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SPORT IN KÜRZE

Leichtathletik
Gräfelfinger Quartett
ist Deutscher Meister
Die Männer des TSV Gräfel-
fing sind Deutscher Staffel-
meister über 4x400 Meter.
Michael Adolf, Benedikt
Wiesend, Arne Leppelsack
und Johannes Trefz gewan-
nen am Sonntag im Rah-
men der U23-Meisterschaf-
ten inWetzlar in 3:09,10 Mi-
nuten überlegen den Titel.
Zweiter wurde der VfL Sin-
delfingen vor der StG Chem-
nitz Erzgebirge (ausführli-
cher Bericht folgt). dpa

Fußball: Relegation
Neurieds Damen ohne
Spiel aufgestiegen
Die Fußballerinnen des TSV
Neuried spielen in der kom-
menden Saison nun doch in
der Bezirksoberliga. Damit
hat das Hin und Her im Auf-
stiegskampf urplötzlich ein
Ende gefunden. Während
der Saison hatten die
Würmtalerinnen lange wie
der sichere Meister ausgese-
hen, ehe sie durch eine Nie-
derlage unter bitteren Um-
ständen am letzten Spieltag
den Titel noch an den TSV
Murnau abgeben mussten.
Nachdem sich die Fußballe-
rinnen bereits damit abge-
funden hatten, ein weiteres
Jahr in der Bezirksliga ran-
zumüssen, kam vom Ver-
band vergangene Woche
die Mitteilung, dass nun
doch ein Platz mehr frei sei
und der TSV in einem Rele-
gationsspiel gegen den TV
Altötting auf neutralem
Platz den Nachrücker aus-
spielen solle (wir berichte-
ten). Das ist jetzt aber nicht
nötig: Weil der Gegner aus
bislang unbekannten Grün-
den freiwillig zurückzog,
steht Neuried als Aufsteiger
fest. mgBartelmus bestätigt außerordentlich gute Form

das war aber heute nicht
möglich“, resümierte Bartel-
mus.
Über ihre eigene Leistung

überrascht war die erfahrens-
te Läuferin der Mittelstre-
ckengruppe, Sophia Knallin-
ger. Dank kluger Renneintei-
lung arbeitete sie sich beson-
ders auf der zweitenRunde ei-
nige Positionen nach vorne.
Belohnt wurde dies mit einer
Zeit von 2:30,81 Minuten. Da-
mit lief Knallinger so schnell
wie seit acht Jahren nicht
mehr und gab sich kämpfe-
risch: „Jetzt will ich meine
Bestzeit von 2:28 Minuten aus
dem Jahr 2011 angreifen.“ as

nuten. Der 19-Jährige ist der-
zeit in außerordentlich guter
Form. In dieser Saison lief
Bartelmus in fast jedem Ren-
nen neue persönliche Best-
zeit. Dies gelang ihm zwei Ta-
ge später auch noch im mit-
telfränkischen Höchstadt.
Über 800 Meter lief der Grä-
felfinger zur neuen Bestmar-
ke von 2:14,11 Minuten, ob-
wohl er während eines hefti-
gen Gewitters mit starken
Sturmböen laufen musste.
Nebenbei brachte ihm die
Zeit den Sieg in der U20. Zu-
frieden war er allerdings
nicht ganz. „Ich wäre gerne
unter 2:10 Minuten gelaufen,

63 Sekunden deutlich zu
schnell anging. Mit viel
Kampf rettete sich Schöler
auf eine neue persönliche
Bestzeit von 2:12,47 Minuten
ins Ziel. Eine halbe Sekunde
schneller und der TSV-Athlet
hätte für die Süddeutschen in
Koblenz planen können.
Ebenfalls eine neue Best-

marke setzte Raphael Bartel-
mus auf der 5000-Meter-Stre-
cke. Zwar machten Bartel-
mus die hohen Temperatu-
ren Mitte des Rennens zu
schaffen, doch er stabilisierte
auf den letzten beiden Kilo-
metern sein Tempo und lief
eine Endzeit von 17:44,32 Mi-

runden. Die TSV-Athletin lief
dabei ein kluges Rennen und
machte im Endspurt noch ei-
nige Positionen gut. Über ihre
Zeit von 2:38,70 Minuten
freute sich die frischgebacke-
ne Abiturientin ungemein
und rückt damit der Qualifi-
kationsleistung zur Landes-
meisterschaft von 2:30 Minu-
ten immer näher.
Julian Schöler hat diese

