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Finanz Regensburg), dem Deut-
schen Berglaufmeister, sowie Tobi-
as Gröbl bildete sich schon nach
kurzer Zeit eine dreiköpfige Spit-
zengruppe, die sich vom Feld ab-
setzte. Immer ein paar Meter hinter
den beiden Führenden laufend
musste Tobias Gröbl jedoch in der
Endphase des Rennens die Klasse
seiner deutlich jüngeren Mitkon-
kurrenten anerkennen. Mit dem
dritten Platz in 15:14 Minuten und
der Bronzemedaille konnte der
36-jährige Itzinger jedoch vollauf
zufrieden sein.

Eine starke Vorstellung lieferte
auch Andreas Beck ab. Nachdem er
das Rennen etwas verhalten ange-
gangen war, machte er in den beiden
letzten Runden Platz um Platz gut
und überquerte nach 16:38 Minuten
auf Rang elf die Ziellinie. Wenzel
Kurka, der sich mit 18:10 Minuten
den 23. Platz erkämpfte, komplet-

tierte das Männerteam. Überra-
schend kam die Medaille in der
Mannschaftswertung. Nach dem
krankheitsbedingten Ausfall von
Mario Leser hatte sich das LG-
Team schon mit einer Platzierung
außerhalb der Medaillenränge ange-
freundet. Umso mehr freuten sich
Tobias Gröbl, Andreas Beck und
Wenzel Kurka, dass sie bei der Sie-
gerehrung hinter dem LSC Höchst-
adt/Aisch als zweitbestes Männer-
team die Silbermedaille umgehängt
bekamen.

Zum ersten Mal bei einer bayeri-
schen Crosslaufmeisterschaft durfte
Christina Kratzer mitmischen. Ob-
wohl sie mit dem Ausgang des Ren-
nens, das durch zwei afrikanische
Läuferinnen geprägt wurde, nichts
zu tun hatte zeigte sie eine ausge-
zeichnete Leistung und lief nach
18:41 Minuten auf Platz zehn
durchs Ziel.

VON WERNER FRIEDEL

Lauterbach/Wertingen Kemmern,
eine kleine Gemeinde nördlich von
Bamberg gelegen, war am vergan-
genen Wochenende Austragungsort
der diesjährigen bayerischen Cross-
laufmeisterschaften. Bei idealen
Witterungsbedingungen war der
wellige Wiesenparcours am Main
gut zu belaufen. In zehn Wettbe-
werben gingen insgesamt 600 Teil-
nehmer an den Start, wobei das klei-
ne Läuferteam der LG Zusam mit
hervorragenden Ergebnissen auf-
warten konnte.

Im Toprennen des Tages, dem
gemeinsamen Lauf der Männer-
Mittelstrecke und Frauen über 5000
Meter, rechnete sich das Läufer-
quartett der LG Zusam gute Chan-
cen auf eine Medaille aus. Angeführt
durch Tim Ramdane Cherif und
Maximilian Zeus (beide LG Telis

Silber und Bronze auf der Crosslaufstrecke
Leichtathletik Tobias Gröbl bei bayerischen Meisterschaften Dritter im Einzel und Zweiter mit dem LG Zusam-Team

Tobias Gröbl von der LG Zusam auf dem Weg zu einer weiteren Medaille bei den
bayerischen Crosslaufmeisterschaften in Kemmern. Foto: Werner Friedel

SCHACH

Zusamspringer rücken
in der Tabelle vor
Der Schachclub Zusamspringer war
in Nordschwabens Schachligen er-
folgreich. In der B-Klasse trat Dil-
lingen III nicht an. Damit liegt das
zweite Springerteam jetzt auf Platz
zwei in der Tabelle. Noch besser
lief es für die Erste im Heimspiel ge-
gen Gundelfingen. Die Gäste wa-
ren ersatzgeschwächt, aber zunächst
ebenbürtig. Beim 4,5:3,5-Sieg ge-
wannen Peter Wolf, Konrad Radin-
ger und Mannschaftsführer Karl
Erhard, Johannes Stryczek und
Franz Erhard, Bernhardt Zemelka
remisierten. Mit 6:6 Zählern sind
die Zusamspringer auf Platz fünf
in der Kreisklasse vorgerückt. (fx)

