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für den Landkreis Miesbach

Tel. (0 80 25) 2 85-24
Fax (0 80 25) 2 85-33
sport@miesbacher-
merkur.de

FSG Miesbach

Versammlung
verschoben
Die Finanzsportgemein-
schaft Miesbach hat ihre für
morgen, Freitag, geplante
Mitgliederversammlung
wegen den weiterhin gel-
tenden Corona-Beschrän-
kungen abgesagt. Einen
neuen Termin gibt es aber
bereits: Freitag, 25. Septem-
ber. Eine Einladung der Mit-
glieder erfolgt rechtzeitig,
teilt die FSG mit. ses

TEV Miesbach

Helfen bei der
Hallen-Sanierung
Im Zuge der energetischen
Sanierung wird die Miesba-
cher Eishalle aktuell auf den
neuesten Stand gebracht
(wir berichteten). Nun gilt
es noch Detailarbeiten an
der Fassade und in den Kabi-
nen-Räumen abzuschlie-
ßen. Deshalb bittet der TEV
Miesbach seine Mitglieder
und Unterstützer zum Ar-
beitsdienst am Samstag,
20. Juni. Los geht es um
9 Uhr an der Eishalle. Für
die Verpflegung sorgt der
Verein. Anmeldungen und
Fragen an m.ostermeier@
tev-miesbach.de. ts

DSV

Fortbildung
findet statt
Die Fortbildung für Trainer
im Rahmen des DSV-Nach-
wuchsprojekts „DSVMental
Stark!“ am Wochenende,
11./12. Juli, in Planegg findet
wie geplant statt. Das teilt
der Deutsche Skiverband
(DSV) mit. Die Fortbildung
gilt auch als Verlängerung
der Breitensportlizenz für
Trainer (wir berichteten).
Der DSV bittet aufgrund der
begrenzten Teilnehmerzahl
um eine zeitnahe Anmel-
dung, um gegebenenfalls di-
rekt mit den Interessenten
in Kontakt treten zu kön-
nen. Eine Anmeldung ist
möglich unter www.deut
scherskiverband.de/detail_
termine_de,445,1368627,de
tail.html. Das Projekt „DSV
Mental Stark!“ widmet sich
der nachhaltigen Persön-
lichkeitsentwicklung von
Grundschulkindern ab
sechs Jahren durch den
Sport. Die Kinder sollen
durch das Konzept emotio-
nale und soziale Selbstkom-
petenz erlernen. Dies sollen
sie in den drei Säulen Schu-
le, Sport und Leben einset-
zen lernen. Das Angebot
richtet sich daher an Trai-
ner und Übungsleiter, die
Methoden kennenlernen
möchten, um die Kinder in
diesen Bereichen zu unter-
stützen. Dabei werden so-
wohl trainingsbegleitende
Übungen, als auch Übungen
vorgestellt, die zusätzlich
zum Training durchgeführt
werden können. Die Teil-
nahme an dem Lehrgang
kostet 90 Euro (inklusive
Mittagessen), bei einemAuf-
preis von 75 Euro (insge-
samt 165 Euro) ist auch eine
Übernachtung im Einzel-
zimmer samt Frühstück
möglich. ses

IN KÜRZE

Verteidiger verlängern im Dreierpack
EISHOCKEY BAYERNLIGA Frank, Nowak und Bacher bleiben beim TEV Miesbach

selbst und legte neun weitere
Tore auf. „Andi hat sich gut
integriert, spielt unaufgeregt
und besticht durch seine
Schlittschuh-Technik“, lobt
Moser. Somit besteht der ak-
tuelle Kader aus zwei Kee-
pern und jeweils vier Vertei-
digern und Stürmern. In den
nächsten Wochen sollen wei-
tere Vertragsverlängerungen
und die eine oder andere
Neuverpflichtung folgen. ts

gen. „Hannes hat letzte Sai-
son einen weiteren Sprung
gemacht und schont weder
sich noch den Gegner“, er-
klärt Moser.
Andreas Nowak schloss

sich den Miesbachern vor der
vergangenen Spielzeit an. Un-
ter Coach Peter Kathan bilde-
te er ein Verteidigerpaar mit
Christoph Gottwald und
spielte eine solide Saison. In
35 Einsätzen traf er einmal

Zu einem festen Bestand-
teil der Ersten Mannschaft
hat sich inzwischen Johannes
Bacher gemausert. Nach sei-
ner Verlängerung geht er
nun bereits in sein viertes
Jahr beim Herren-Team des
TEV. Bacher stand im Meis-
terschaftsjahr 38 Mal für die
Miesbacher auf dem Eis und
verpasste damit nur eine ein-
zige Partie. Dabei kam er auf
drei Treffer und zehn Vorla-

Kapitän kam in der vergange-
nen Spielzeit auf 26 Einsätze
und sammelte dabei 19 Sco-
rerpunkte. Auch in der nächs-
ten Saison soll der 35-Jährige
wieder das Überzahlspiel füh-
ren und von der Blauen Linie
seine Torgefahr unter Beweis
stellen. „Er übernimmt auf
und neben dem Eis Verant-
wortung und ist mit viel Ehr-
geiz und Freude bei der Sa-
che“, freut sich Moser.

te Vorsitzende Stefan Moser
jetzt drei weitere Vertragsver-
längerungen vermelden. Mit
Beppo Frank, Andreas Nowak
und Johannes Bacher spielt
ein Dreierpack an Verteidi-
gern ein weiteres Jahr an der
Schlierach.
Frank hatte sich bereits in

seinem ersten Jahr und trotz
Verletzungsproblemen zu ei-
nem absoluten Führungsspie-
ler entwickelt. Der Assistenz-