Norm schon in der Tasche
und wollte an diesem Tag die
Qualifikation für die Süddeut-
schenMeisterschaften angrei-
fen. Doch mit dem 15-Jähri-
gen ging der Ehrgeiz durch,
sodass er die erste Runde in

Anna Mau verpasste die
BM-Quali knapp. Die 14-Jähri-
ge steigerte ihre persönliche
Bestleistung zwar um sechs
Sekunden, blieb mit
2:41,59 Minuten aber über
der Norm. Mit einem noch
energischeren Endspurt wäre
wohl auch eine Zeit unter
2:40 Minuten möglich gewe-
sen. Trotzdem freute sich die
Gräfelfingerin über ihre neue
Bestmarke. „Anna wird die
Norm auch noch schaffen“,
meinte Trainer Andreas
Schuberth optimistisch.
Ebenfalls eine neue Bestzeit

erkämpfte sich Sophia Bie-
nert über die zwei Stadion-

Gräfelfing – Fast ausschließ-
lich Bestleistungen haben die
Läufermeetings für die Leicht-
athleten des TSV Gräfelfing
bereitgehalten. In Karlsfeld
glänzten besonders die Jüngs-
ten. Bei ebenbürtiger Konkur-
renz lief Victoria Drausnick
zum ersten Mal in ihrem Le-
ben die 800Meter unter
2:40 Minuten. 2:39,86 Minu-
ten reichten für die 15-Jährige
auch, um sich für die Bayeri-
schen Meisterschaften im Juli
zu qualifizieren. „Endlich ha-
be ich es nach vielen Versu-
chen geschafft, diese Marke
zu knacken“, sagte Drausnick
im Ziel erfreut.

Mit 16 Jahren gegen die Elite der Welt
Lauren Clevert aus Gräfelfing träumt von einer Motorsportkarriere – und zugleich vom Abitur

dermir zur Seite steht, ist un-
glaublich wichtig. Deswegen
habe ich den Sponsoren wie
dem ,Porsche Zentrum
5 Seen‘ viel zu verdanken“,
sagt Lauren Clevert. „Ohne
die Unterstützung wäre es
nicht möglich, dass ich mit
der Konkurrenz mithalte.“
Mittlerweile hat der 16-Jähri-
ge bei den Erwachsenen be-
reitsmehrere Rennen gewon-
nen und ist oft aufs Podium
gefahren. Außergewöhnlich
ist bei Clevert, dass er erst
mit zwölf Jahren mit dem
Kartfahren begann, während
der Großteil seiner Konkur-
renten bereits mit acht die
ersten Trainings absolvierte.
Das bestätigt das Talent des
Würmtalers.
Dennoch lässt er neben sei-

nem Traum, mit dem Renn-
sport erfolgreich zu werden,
auch die Schule nicht aus den
Augen. Im KHG hat er die
Möglichkeit, zu bestimmten
Events zu fahren, ohne sich
dabei nach schulischen Ereig-
nissen richten zu müssen.
Sein Ziel ist trotz der sportli-
chen Belastung das Abitur.
„Das hat mit oberste Priorität
für mich“, sagt Clevert. Auch
seine Freizeit schränkt das
Kartfahren nur selten ein.
Durch Pausen zwischen den
Rennwochenenden hat er ge-
nug Möglichkeiten, anderen
Hobbys wie Tischtennis spie-
len nachzugehen oder Freun-
de zu treffen. Doch auch
Krafttraining darf nicht zu
kurz kommen.
Um einmal vom Rennsport

leben zu können, benötigt
der Gräfelfinger Sponsoren.
Nur so sind Reisekosten und
nötige Arbeiten am Rennkart
zu stemmen. Vater Dirk
hofft, künftig vor allem den
einen oder anderen Geldge-
ber aus der Region an Land zu
ziehen: „Wir würden uns
über jeden Würmtaler Renn-
sportfan freuen, der bereit
ist, ein lokales Talent in ir-
gendeiner Form zu unterstüt-
zen.“

fähiges Gefährt bringt Kosten
im fünfstelligen Bereich mit
sich. Für Familie Clevert ist
das ohne Sponsoren kaum zu
stemmen: „Jeder Sponsor,

