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An den Rand geschrieben
Die Krapfen lassen es schon erah-

nen, das nächste Kapitel im alljähr-
lichen Feierkalender ist aufgeschla-
gen. Spätestens seit diesem Wo-
chenende entkommt man ihnen
auch auf den Bällen nicht mehr. Die
Narren sind los und das alte Jahr
damit endgültig zu Grabe getragen.

■ Fa-, Fa-, Fasching!

Allein, wenn jetzt auch noch das
Wetter mitspielen würde. Nein, wir
stimmen jetzt nicht in die Hasstira-
den auf die – geben wir es zu – sonst
im Winter doch absolut unüblichen
Schneemassen ein. Stattdessen be-
dauern wir die versammelte Da-
menwelt, die in luftigen Ballroben
auf hohen Hacken über das gefrore-
ne Pflaster stöckeln muss, um sich
dann mit großer Wahrscheinlichkeit
auf dem Ball mit einem Partner he-
rumschlagen zu müssen, der nicht
einmal tanzen kann. Und statt des
freudigen „Fasching“ kommt dank
Schnupfen nur noch ein geniestes
„Fa-, Fa-, Fasching“ heraus.

Es ist schon ein Kreuz mit dieser
Feier- und Ballsaison. Warum muss
die auch immer im Winter stattfin-
den, wenn es kalt ist und man sich
doch eh zwei Wochen lang bewe-
gungsunfähig gefuttert hat? Früh-
jahr und Sommer wären da doch
viel schöner und praktischer. Da
sorgen dann auch die luftigen Röb-
chen eher für Hitzeausgleich als für
eine Erkältung.

Schuld ist daran, wie soll es an-
ders sein, wieder einmal das Wetter.
Das ist im Sommer nämlich heiß –
so heiß, dass man nichts anderes
machen kann, als am Weiher zu lie-
gen und zu braten. Dann doch lieber
niesend durch den Schnee stöckeln.
Zumindest wartet da am Ende ein
warmer Ballsaal als Belohnung auf
einen. Sebastian Geiger

Zitat des Tages
Eine solche Anlage
ist ja nie fertig
Reinhard Holzner

Der Vorsitzende des Modelleisen-
bahnclubs findet immer etwas zum
Ausbessern oder Basteln

Die Geburt der Schwarzen Ritter
Unter dem Dach des TV 64 Landshut wird seit kurzem American Football gespielt

Von Bernhard Beez

„Pass!“, „Run!“, „Pass!“, „Run!“
Die scharfen Kommandos, die am
Samstagnachmittag in der Halle des
TV 64 Landshut ertönen, klingen
für deutsche Ohren ungewohnt. Gut
30 Männer zwischen 18 und 35 Jah-
ren rackern hier, bis der Schweiß in
Strömen fließt. Doch Trainer Pa-
trick Schulz kennt noch kein Erbar-
men: „Komm, komm, das geht
schon noch. Auf geht’s“, muntert er
einen ermatteten Krieger auf, der
gerade zu Boden gesunken war.
Trotz der großen Anstrengung ist
die Begeisterung der jungen Sport-
ler riesig. Kein Zweifel, American
Football ist nach vielen Jahren des
Dornröschenschlafs zurück in
Landshut.

Man braucht ein gutes Gedächt-
nis, um sich an die Zeit zu erinnern,
als der amerikanische National-
sport in Landshut schon mal richtig
„in“ war. In den 80er Jahren trugen
die „LA Dragons“ im Stadion Eller-
mühle ihre Heimspiele aus und
durften sich dabei nicht selten über
vierstellige Besucherzahlen freuen.
Als der Nachwuchs wegbrach, war
es auf einen Schlag vorbei. Seitdem
lag der American Football brach,
bis im vergangenen Jahr einige

Idealisten die „Black Knights“, die
„Schwarzen Ritter“, aus der Taufe
hoben. Das Projekt läuft seit kur-
zem unter dem Dach des TV 64.

Initiator Mikey Kinateder muss
lachen, wenn er an die Anfänge vor
einem knappen Jahr zurückdenkt:
„Es war eigentlich nur eine fixe
Idee, die wir auf Facebook verbrei-
tet haben. Dann haben sich einige
Gleichgesinnte auf einem Bolzplatz
in Ergolding getroffen und ein biss-
chen rumgehauen. Aber dann haben
wir richtig Blut geleckt.“ Und dabei
auch eine gute Portion Glück ge-
habt. Denn – mehr oder weniger zu-
fällig – stieß Patrick Schulz dazu.
Der gebürtige Landshuter ist zwar
mittlerweile nach Regensburg ver-
zogen und spielte in den letzten Jah-
ren für das dortige Team „Phoenix“,
doch er war sofort Feuer und Flam-
me für das Projekt. Und er konnte
auch einige Freunde überzeugen,
sich den „Black Knights“ anzu-
schließen. Schulz selbst wird als
Spielertrainer fungieren.