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA NORD

Auf den Oldie folgt beim
TSV Rain II ein Youngster
Die zweite Mannschaft des TSV

Rain bekommt
ab Sommer einen
neuen Trainer.
Der 30-jährige
Markus Kapfer
– derzeit in
Diensten des
West-Kreisligis-
ten BC Schretz-
heim – wird dann
das Zepter
übernehmen und

den bisherigen Coach Günther
Reichherzer, 51, beim Bezirksligis-
ten ersetzen. (WZ)

Markus Kapfer
Archivfoto: Jung

Zusamzell weiter
an der Spitze

Zusamzell Nach zwei Niederlagen in
Folge traten die Zusamzeller Ei-
chenlaubschützen zum Rückkampf
der Bezirksoberliga Luftpistole
beim Mitfavoriten, der Schützenge-
sellschaft Mittelstetten, mit ge-
mischten Gefühlen an. Mit einer ge-
schlossenen Mannschaftsleistung
boten die Zeller den punktgleichen
Gastgebern die Stirn und gewannen
mit 4:1.

Fast alle Zeller Einzelschützen,
bis auf Werner Glenk, erreichten
eine Ringzahl von mindestens 360.
Mit einem Gesamtringergebnis von
1807 gelang den Zellern damit das
beste Ergebnis der gesamten Saison.
Somit war der Grundstock für ein
erfolgreiches Ergebnis gelegt. Mit
einem 4:1-Endergebnis verteidigten
die Eichenlaubschützen somit die
Tabellenspitze in der Bezirksoberli-
ga. Im letzten Rundenwettkampf
müssen die Zeller beim Tabellen-
letzten SV Holzheim bei Neu-Ulm
antreten. (hka)
Ergebnisse: Markus Högg - Laura Heidler
362:365, Horst Weigend - Werner Glenk
370:355, Hubert Hubert - Bianca Kallen-
bach 347:363, Alexander Högg - Bernd
Dietrich 346:364, Markus Thoma - Josef
Mayr 334:360.

Das macht es für mich leichter.“
Optimierungsbedarf finden Nina
Trautz und Victor Burchuladze na-
türlich noch in den Details. „Es geht
nun darum, noch mehr als Paar
zusammenzuwachsen. Schließlich
wollen wir wirklichen Paartanz zei-
gen, nicht zwei Personen, die zu-
sammen tanzen“, betont Trautz,
„das funktioniert auch schon, aber
wir wollen das besonders gut und
stark präsentieren.“ Zwei Wochen
bleibt ihnen nun noch Zeit, dieses
„Markenzeichen“ zu perfektionie-
ren. Dann entscheidet erstmals die
Jury, wohin der Weg des neuen
Augsburger Spitzenpaars führt.

O Tip für Tanzfreudige Im Rahmen des
Frühlingsballs im Hotel Drei Mohren
richtet die Tanzschule Trautz am 30. März
die Bavaria Open für Amateure mit Se-
mifinale und Finale aus.

sentieren. Eine Woche später geht
es zum World Masters nach Inns-
bruck. „Das ist ein ganz wichtiges
Turnier“, sagt Trautz, „da kann
man mal das Finale anstreben. Aber
wir haben momentan gar keine Ah-
nung, wo wir einsortiert werden.“
Am 6. April folgt mit den deutschen
Meisterschaften in Leipzig eine wei-
tere wichtige Standortbestimmung.

Die ehrgeizigen Tänzer haben
nicht die Befürchtung, dass ihre nur
zweimonatige Eingewöhnungszeit
zu kurz sein könnte. Die Choreogra-
fien stehen, die Trainer sind zufrie-
den. Und Victor Burchuladze ist
überrascht, wie intensiv ein Paar ge-
meinsam an sich arbeiten kann.
„Das ist mit Nina komplett anders.
Bei meinen bisherigen Partnerinnen
habe ich alle meine Schritte und
Choreografien selbst überlegt. Jetzt
haben wir das gemeinsam gemacht.

auf Englisch. Eine Sprache, die der
Russe mit georgischen Wurzeln gut
beherrscht und die die Kom-
munikation mit seiner Tanzpartne-
rin vereinfacht. Deutschkenntnisse
braucht es nicht, über die englische
Sprache und den Sport haben die
beiden schnell den Draht zueinan-
der gefunden. „Wenn ich mit Nina
tanze, habe ich das Gefühl von guter
und positiver Energie“, sagt Bur-
chuladze. Mittlerweile hat der Tän-
zer auch seinen Visa-Antrag gestellt,
damit er nicht nur langfristig in
Augsburg bleiben, sondern auch re-
gelmäßig zu Ninas Profitrainern
nach England reisen kann.