Qualifikation ist ein großer
Erfolg.“
Die finanziellen Anforde-

rungen an einen Kartfahrer
sind enorm. Ein konkurrenz-

hängige Chassis zurückgrei-
fen können, muss Lauren
sich einzig und alleine auf
sein Fahrkönnen verlassen,
da er nur ein Kart hat. Die

zählt Vater Dirk Clevert, der
seinen Sohn bei dessen Sport
stark unterstützt. „Während
andere Fahrer auf verschiede-
ne Motoren und wetterab-

VON THOMAS OKON

Gräfelfing – Lauren Clevert ist
kein gewöhnlicher 16-Jähri-
ger. Der Gräfelfinger hat be-
reits deutlich mehr erlebt als
seine Klassenkameraden in
der neunten Jahrgangsstufe
des Kurt-Huber-Gymnasiums
(KHG). Clevert ist Kartfahrer
und damit in jungen Jahren
schon äußerst erfolgreich. Er
fährt für das „Tony Kart Ra-
cing Team“ aus Ampfing un-
ter Teamchef Torsten Kostba-
de, der zugleich einer seiner
größten Förderer ist. „Durch
das Team habe ich die Mög-
lichkeit, in Ampfing viel zu
trainieren und mich stetig
weiterzuentwickeln. Das
bringt mir unglaublich viel“,
sagt Lauren Clevert, der am
kommenden Wochenende
an einem der größten Ren-
nen in seiner Karriere teil-
nimmt. Bei der „WSK Euro
Series“ tritt Clevert im italie-
nischen Lonato gegen die Eli-
te der Kartfahrer an. Darun-
ter auch einige Welt- und Eu-
ropameister – aus dem Er-
wachsenenbereich.
Sein Ziel ist, Erfahrungen

zu sammeln und solche Büh-
nen zu nutzen, um auf sich
aufmerksam zu machen. Der
nächste Entwicklungsschritt
soll her. Dabei möchte sich
Clevert auch etwas von den
professionellen Kartfahrern
abschauen. „Ich schaue ein-
fach, wie weit es geht, und
freuemich über alles, was ich
erreichen werde. Denn jeder
Erfolg ist wichtig für die Zu-
kunft“, sagt er.
Die Qualifikation für dieses

Event war bereits ein großer
Erfolg für den jungen Gräfel-
finger. Dazu musste Clevert
bei der Deutschen Kartmeis-
terschaft einer der schnells-
ten fünf Fahrer sein.Mit Rang
fünf erfüllte er sich den
Traum. „Trotz deutlich gerin-
gerer Möglichkeiten hat Lau-
ren es geschafft, sich nach ei-
ner tollen Aufholjagd auf
Platz fünf zu kämpfen“, er-

Hochdekoriert ist Lauren Clevert bereits. Dabei fing er erst spät mit dem Kartfahren an. FOTO: DAGMAR RUTT

Der Konkurrenz enteilen will Clevert (vorne) an diesem
Wochenende bei der „WSK Euro Series“ in Italien.

Der Sportler und sein Sportgerät: Clevert trainiert vor-
nehmlich auf der Kartbahn in Ampfing. FOTOS (2): PRIVAT

SPORT IN ZAHLEN

Baseball
2. Bundesliga Südost Herren
Freising Grizzlies - Ingolstadt Schanzer 3:8
Freising Grizzlies - Ingolstadt Schanzer 0:9
München Caribes - Baldham Boars 10:9
München Caribes - Baldham Boars 1:0

1. München Caribes 12 10:2 .833
2. Leg. Regensburg II 12 9:3 .750
3. Baldham Boars 14 9:5 .643
4. Ingolstadt Schanz. 16 9:7 .563
5. Gauting Indians 14 7:7 .500
6. Freising Grizzlies 12 5:7 .417
7. Raiff. Wölfe Lauf 14 4:10 .286
8. Haar Disciples II 14 1:13 .0714

Landesklasse West Herren
Landsbg. Crusaders - Gauting Indians II 1:23

1. Landsberg Crus. 5 4:1 .800
2. Gauting Indians II 6 4:2 .667
3. Baldham Boars II 5 3:2 .600
4. Gröbenz. Bandits II 5 2:3 .400
5. Augsburg Gat. III 5 0:5 .000
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