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Silvesterlauf
fällt aus

Grafengehaig/Eppenreuth — Dichter Nebel hängt über den Höhen des Frankenwalds. In Eppenreuth bei Grafengehaig
im Landkreis Kulmbach liegt auf 625
Metern Meereshöhe immer noch eine geschlossene Schneedecke. Das nasskalte,
trübe Winterwetter ist nichts für Schwermütige. Jacob Schramm, sportlichster
Sohn des 125-Einwohner-Dörfchens,
lässt sich von der Tristesse draußen ebenso wenig mental runterziehen wie von
seiner schier unendlichen Pechsträhne.
Zig Verletzungen und Operationen
musste der Skirennfahrer in seiner noch
jungen Karriere schon erleiden und kurieren.
Derzeit braucht der 22-Jährige nach
einer schweren Knieoperation die Krücken zur Fortbewegung – und strahlt
dennoch unerschütterlichen Optimismus
aus: „Der Heilungsprozess läuft besser
als erwartet, ich kann das Knie schon
wieder gut bewegen. Weihnachten will
ich ohne Krücken laufen.“ Immer positiv
denken, entspricht Schramms Naturell.
Er sagt: „Ich schaue lieber nach vorne
statt nach hinten.“ Trotzdem dürfen wir
mit ihm über seine beiden bittersten Momente 2021 sprechen.
Kurz vor dem Lebenstraum

Es sind immer nur Situationen von der
Dauer eines Wimpernschlags, die eine
ganze Sportlerkarriere ausbremsen,
schlimmstenfalls zerstören können.
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Skirennfahrer mit Verletzungspech

Schiss vor dem
Hubschrauber

-M

Trübe Winter-Stimmung in Jacob
Schramms Heimatdorf. Foto: C. Schuberth
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Jacob Schramm hängt in Saalbach am
Hubschrauber.
Foto: Giovanni Auletta, dpa

Jacob Schramm trainiert in seinem
neuen Fitness-Raum.
Foto: C. Schuberth

Musik ist eine weitere Leidenschaft des
Skirennläufers.
Foto: C. Schuberth

Bad Staffelstein — Nach Rückund Absprache mit den Behörden, haben sich die Organisatoren des Silvesterlaufes in Bad
Staffelstein entschlossen, auch
die diesjährige Auflage des beliebten Volkslaufes zum Jahresende abzusagen. „Wir hoffen,
dass dieser 2022 wieder stattfinden kann“, teilte KarlHeinz Drossel vom veranstaltenden TSV Staffelstein mit.
Der Organisator der Läufe
rund um Bad Staffelstein wies
im gleichen Zuge darauf hin,
dass die Anmeldung für den
Obermain-Marathon 2022 bereits online möglich ist. Die 16.
Auflage der Großveranstaltung
findet – so Corona will – am
Sonntag, 10. April, statt. Neu
für 2022 ist, dass sich die Startgebühren nach Anmeldeeingang staffeln. „Wer sich zuerst
meldet, zahlt am wenigsten“,
erklärt Drossel, der außerdem
darauf hinweist, dass die Ausschreibung – coronabedingt –
sicherlich bei Bedarf verändert
werden müsse.
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Fußball
SG Quelle Fürth: Trainer
geht am Saisonende
Fürth — Mit dem Ende der Saison 2021/22 in der Landesliga
Nordost trennen sich nach vier
Jahren die Wege der SG Quelle
Fürth und Trainer Serdal Gündogan. Darauf haben sich die
Vereinsführung und der
Übungsleiter einvernehmlich
geeinigt.„Ich empfand die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen über den gesamten
Zeitraum als sehr angenehm.
Nun freue ich mich im Sommer
auf eine neue Herausforderung“, so Serdal Gündogan.
Wer das Erbe von Gündogan
antreten wird, ist noch nicht geklärt.
dme

Neuer Trainer
beim ASV Cham
Cham — Der ASV Cham,
Schlusslicht in der FußballBayernliga Nord, hat einen
neuen Trainer verpflichtet. Er
heißt Faruk Maloku, wohnt in
Weiden und hat bis August den
SV Donaustauf in der Bayernliga Süd gecoacht. Der 43 Jahre
alte Übungsleiter hat in der
Bayernliga Nord vier Jahre lang
die DJK Gebenbach betreut
und 2018 zur Vizemeisterschaft
geführt. Malokus Ziel beim
ASV Cham ist der Klassenerhalt. Der Rückstand der
Oberpfälzer zu den Relegationsplätzen beträgt drei Punkte.
dme

Badminton für alle
beim Baur-SV
Burgkunstadt — Der Baur-SV
Burgkunstadt weist darauf hin,
dass der vereinseigene Badmintonplatz in der Baur-Sporthalle
allen Sportbegeisterten zur
Verfügung steht. Interessierte
können den Platz durch einen
Eintrag in den ausliegenden
Belegungsplan reservieren und
unter Einhaltung der jeweils
geltenden Hygienebestimmungen nutzen. Weitere Informationen bei Sportwart Stefan
Kornitzky (E-Mail: stefan.korn
itzky@gmail.com).
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