Miesbach –Noch ist es einwei-
ter Weg, bis der TEV Mies-
bach im Spätherbst in die
neue Bayernliga-Saison ein-
steigt. In Kürze soll mit dem
Sommertraining begonnen
werden, sofern es die Aufla-
gen zulassen. Dennoch arbei-
ten die Verantwortlichen im
Hintergrund auch weiterhin
eifrig an der Zusammenstel-
lung des Kaders für die neue
Spielzeit. So konnte der Zwei-

Das Pushbikers-Trikot streifen sich Felicitas Geiger (l.) und Martin Gluth, die beiden deutschen Mountainbiker im Team,
auch schon mal für das Training über. Im Herbst wollen sie dann endlich im Weltcup starten. FOTOS: URS GOLLING

Einzigartiges Konzept
RADSPORT Maloja Pushbikers starten mit Profi-Team im Mountainbike-Weltcup

Richtig durchstarten kann
das neueMountainbike-Team
aber wohl erst 2021. Dieses
Jahr wird zu einer Übergangs-
saison im doppelten Sinne.
Zum einen sportlich, da der
Weltcup-Rennkalender in
den Herbst verschoben wur-
de. Ab September sind Ren-
nen in Les Gets (Frankreich),
Lenzerheide (Schweiz) und
Nove Mesto (Tschechien) ge-
plant, dazu kommen noch
die Welt- und Europameister-
schaften. Andererseits startet
das Pushbikers-Sextett zwar
im gleichen Trikot, aber In-
frastruktur und Sponsoren-
poolmüssen noch vereinheit-
licht werden. Dieser Prozess
soll spätestens Ende 2021 ab-
geschlossen sein. Sein Haupt-
quartier hat das Mountainbi-
ke-Team schon vor zwei Mo-
naten in Immenstadt im All-
gäu bezogen.
Nach einer langen Früh-

jahrsvorbereitung, zu der ne-
ben dem körperlichen auch
mentales Training gehört,
das unter nur normalen Um-
ständen nur wenig Platz im
vollen Rennkalender findet,
sind die Mountainbiker heiß
darauf, endlich um Weltcup-
Podestplätze zu kämpfen.
„Wir wollen Siege im Welt-
cup einfahren und im UCI-
Team-Ranking einen festen
Platz unter den Top-Ten-
Teams haben“, betonen die
beiden Teamleiter Matthias
Beck und Fabian Haug.

sche Duo Martin Gluth und
Felicitas Geiger, deutsche
U23-Meisterin 2017, sowie
die zweifache tschechische
Cross-Country-Meisterin Kar-
la Stepanova und ihr Lands-
mann Jan Vastl.

VON SEBASTIAN SCHUCH

Holzkirchen/Irschenberg – Statt
über asphaltierte Straßen
fährt das neue Team der Ma-
loja Pushbikers über Schot-
ter, Stock und Stein, durch
den Wald und über Berge:
Das Profi-Radsportteam mit
Sitz in Holzkirchen hat sich
mit dem Superior XC-Team
zusammengeschlossen und
stellt nun ein Team imMoun-
tainbike-Weltcup.
Für die Pushbikers und

Teamchef Christian Gras-
mann ist das nach dem Er-
werb der deutschen Konti-
nentallizenz für das Straßen-
team im vergangenen Herbst
(wir berichteten) der zweite
große Schritt binnenweniger
Monate. Unter dem Namen
Maloja Pushbikers starten
nun eine Straßenmann-
schaft, das Mountainbike Eli-
te-Team, eine Frauen-Équipe
in der Bundesliga sowie einer
der besten deutschen Nach-
wuchsvereine, die Maloja
Pushbikers Future Stars des
RSV Irschenberg. „Ein Kon-
zept, das einzigartig ist in der
Radsportwelt und sich sport-
lich, wirtschaftlich wie auch
emotional für beide Seiten
richtig anfühlt“, sagt Pushbi-
kers-Gründer Grasmann.
Martin Beck, bisher Team-

chef des Superior XC-Teams,
freut sich auf ein neues Zu-
hause samt professioneller
Infrastruktur. Maloja-Chef

Klaus Haas ist ebenfalls voll
des Lobes: „Diese etwas ande-
re Form des Profisports passt
sehr gut zu uns, und wir freu-
en uns, diese beiden Profi-
Radsportteams, die wir seit
Jahren begleiten, jetzt unter

einem gemeinsam Dach zu
haben.“
Im Mountainbike-Weltcup

startet das Pushbikers-Team
in der Saison 2020 mit sechs
Fahrern, die schon imvergan-
genen Jahr gemeinsam auf

den Rädern saßen: Das sind
die Schweizerin Linda Inder-
gand, Olympia-Achte von Rio
2016 und zweifache Sprint-
weltmeisterin, ihr Lands-
mann Fabian Girger, Vize-Eu-
ropameister 2014, das deut-

Karla StepanovaFabian GirgerJan VastlLinda Indergand

Sternenhochzeit
44 Jahre

Gemeinsam glückliche
und erschwerte Jahre.
Gemeinsam weiterhin
glückliche Jahre und

viel Freudewünsche ich uns.

Deine Helemuck

Funkelnd wie Diamanten strahlt Eure Liebe seit nunmehr 60 Jahren.
Wir wünschen Euch noch viele glückliche Jahre

und danken Gott, Euch zu haben.
Eure Töchter, Schwiegersöhne, Enkelkinder und Urenkelkinder

Ferdl
60 Jahre

Fini

Unsara Sixn’ Oma
wünsch ma ois Guade zum

65ten Geburtsdog !!!

Deine Enkelkinder
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