Schließlich steht der erste Tur-
niereinsatz des neuen Paares kurz
bevor. Am 16. März wollen sich
Trautz/Burchuladze beim Großen
Preis von Deutschland in Limbach-
Oberfrohna erstmals der Jury prä-

VON ANDREA BOGENREUTHER

Augsburg „Es hat einfach gefunkt“,
sagt Nina Trautz lachend, „wir
brauchten keine zehn Minuten, um
festzustellen, dass es passt und funk-
tioniert. Nach drei Trainingstagen
haben wir beschlossen, dass wir es
zusammen versuchen wollen.“
Nicht oft haben Profitänzer das
Glück, schnell einen neuen Partner
zu finden, doch die Augsburger La-
teintänzerin scheint es geschafft zu
haben. Mit dem Russen Victor Bur-
chuladze soll ihre Tanzkarriere nun
schnell wieder Fahrt aufnehmen.
„Es ist schon ein besonderes Glück,
wenn es sich gleich so gut anfühlt“,
schwärmt die Tochter des viermali-
gen Augsburger Weltmeisters im
Lateintanzen, Rudi Trautz.

Die 30-Jährige und ihr bisheriger
Partner Valera Musuc hatten sich im
Dezember 2018 nach zwölfeinhalb
Jahren gemeinsamer Profilaufbahn
getrennt, weil „wir das Gefühl hat-
ten, dass wir uns tänzerisch in un-
terschiedliche Richtungen entwi-
ckelt haben“, sagt Trautz. Zudem
hat es den gebürtigen Moldawier aus
privaten Gründen nach Passau ver-
schlagen. Trautz/Musuc gehörten
über Jahre hinweg zu den besten
deutschen Lateinprofi-Paaren, wa-
ren sechsmal deutsche Kür-Meister,
gewannen Silber bei der Kür-Euro-
pameisterschaft und waren WM-Fi-
nalisten im Showdance.

Diese Karriere wollte die Augs-
burgerin noch nicht beenden – und
inserierte in den gängigen Tanzfo-
ren, wo die Mutter von Burchuladze
in Moskau auf ihre Anzeige stieß.
„Nein, ich kannte den Namen Nina
Trautz nicht, aber ich habe sie ein-
fach per E-Mail angeschrieben“, er-
zählt Victor, der im Alter von sechs
Jahren mit dem Turniertanzsport
begonnen hat, bereits Zehn-Tänze-
Weltmeister bei den Junioren war
und über große internationale Er-
fahrung verfügt. Bilder und Lebens-
lauf machten Nina Trautz neugierig
– zumal der 25-Jährige ein Garde-
maß von 1,91 Meter aufzuweisen
hat. „Das war mir wichtig“, sagt die
Tänzerin, die selbst 1,71 Meter
misst. „Das war mit Valera schließ-
lich immer ein bisschen schwierig
und auch mit ein Trennungsgrund,
weil bei uns der Größenunterschied
nicht so gegeben war.“

Im Januar reiste Burchuladze für
ein paar Tage zum Probetraining
nach Augsburg – mit Erfolg. „Wir
haben jeden Tag sechs bis sieben
Stunden trainiert – und schon fast
alle Choreografien unserer fünf La-
teintänze fertig gemacht“, berichtet
Trautz über den sportlichen Ehr-
geiz, der beide verbindet. Dabei war
ihr Gegenüber am ersten Tag noch
völlig verunsichert: „Ich hatte das
Gefühl, dass ich nicht das tun konn-
te, was von mir erwartet wurde. Ich
habe gezittert, war so aufgeregt, so
nervös. Ich weiß auch nicht wa-
rum“, gesteht Burchuladze lachend

Der neue Mann an ihrer Seite
Tanzsport Die Augsburger Lateintänzerin Nina Trautz hat mit Victor Burchuladze wieder

einen Partner gefunden. Nun fiebert das Paar seinem ersten Turniereinsatz entgegen

Sechs bis sieben Stunden täglich trainieren Nina Trautz und ihr neuer Partner Victor Burchuladze aus Russland, um sich so schnell
wie möglich in der internationalen Spitze behaupten zu können. Foto: Michael Hochgemuth

Schießen

Lokalsport kompakt

Fußball-Testspiele
Samstag, 2. März
FC Gundelfingen II – SSV Glött (Wertingen) 9 Uhr
SV Ehingen – SG Alerheim (Wertingen) 11 Uhr
Westendorf – Meitingen II (Gersth.)  11 Uhr

