenverein Freyberg/Eisenberg: Heu�
te, Freitag, 13. VM�Paulerpokal mit Zimmer�
stutzenschießen.
Schützenverein Hubertus Hopferau: Heute,
Freitag, 18 Uhr Jugendtraining Kinoschießen,
ab 20 Uhr Vereinsabend mit Starkbierschie�
ßen im Schützenheim Schraden.
Schützenverein Pfronten: Heute, Freitag,
19 Uhr, Winterschießen mit Luftgewehr und
Luftpistole für alle im Schützenhaus. Interes�
sierte und Gäste willkommen, Jugend beginnt
um 18 Uhr.
Schützengesellschaft Weißensee: Heute,
Freitag, Übungsschießen, Schützenjugend 18
Uhr, Erwachsene 20 Uhr.

Sportnotizblock

BIATHLON

Gute Resultate für SK
Nesselwang in Altenberg
Ein Massenstart sowie ein Verfol-
gungsrennen standen für die Ju-
gend-/Junioren-Biathleten des All-
gäuer Skiverbandes beim
Deutschlandpokal in Altenberg auf
dem Programm. Hervorragende
Platzierungen und Podestplätze er-
zielten hierbei Roman Herb
(J16/3./2.), Jonas Hartmann (J17
/4./4.) beide SK Nesselwang sowie
Markus Schweinberg (J 18/19/4./3.)
vom SC Füssen. Weitere Platzie-
rungen: Frederik Madersbacher
(17./15.), Dominik Beermann
(22./24), Karina Haslach (23./24.),
Anna Haslach (SKN) (8./7.), Lau-
ra Rathke (SC Immenstadt) (9./9.),
Damen: Sarah Schaber (TSV Bu-
chenberg) (9./5.). (az)

Roman Herb vom SK Nesselwang wurde

Dritter und Zweiter. Foto: SKN

LANGLAUF

Lena Einsiedler vom
SCP wird Vizemeisterin
Ihre erste bayerische Meisterschaft
am Großen Arber bestritt die
11-jährige Lena Einsiedler vom SC
Pfronten gleich mit Erfolg. Auf
der selektiven Strecke über 2,5 Ki-
lometer in der klassischen Technik
kam sie bestens zurecht und lief mit
dem knappen Rückstand von nur
zwei Sekunden auf die Siegerin ins
Ziel. Auch die anderen Läuferin-
nen lieferten ein beherztes Rennen
und platzierten sich im Mittelfeld
der starken Gruppen. Ida Eberle
wurde 21., Lea Happ und Paula
Schubert erreichten die Ränge 29
und 31 in der Klasse U13. Tags
darauf stand die Staffel, ebenfalls in
der klassischen Technik, auf dem
Programm. Mit der Staffel Allgäu 1
gab es einen vierten Platz für Lena
Einsiedler, Lea Happ lief auf den
zwölften Rang und Paula Schubert
belegte den 19. Platz. (az)

Einsiedler wurde Zweite. Foto: SCP
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VOLLEYBALL

TV Nesselwang muss
zwei Mal auswärts ran
Auswärts tritt der TV Nesselwang
am Samstag in der Volleyball-
Kreisliga an. Gegen Gastgeber TV
Mering II wollen sich die TVN-
Spieler keine Blöße geben und einen
Erfolg verbuchen. Im zweiten
Vergleich wartet mit dem noch un-
geschlagenen Tabellenführer SV
Bobingen eine echte Herausforde-
rung. Im Hinspiel konnte der
TVN den Bobingern einen Satz ab-
ringen. Mit einer kämpferischen
Einstellung will der TV Nesselwang
nun mehr als einen Satz gewinnen
und dem Tabellenführer die erste
Niederlage beibringen. (stk)

Der Lions-Club Füssen und die Stadtverwaltung ha-
ben den jungen Sportlern des FC Füssen 25 Bälle aus
fairem Handel gesponsort. Wie die meisten anderen
professionellen Sportbälle wurden auch diese Bälle in
Pakistan in mühevoller Handarbeit hergestellt – in
diesem Fall allerdings zu deutlich besseren Bedin-
gungen für die Arbeiter als in diesem Land sonst üb-
lich. Die fränkische Firma Badboyz lässt ausschließ-
lich in fairtrade-zertifizierten Betrieben produzieren,
die keine Kinderarbeit zulassen, ihren Arbeitern
existenzsichernde Löhne zahlen, mit denen zwei ar-
beitende Erwachsene eine Familie ernähren können
und die darüber hinaus verschiedene Sozialleistun-
gen bieten. „Das ist leider in Pakistan bei Weitem

nicht die Regel“, erklärten Wolfgang Bader und Dr.
Ina Schicker von der Steuerungsgruppe Fairtrade-
Stadt Füssen bei der Übergabe der Bälle an Vereins-
vorstand Florian Durrer. „Sportvereine und Schulen
können viel zur Verbesserung der Lage beitragen, in-
dem sie Sportgeräte oder Sportkleidung aus fairem
Handel beziehen.“ Die Füssener Fußball-Jugend
stellt nun die Qualität der Bälle auf den Prüfstand.
„Wenn sie sich bewähren, werden wir in Zukunft
gerne die Möglichkeit nutzen, auf diese Weise den
Fairness-Gedanken über das Spielfeld auszuweiten“,
so Florian Durrer. „Das würde gut zu unserer
Grundeinstellung passen.“

Foto: Ina Schicker

Kicken mit fair gehandelten Bällen