Einstieg in Spielbetrieb
ist erst für 2016 geplant
Nun gab es noch ein Problem:

Man benötigte einen Verein, der be-
reit war, die „Schwarzen Ritter“ un-
ter seine Fittiche zu nehmen. „Die
Vereine mit Fußballabteilungen ha-
ben schnell abgewunken. Die haben
wohl Angst, wir machen ihnen den
Platz kaputt“, sagt Kinateder. Dies
ist beim TV 64 nicht der Fall, und
deshalb zeigte sich die Vorstand-
schaft den Footballern gegenüber
sehr aufgeschlossen. Schulz
schwärmt von den Bedingungen:
„Wir können im Winter jeden Sams-
tag drei Stunden in der Halle trai-
nieren. Aber so richtig geht es erst
draußen los. Und da haben wir ei-
nen tollen Platz, auf dem wir trai-
nieren und spielen können.“

Wobei der Schwerpunkt im Jahr
2015 ganz klar auf dem Training lie-
gen wird. Erst für 2016 ist der Ein-
stieg in die unterste Spielklasse ge-
plant. „Football ist so eine komple-
xe Sportart, da müssen zunächst die
Grundlagen – vor allem im physi-
schen Bereich – geschaffen werden“,
sagt Schulz. „Sonst wäre die Verlet-
zungsgefahr viel zu hoch.“ Außer-
dem benötigt man für eine Football-
Mannschaft deutlich mehr Spieler,
als dies in anderen Sportarten wie

etwa Fußball der Fall ist. „Derzeit
haben wir einen Stamm von 25 fes-
ten Mitgliedern. Das ist das absolu-
te Minimum“, sagt Schulz, der
hofft, dass weitere Interessierte da-
zustoßen werden. Des Weiteren ist
der Aufbau einer Nachwuchsgrup-
pe bereits in Planung.

Trainer Schulz: „Das Team
ist eine Familie“
Denn eines möchte Patrick

Schulz unter allen Umständen ver-
meiden: Dass das ambitionierte
Projekt mangels Spieler von heute
auf morgen wieder beendet werden
muss. Wie überall könnte natürlich
auch hier die Gefahr bestehen, dass
nach anfänglicher Begeisterung die
Aktiven wieder abspringen. „Es
liegt an uns Trainern, zu vermitteln,
dass das Team eine Familie ist“, sagt
Schulz und betont, dass er sehr gro-
ßen Wert auf den Zusammenhalt in-

nerhalb der Mannschaft legt. Dies
scheint zu funktionieren: Immer
wieder wird der Teamkollege bei
den einzelnen Übungen lautstark
angefeuert, besonders gelungene
Aktionen werden von einem freneti-
schen Jubelorkan begleitet. Schulz
sieht es mit Wohlgefallen: „Wir wer-
den hier richtig was aufbauen.
Landshut ist genau der richtige Ort
dafür.“
■ Info

Bis voraussichtlich Ende Februar
trainieren die „Black Knights“ im-
mer samstags von 13 bis 16 Uhr in
der Halle des TV 64 Landshut. Ab
März finden die Übungseinheiten
dienstags und donnerstags jeweils
von 19 bis 21 Uhr auf dem Sport-
platz des TV 64 statt. Interessierte
können sich über die Facebookseite
der „Black Knights“ informieren
oder einfach beim Training vorbei-
schauen.

Aller Anfang ist schwer: In den Trainingseinheiten werden zunächst einmal die Grundlagen des American Footballs vermittelt. (Fotos: Bernhard Beez)

Erbitterter Kampf um das Ei: Im Training geht es bereits kräftig zur Sache.

Ein guter Fang wurde von den Team-
kollegen mit frenetischem Jubel be-
gleitet.

Ehrenamtliche gesucht
im Demenz-Zentrum
Gemeinsam mit seiner Hündin

Emma spielt Horst Kahl als einer
von vielen ehrenamtlichen Helfern
eine bedeutende Rolle bei der Be-
treuung von Demenzkranken.
Selbstverständlich werden diese
Ehrenamtlichen zuvor intensiv ge-
schult und damit auf ihre Tätigkeit
vorbereitet. Die nächste Schulung
findet an zwei Wochenenden, am 7./
8. März sowie am 14./15. März, je-
weils von 8.30 bis 16 Uhr statt. Eh-
renamtliche kümmern sich sowohl
im Rahmen von Betreuungsgruppen
im Demenz-Zentrum im Mehrgene-
rationenhaus als auch zuhause um
die Betroffenen, so dass deren An-
gehörige entlastet werden und Frei-
räume erhalten. Anmeldung sowie
nähere Informationen montags bis
mittwochs von 9 bis 12 Uhr unter
Telefon 97458830.

Mehrere Kennzeichen
gestohlen

In der Zeit zwischen 2. Januar, 10
Uhr, und 3. Januar, 3.15 Uhr, sind
von mehreren auf der Grieserwiese
abgestellten Autos die Kennzeichen
gestohlen worden. Hinweise nimmt
die Polizei, Telefon 92520, entgegen.
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