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Hand in Hand gemeinsam stark
Neustadt (asl).Hand in Hand gemeinsam stark: Der KreisWei-
den-Neustadt an derWaldnaab des Bayerischen Landessportver-
bandes (BLSV) und der Turngau Oberpfalz Nord (BTV) haben
kürzlich in der Turnhalle des Gymnasiums Neustadt ihren Ac-
tiontag 2016 veranstaltet. DasMotto „Schwungvoll in denWin-
ter“ interessierte: Über 75 Teilnehmer aus der ganzen Oberpfalz
kamen in die Kreisstadt. Mit dabei warenWolfgang Schwarz,
Vorsitzender der gastgebenden DJKNeustadt, Turngauvorsit-
zendenr Volker Richter, BLSV-Kreisvorsitzender ErnstWerner
sowie die OrganisatorinnenMarlene Stopfer-Höhn, Birgit Baller,
Iris Haberkorn und AngelikaMeiler. „Diese Veranstaltung hilft,
die Vereinemit qualifizierten Übungsleitern auszustatten“, sag-
te Schwarz. Foto: asl

Weidener Defensive schwach
Weiden (rs). Ein recht durchwachsenesWochenende erlebten die
Fans des Eishockey-Oberligisten EVWeiden. Zwei Tage nach dem
eher mühsamen 4:1-Sieg am Freitag gegenWaldkraiburg kassierten
die Blue Devils beim EC Peiting eine 6:9 (3:4, 2:4, 1:1)-Schlappe. Da-
bei offenbarte vor allem die EV-Defensive mit den formschwachen
Goalies Fabian Hönkhaus und Daniel Huber (ab dem zweiten Drit-
tel) eklatante Schwächen. „Wenn du sechs Tore schießt, solltest du
eigentlich was Zählbares mitnehmen“, war denn auch Devils-Coach
Markus Berwanger nach der Partie ziemlich angesäuert. Durch die
Niederlage rutschte der EVWhinter Landshut auf Platz sieben zu-
rück.
Am Freitag gastieren die Devils beim zuHause noch sieglosen Ta-
bellenletzten Schönheide, am Sonntag erwartet man in eigener Hal-
le den Höchstadter EC. Zwei eigentlich lösbare Aufgaben für den EV
Weiden.

Wasserballer liefern Krimi
Weiden (rs). Dieser Krimi wird den Zuschauern noch lange in Erin-
nerung bleiben: Erst im Fünfmeterwerfen unterlag der SVWeiden
imAchtelfinale des deutschenWasserball-Pokals in der Thermen-
welt dem Bundesligisten Poseidon Hamburgmit 8:10 (0:4, 3:1, 2:0,
1:1, 2:4). Dabei holte der SV einen 0:5-Rückstand auf undmusste
sich äußert unglücklich geschlagen geben. Trotz des Pokalaus bo-
ten dieWeidner den ZuschauernWasserballsport vom Feinsten.
Tags darauf gewann der SVW das Ligaspiel gegen den SV Ludwigs-
burg 08 haushochmit 24:8.

Einmal dem le-
gendären Trainer
Mark Verstegen
über die Schulter
schauen: Für den
Weidener Perso-
naltrainer Christi-
anWolf wurde
ein Traumwahr.

Schwitzen beim Fitnessguru

Weiden. Wer rastet, der rostet.
Unter diesem Motto kann man
die Stippvisite von Christian
Wolf sehen, der sich seit einigen
Tagen in den USA „schleifen“
lässt, pardon, weiterbildet. Wolf
holt sich beim in seiner Branche
berühmten Trainer Mark Ver-
stegen Tipps und Schliff für sei-
nen Job.
Christian Wolf ist Personaltrai-
ner und coacht Sportler, darun-
ter SpVgg SV-Keeper Dominik
Forster und Firmen rund um
Weiden, ist sozusagen für deren
Fitness zuständig. Nun hat der
29-Jährige die Chance am
Schopf gepackt, mit Mark Ver-
stegen, einer Fitnesslegende,
über die Schulter zu schauen.
Den Kontakt knüpfte Wolf über
Eric Dannenberg, Performance-
Spezialist und Leiter der Ein-
richtung in Phoenix. Auf knapp
3000 Quadratmetern Trainings-
fläche wurde dort ein Dorado

