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LEICHTATHLETIK 

Festival im heimischen Rund 
TSV Vaterstetten holt bei Bayerischen Senioren-Meisterschaften zehn Titel, fünf davon durch Gerhard Zorn 

VON WOLFGANG HERFORT 

Vaterstetten - Keine Frage -
Meisterschaften, das kann der 
TSV Vaterstetten. Dies stell
ten die Leichtathleten am 
Wochenende mit der Aus
richtung der Bayerischen Ti
telkämpfe der Senioren ein 

„Ich habe Glück, dass 

in Bayern kein 

besserer da ist." 
GERHARD ZORN ZU SEINER AUSBEUTE VON 

FÜNFMAL GOLD BEI FÜNF STARTS 

weiteres Mal unter Beweis. 
339 Athleten aus 148 Verei
nen waren dabei am Start 
(264 Männer und 75 Frauen). 
Dass sie Vaterstetten in guter 
Erinnerung behalten werden, 
dafür sorgten Abteilungsleiter 
Paul Sandweg und ein einge
spieltes Team an Helferinnen 
und Helfern in und ums Sta
dion. Denn Meisterschaften 
der älteren Semester unterlie
gen nicht ausschließlich der 
Maxime „schneller, höher, 
weiter". „Es ist auch immer 
ein Treffen alter Bekannter 
und somit ein Wiedersehen 
Gleichgesinnter, bei dem es 
auch um den Spaß geht", wie 
es Lokalmatador Gerhard 
Zorn formulierte. Für den 
Sprintspezialisten (Alters
klasse M 55) hatte die Meis
terschaft eine besonders er
freuliche Komponente. Zorn 
war mit fünf Goldmedaillen 
der erfolgreichste Wettkämp
fer. „Ich habe Glück, dass in 
Bayern kein besserer in mei
ner Altersklasse da ist", so 
Zorn mit einem Schmunzeln: 
„Es wird aber auch immer 
schwerer, vorne zu bleiben." 

Für den bald 59-Jährigen 
kam der Medaillenregen zwar 
nicht unerwartet, letztlich 
aber doch überraschend. 
Denn beim Weitsprung, den 
Zorn nur gelegentlich bestrei
tet, hatte er sich gleich im ers
ten Versuch eine leichte Ver
letzung zugezogen. „Nichts 
schlimmes. Ein wenig 
schmerzhaft im Oberschen
kel. Ich war dann aber doch 
überrascht, dass ich über
haupt laufen konnte." Und 
das schneller als die Konkur-

Das Vaterstettener Team bei den Bayerischen Meisterschaften im heimischen Stadion (v.l.): Guido Müller, Mar t ina Hornung, Gerhard Zorn, A lber t Süß, Heidi 
Brozowski, Frank Böhnke, Christian Töpfer. F O T O : MANFREDSTIENING 

Heidi Brozowski (hier beim Speerwurf) versuchte sich erst
mals im Hammerwur f und wurde dor t Vierte. 

renz. Gold über 100, 200 und 
400 Meter zeugen davon. 
Hinzu kam der Titel in der 
4 x 100-Meter-Staffel. • Einen 
Anteil an der gelungenen 
Edelmetallausbeute schrieb 
Zorn der lautstarken Anfeue-
rung zu. „Die Unterstützung 
war großartig, einfach phan
tastisch." 

Ein Urteil, das Guido Mül
ler, Vaterstettens Aushänge
schild der Senioren-Leicht
athletik, nur bestätigen konn
te. Dagegen war der Ausnah
mesprinter der M 75 mit sei

ner Leistung am ersten Tag 
überhaupt nicht zufrieden. 
Mit einer Zeit von 1:05,48 
Minuten blieb er über 400 
Meter weit hinter seinen An
sprüchen. Müller sah sich 
nach dem (Gold-Lauf) zu
nächst veranlasst, Rücktritts
gedanken zu hegen. Doch 
Tag zwei brachte die Versöh
nung - und die scherzhafte 
Erkenntnis, „dass ich den 
Leuten nur mehr bieten woll
te und deshalb länger auf der 
Bahn geblieben bin". Seine 
200-Meter-Zeit (28,27 Sekun-

Fünf Starts, fünf Mal Gold: 
Gerhard Zorn. 

den) war dann nicht nur auf 
dem von ihm gewohnten 
Weltniveau, nur drei Zehntel 
vom Europarekord entfernt. 
„Es waren aber auch optimale 
Bedingungen", freute sich 
Guido Müller über sein für 
ihn „unerwartet gutes" Resul
tat. 

Für den Rekord war dies
mal jemand anders zuständig. 
Bettina Gabler von der LG 
Stadtwerke München stellte 
im Hammerwurf der W40 mit 
49,88 Metern einen neuen 
Deutschen Rekord auf. 