Sonntag, 3. März
TSV Meitingen – TSV Friedberg 14 Uhr
SF Friedberg – SV Erlingen  14.30 Uhr
Weisingen – Binswangen (Batzenhof.) 14.30 Uhr
SV Villenbach – SG Reisensburg II 14.30 Uhr
Neumünster – Kicklingen (Wertingen) 15 Uhr
SpVgg Westheim – SC Altenmünster 15 Uhr
SSV Dillingen – TSV Leitershofen 15 Uhr
Igenhausen – SV Nordendorf  15 Uhr
SSV Höchstädt – VfL Großkötz (Wertingen) 19 Uhr

Fußball-Testspiele

Tischtennis

Herbertshofen Erfolgreicher Spieltag
für Herbertshofens erstes Tischten-
nis-Damenteam: In der Oberliga
Bayern feierte es beim SB Versbach
einen hauchdünnen 8:6-Erfolg.

Bis zum Ende spannend war die
Partie der „Ersten“ beim Tabellen-
nachbarn SB Versbach. Nach einer
Punkteteilung in den Doppeln – hier
waren Herfert/Speer erfolgreich –
startete man durchwachsen in die
ersten Einzelpartien. Nach Siegen
von Gudrun Herfert und Bianca
Wanzl und drei Einzelniederlagen
lag man zwischenzeitlich sogar mit
3:4 in Rückstand. Dieser konnte
zwar durch einen weiteren Sieg von
Herfert sowie Ute Speer ausgegli-
chen werden, die Partie blieb aber
bis zum Ende spannend. Als Bianca
Wanzl ihr zweites Einzel im fünften
Satz abgeben musste, schien alles auf
ein Unentschieden hinaus zu laufen.

Doch hier konnten sich die Lech-
talerinnen wie so oft in dieser Saison
auf ihre bärenstarke Nummer drei
Ute Speer verlassen. Sie konnte die
Spitzenspielerin der Hausherren in
fünf Sätzen niederringen und sorgte
so für den lang ersehnten Zwei-
Punkte-Vorsprung. Gudrun Her-
fert und Bianca Wanzl brachten mit
ihren Siegen den 8:6-Erfolg ins Ziel.
„Das war ein ganz wichtiger Erfolg
im Kampf gegen den Abstieg“, re-
sümierte Coach Günter Kramer
nach dem Spiel. (mmer)

Spannung bis
zum letzten
Ballwechsel

Herbertshofer Damen
jubeln nach 8:6-Sieg

Unterthürheim siegt
in Wertingen

Region Wertingen In zwei Fußball-
Testspielen haben sich am Donners-
tagabend jeweils die klassenhöheren
Teams durchgesetzt.
● TSV Wertingen II – TSV Unterthür-
heim 0:1 (0:1). Die Gastgeber aus
der Kreisklasse Nord II hatten mit
Moritz Grieshaber, Alexander Wie-
demann, Markus Weigl und Chris-
toph Prestel einige Akteure aus der
ersten Mannschaft mit dabei. Vor
allem Prestel beschäftigte die Unter-
thürheimer Abwehr mit seinen Dis-
tanzschüssen. In der siebten Minute
visierte er den Pfosten an, zwei Bälle
von ihm segelten knapp übers Tor
(59./90.). Der Gast aus der Kreisliga
Nord verpasste es, einen höheren
Sieg mit nach Hause zunehmen.
Denn nach einer halben Stunde
scheiterte Johannes Heindl mit ei-
nem Foulelfmeter an Wertingens
gut reagierendem Torwart Moritz
Bschorer. Für das Tor des Abends
sorgte Thomas Mair nach 19 Minu-
ten, als er Bschorer mit einem Heber
bezwang. – Zuschauer: 30 (her)
● SV Roggden – BSC Unterglau-
heim 1:0 (0:0). Gegen das Spitzen-
team aus der B-Klasse West III hat-
ten es die Roggdener nicht leicht.
Unterglauheim stand kompakt,
konnte unter Flutlicht aber keinen
spielentscheidenden Glanzpunkt
setzen. Für diesen sorgte nach genau
einer Stunde Johann Neufeld mit
dem Treffer zum 1:0-Endstand. Er-
freulich aus Sicht des siegreichen
A-Klassisten war das Comeback von
Spielertrainer Martin Mayrle nach
langer Verletzungspause. Der SVR-
Coach hielt erstmals 90 Minuten
durch und zählte zu den Team-Sta-
bilisatoren.– Zuschauer: 15 (her)


