
Vilsbiburg. Es
ist nicht-immer
ganz einfach,
aus drei ver-
schiedenen FlY-
ball-Mann-
schaften lauffä-
hige Teams zu-
sammenzustel-
len. Die ehema-
ligen ,,Veld'ner
Rennsemmeln",
die Äich im ver-
gangenen Jahr
beim DionYsi-
Markt der Of-
fentlichkeit
zeigten (die VZ
berichtete) und
HundesPortler
aus den Vereinen

VILSBIBURCER ZEITUNC

Bayernxpress überrollte die Gegner
FlyballerwarenunterneuemNamenerfolgreich

de aus den gegnerischen Mann-
schaften 1ießen sich problemlos in-
tesrieren und Daniela Bauer, die er-
i"frr.t" Boxenladerin, konnte alle
bis zu den Endläufen Perfekt moti-
vieren. Der BayernXpress 2lief eine

ilstzeit von ä3,05 Sekunden und

erreichte damit nach 19 Läufen den

dritten Platz.
Mit den Gastgebern des T\rrniers,

den F§ball Junkies, stand der ers-

ten Männschaft ein schwerer Geg-

ner pegenüber, dem man sich in den

u"rg"ur.-g"rr"t beiden Jahren immer

e"röttt"g"., geben musste' ,,Paws
Ättack'i von-HundesPortclub Lich,
aus der Schmiede des deutschen
Flvball-Meisters, war ein weiterer
Ansstsegner in der ersten Division'
ln äie"seä Jahr gelang jedoch der

Sies: ,,BavernXPress 1" lief eine

e"rir"ü v"on rslro Sekunden und

steht damit in der F§ball-Rangliste
auf Platz 15 von 142 deutschen

Mannschaften. Alex Littkemann
mit Bliss, der zweite Neuling aus

Absdorf, konnte in den Vorrunden
erste nifahrunged 'sammeln und

Tirrnierluft schnuppern' Olaf Rie-

mer mit Connor' Gabi Riemer mit
Gibson, Martina Cardinal mit Kira
und Dieter Bauer mit PollY waren

auch dieses Mal die sicheren

Absdorf und Vaterstetten trainieren
reeehaßig mit Trainerin Nicole
Br-rr"t aus" Bodenkirchen und neh-

men dieses Jahr am ersten BaYern-

Cup im Flvbail teil. Und schon beim

"ri"t Türnier in Oberfranken
konnte der ,,BaYernXPress" in
zweif acher Ausf ührung Punkten'

Das Junkie-Race in BaYreuth ist
das am weitesten entfernte T\rrnier

a"t Serie. Da beide Mannschaften
Ausfälie durch läufige Hündinnen
hatten, mussten kurzfristig Frsatz-
hunde'integriert werden' Aber die

Stimmung irar gut, der Regen hörte

fur, 
"r.ü'dem 

gePlanten Start auf
und die Rennen konnten beginnen'
Am Start waren 15 Teams aus BaY-

Trümpfe. Das Ass im Armel des Ta-

s"s ir"t Sebastian Dirkseal mit
Fearl. Er war kurzentschlossen ein-
oesDrungen und bot eine souveräne

?orit"ttüt g. Manuela Hoffmann
hatte nie äi" N"ru"t verloren und
als Boxenladerin trotz der spannenl
ää" ia"t" keinen tr'ehler gemacht'

Von den 21 Läufen wurde nur eine

Begegnung aufgrund eines Wechsel-

fetiteis vJrloren. Damit erreichte
d.er BavernXpress 1 den ersten Platz
in der-ersten Division' Die Gastge-

ber der Flyball Oberfranken erwie-
sen sich ais faire Verlierer und er-

ilitttun bei der Siegerehryng den

Liedwunsch: ,,An Tagen wie die-
sen..." - das neue Mannschaftslied
des ..BavernXPress".

pnde"wtai findet das zweite Tirr-

nier des BaYern-CuPs in Weiden-

statt. Dort möchte der BaYernX-
press den Titel verteidigen'
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PARTN ERSCHAFT

KIRCHNER & WORSCHEK
Auforund einer EDV-Umstellung ist
unsär Büro am Mittwoch,29' Mai

und Freitag,31. Mai 2013

geschlossen !

ern, Hessen und Österreich'- 
Äufgrund der gemeldeten Refe-

renzzell musste der neu zusammen-

sestellte ,,BaYernXPress 2" gegen

ärf ahrene Flyball-Teams aus Starn-
üerg, Weiden und Lich kämPfen'
Ivtuif"t Straubinger mit Sami,

Crstlingsstarter aus Absdorf, be-

*i"t.t l drtt sie zu Recht bg'- {"P
Turniei dabei waren. LYdia Holzer
mit Coreen, Stefanie Bauer mit Pau-

fä 
""a 

Dieier Bauer mit LucY liefen
routiniert. Dank des kühlen Wetters

zeigten die Hunde kaum Ermü-
duigserscheinungen' Die Leihhun-

öä ""frlfii;he 
erste Man nschaft des BayernXpress'