Von Udo Fürst

für Leistungssportler und „Nor-
malos“ geschaffen: Es fehlt we-
der ein Football- noch ein Bas-
ketballfeld. So kann es durchaus
vorkommen, dass der NHL/NFL-
Spieler mit dem Angestellten
Seite an Seite nach dem von
Exos entwickelten Programm
trainiert. Exos heißt das von
Verstegen 1999 gegründete Trai-
ningsinstitut „Athletes Perfor-
mance“. Der US-Amerikaner ist
der Vater vieler, anfangs durch-
aus ungewöhnlich anmutender
Trainingsmethoden. Unter an-
derem hat der Amerikaner vor
gut zehn Jahren die deutsche
Fußballnationalmannschaft un-

ter Jürgen Klinsmann fit ge-
macht. Zunächst oft belächelt,
später aber oft nach dieser Me-
thode geübt: Terabänder und
„Schlitten“ auf dem Fußball-
platz. Verstegen ließ die Fuß-
ballprofis wie bei einer Schwan-
gerschaftsgymnastik in der Hal-
le üben und wurde dafür zu-
nächst belächelt und auch kriti-
siert. Heute sind Verstegens Me-
thoden in der Fachwelt längst
anerkannt. Ein Kernpunkt der
Methode des Amerikaners ist
die Körperstabilität mit dem
Rumpf als Ausgangspunkt jeder
Bewegung. „Alle Übungen sind
so aufgebaut, dass sich jeder Ak-

tive danach frischer und vitaler
fühlt“, weißWolf.
Jeder Sportler habe – unabhän-
gig von seinem Leistungsstand –
Schmerzen, wenn er hart trai-
niere und benötige eine indivi-
duelle Erholungszeit. Nach Ver-
stegens Methode sollen die
Schmerzen verschwinden, da-
mit man schneller zum Sport
zurückkehren kann. So könne
man auf Dauer intensiver trai-
nieren und in seinem Beruf bes-
ser funktionieren – egal ob Ath-
let oder Angestellter.
Christian Wolf hat einigen
Exos-Trainern kürzlich in Her-
zogenaurach über die Schulter
schauen dürfen und er weiß,
was in Phoenix auf ihn zu-
kommt „Ich muss körperlich
topfit sein in Arizona“, sagte der
Coach vor seinem Abflug. Dass
die Trainingsstätte mitten in ei-
ner Wüste liegt, macht dem jun-
gen Weidener nichts aus. „Um
dort trainieren zu können, wür-
de ich auch zum Nordpol flie-
gen.“ Wenn man die Möglich-
keit habe, von einem der Besten
zu lernen, sollte man dies auch
nutzen.
„Für einen Trainer ist es uner-
lässlich, über den eigenen Tel-
lerrand zu schauen. Nichts ist
schlimmer, als nicht offen für
neue Trainingsmethoden und
-utensilien zu sein.“ Wichtig sei
für ihn auch, dass man für jeden
Bereich den richtigen Plan aus
der Schublade ziehen könne,
egal ob für Leistungssporter, An-
gestellte oder Firmen.

Christian Wolf holt sich in den USA Tipps für seine Arbeit. Foto: xuf
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xuf. Kulinarischen Hochgenuss
und dazu noch viel Abwechs-
lung verspricht die Küche im
Restaurant im Herzen der Klos-
terstadt. Die Küchenchefs Eva-
Maria und Thomas Urbanek ga-
rantieren hohe Qualität, die
auch durch regionale Produkte
gewährleistet ist.
“Unser Motto ist ,regional ge-
nießen nach Saison‘”, erklärt
Eva-Maria Urbanek, die das
Gasthaus vor fünf Jahren von
ihren Eltern Maria und Hans
Bruischütz übernommen hat.
Die Chefin kocht bereits seit 22
Jahren, hat viel gelernt und das
kommt jetzt natürlich dem
Prinzregent Luitpold zugute.
Schon beim Betreten des barrie-