Gewann bei der Bayerischen im heimischen Stadion zwei 
Mal Silber: der Vaterstettener Frank Böhnke. FOTOSOI SRO 

SPORT IN ZAHLEN 

Bayerische Meisterschaften 
der Leichtathletik-Senioren 
(Stadion Vaterstetten) 

Ergebnisse TSV Vaterstetten 
Heidi Brozowski (W55): 1. im Weitsprung 
(3,59 m); 3. über 80-m-Hürden (17,05 s); 4. 
im Speerwurf (17,55 m); 4. im Hammerwurf 
(14,69 m). 
Martina Hornung (W45): 1. im Speerwurf 
(22,56 m); 2. im Diskuswurf (22,36 m). 
Guido Müller (M75): 1. über 200 m (28,27 s) 
1. über 400 m (65,48 s) 
Albert Süß (M60): 1. im Hochsprung (1,40 
m); 2. im Weitsprung (4,54 m); 2. im Drei
sprung (8,58 m). 
Gerhard Zorn (M55): 1. über 100 m (12,61 
s); 1. über 200 m (25,76 s); 1. über 400 m 

(57,74 s); 1. im Weitsprung (4,83 m); 1. über 
4x100 m (49,72 s), m der Startgemeinschaft 
Südostbayern 

Frank Böhnke (M55): 2. im Dreisprung (9,07 
m); 2. im Stabhochsprung (2,30 m); 5. im 
Hochsprung (1,30 m); 6. über 100 m (13,80 s) 
8. im Diskuswurf (22,08 m). 

Christian Töpfer (M40): 4. im Speerwurf 
(34,76 m); 5. im Weitsprung (4,98 m); 6. über 
100 m (12,81 s). 

Ergebnisse LG 90 Ebersberg-Grafing 
Tomanek Margarete (W65): 1. im Kugelsto
ßen 8,84 m; 1. im Diskuswurf (28,60 m); 2. im 
Hammerwurf (37,60 m). 
Klaus Volkheimer (M70): 4. Im Kugelstoßen 
(11,00 m). 1. im Diskuswurf (31,62); 4. im 
Hammerwurf (37,13 m). 

FUSSBALL - BEZIRKSLIGA 

Moosach - Auch einen Tag 
nach dem 3:0-Erfolg über den 
TSV Gräfelfing und dem da
mit verbundenen Aufstieg in 
die Bezirksliga herrschte 
noch Ausnahmezustand beim 
TSV Moosach. Wer versuch
te, Spieler und/oder Funktio
näre an die Strippe zu bekom
men, tat sich schwer. Es müs
sen anstrengende Stunden ge
wesen sein, die die Moos-
acher nach dem sportlichen 
Erfolg hinter sich brachten. 

„Ausnahmezustand" geht weiter 
Aufstiegsfeier wird heute fortgesetzt - Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde 

Mit dem Bus ging es nach 
dem Spiel zusammen mit den 
etwa 150 mitgereisten Fans 
zurück nach Moosach. „Wir 
waren ungefähr eine Stunde 
Unterwegs", erinnert sich In
nenverteidiger Jakob Maier 
am nächsten Tag noch dun
kel. „Wir sind für Verpflegung 
noch an der Tankstelle ange
halten." Bei der Ankunft in 
Moosach ging es dann gleich 
ins Stüberl, wo etwa 200 Spie
ler, Fans und Funktionäre ge

meinsam und ausgelassen die 
Rekord-Saison feierten. „Es 
war voll, wirklich voll", so 
Spielmacher Florian De Pra-
to. Und eins fiel De Prato auf: 
„Gerade die älteren Moos-
acher, die dem Verein schon 
lange die Treue halten, haben 
noch mehr gefeiert als wir 
Spieler." 

Sportvorstand Josef Stim-
pfle bedankte sich bei allen, 
die ihren Teil zum Bezirksli
gaaufstieg beigetragen hatten. 

„Danach ging's dann noch in 
die Lemon Lounge", erzählt 
Maier. Die Shishabar (und 
gleichzeitig Trikotsponsor 
des TSV) hatte für die be
freundeten De Pratos und ih
re Teamkollegen extra länger 
geöffnet. Als frisch gebacke-
ner Bezirksligist dürfte der ei
ne und andere Moosacher 
Akteur am Montag erst später 
- wenn überhaupt - in der Ar
beit erschienen sein. 

Für Florian De Prato sind 

die Feierlichkeiten nicht
sportlicher Art abgeschlos
sen, denn für ihn beginnt am 
Donnerstag schon wieder die 
Saisonvorbereitung bei sei
nem neuen Verein, dem Bay-
ernligisten VfR Garching. 

Trotzdem stehen in den 
kommenden Tagen und Wo
chen noch einige Pflichtter
mine für die Moosacher Auf
steiger bevor. Am heutigen 
Dienstag lädt Torjäger Stefan 
De Prato sein Team zum Gril

len ein. Vom Erdinger Weiß
bräu erhielt der Rekordschüt
ze 15 Bierkästen, weil er sich 
in der abgelaufenen Saison 
(erneut) die Torjägerkanone 
sicherte. „Wir haben gearbei
tet, und er nur noch einschie
ben musste. Deswegen wi l l er 
mit der ganzen Mannschaft 
feiern", freut sich Bruder Flo
rian. Als Highlight steht noch 
die Eintragung in das Golde
ne Buch der Gemeinde 
Moosach bevor. jpi 

FUSSBALL - KREISKLASSE 

Teamgeist zählt mehr als höhere Klasse 
Pframmern verarbeitet Enttäuschung auf seine Weise 

Drnframmprtl Flip F n t - KVpiclioa Hpr T S V O h p r - ti'irlirri srhaHp aber w i r s ind Gefeiert wurde beim TSV -

KOMMENTAR 

Schnell oder gerecht 

Jubel in Moosach, Tristesse in Oberpf rammern. Am 
Ende zweier Spiele, die innerhalb weniger Stunden zu 
absolvieren waren. Die kurze Zeitspanne, eigentl ich 
ein Undina. Besonders fü r Amateure am Ende einer 