Hier ist der Gast noch König
Von „Gerichten aus
Omas Kochbuch”
im Januar bis zu di-
versenWeih-
nachtsleckereien
imDezember bie-
tet das Restaurant
Prinzregent Luit-
pold inWaldsassen
eine reiche Aus-
wahl.

refreien Gasthauses wird man
von einer gemütlichen Atmo-
sphäre empfangen. Fichtenholz
vermittelt Wärme und Behag-
lichkeit, gepflegt dekorierte Ti-
sche und bequeme Stühle sig-
nalisieren höchste Gastlichkeit.
Jetzt im Sommer lädt der “wohl
schönste und blumenreichste
Biergarten der Stadt” (Hans
Bruischütz) zumVerweilen ein.
Eine Spezialität der Küchen-
chefs ist ihre berühmte
“(Un)kräuterküche” mit (Un-)

Kräutern aus der Region, die
den Gerichten das gewisse Et-
was verleihen. Thomas Urba-
nek gibt dazu Kochkurse “Der
Geschmack der wilden Kräu-
ter”.
Damit aber nicht genug: Neben
allerlei Deftigem kann man die
gesundheitsbewusste Küche
ebenso genießen wie das tägli-
che vegane Gericht, das auf der
Speisekarte zu finden ist. Über
all dem steht das Versprechen,
ausschließlich frische Zutaten

aus der Region und selbstge-
machte Soßen zu verwenden.
“Da weiß ich, was drin ist”, er-
klärt Eva-Maria Urbanek.
Eine absolute Spezialität des
Hauses ist das grätenfreie Karp-
fenfilet. Doch darauf müssen
die Gourmets noch etwas war-
ten. Die Karpfenzeit beginnt
erst wider im nächstenHerbst.
! Prinzregent Luitpold, Waldsas-
sen, Telefon (0 96 32) 2886, E-
Mail: info@prinzregent-luit-
pold.de

Die Küchenchefs Eva-Maria und Thomas Urbanek sorgen für das leibliche Wohl ihrer Gäste. Foto: Fürst

Klassik Hotel am Tor
Für Hotelgäste: Entspannungs-
Massagen und Wohlfühlbäder
Adresse:
Kontakt:

Schlörplatz 1 A, 92637 Weiden
www.klassikhotel.de
Tel: 0961/47470

Schützenhaus - Dotscheria
Dotsch, Schnitzelparade, Steaks, Sonntagsbraten.
Hochzeiten – Brautentführungen – Familienfeiern aller Art
Geöffnet:
Adresse:

Kontakt:

Täglich ab 10.00 Uhr, Mittwoch für Veranstaltungen
Hetzenrichter Weg 20, 92637 Weiden,
gegenüber der neuen FOS/BOS

Tel. (0961) 31880, www.dotscheria.de

HOTEL GRADER

Gutscheine für Sektfrühstück
Adresse:
Kontakt:

Freyung 39, 92660 Neustadt/WN
www.hotel-grader.de
rezeption@hotel-grader.de
Telefon 09602-9418-0 · FAX 2842

Wir empfehlen uns für Familienfeiern
aller Art für bis zu 100 Personen.

Täglich gut bürgerlicher Mittagstisch.

Nachmittags leckerer Kaffee und
Kuchen.

Café Zeitgeist

Prinzregent Luitpold

14. Dezember: Besinnlicher Abend (die Heilige Nacht mit Willi Pröls)
Silvester: 4-Gang Menü
Geöffnet:
Adresse:

Kontakt:

täglich, Dienstag Ruhetag,
Fam. Bruischütz und Urbanek
Prinzregent-Luitpold-Str. 4, 95652 Waldsassen
Tel.: 09632/2886 www.gasthof-prinzregent-luitpold.de


