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Weltmeister
aus Nürnberg
Florian Breuer war zwölf
Jahre alt, als seine Eltern
von Nürnberg nach Augs
burg gezogen sind - we
gen ihm, oder besser: we
gen seiner Leidenschaft
für wildes Wasser. Seither
startet er für Schwaoen
Augsburg. Sieben Jahre
später ist Florian Breuer
Weltmeister geworden,
nicht zum ersten Mal,
aber im Einer-Canadier in
der U 23-Altersklasse war
es eine Premiere. Im polni
schen Krakau ließ er den
Tschechen Lukas Rohan
nach einem kontrollierten
'Ritt 1, 18 Sekunden hinter
Foto: Schöllhorn
sich.

Ein Basketb.aller mit Gespür für.Talent

Der einstige Bamberger Robert Zinn will und muss in Nürnberg Verantwortung übernehmen
Seine Mutter hat Basketball
gespielt, sein Vater auch und als
seine Brüder regelmäßig in der
Halle standen, hat sich Robert
Zinn auch Irgendwann den Ball ge
schnappt. Sein Wechsel nach
Nürnberg Ist ein Neuanfang - für
Ihn und für seinen neuen Klub.

drückt, jemals zum FC Bayern
München gewechselt zu sein,
schweigt sich Robert Zinn dar
über aus, ob es -ein Fehler war,
zum Mitteldeutschen BC nach
Weißenfels gewechselt zu sein.
Ein paar Tage zuvor hatte er
sich anständig verabschiedet und
bedankt für „zwei geile Jahre".
J-h!uto Ahl•n<I wird Robert Zinn Zwei Jahre, in denen Robert Zinn
dAII e_,111tc1 OJll'n Air von Who's hat 297 Minuten auf dem Bundes
I\C1 H 11lc11111 WnN 1•1 tlh,•r cl,•11
lll(n J>nd<P1t mlt11pl1•l11n dtldl'Tl. In

Am Mittwoch haben die Nürn
berg Falcons die Verpflichtung
des 21 Jahre alten Combo-Guards
bekanntgegeben. Auf den ersten
Blick mag das überraschen, Nürn
berg tritt in der zweiten Liga mit
einem streng reduzierten Etat an,
vor Zinn hatte Ralph Junge, Trai
ner, Sportdirektor und zuletzt Ret
ter des Klubs, nur den ewigen
Nürnberger Sebastian Schröder
und cll'n UR J\mPrlknn<'r ninnto

Zinn galt als so großes Talent,
dass ihn die Brose Baskets von.
Ludwigsburg nach Bamberg hol
ten. Diesen Wechsel hat er aber
wohl bedauert; auch wenn er das
nicht auf Facebook verraten hat.
Auf seinem Karriereweg ist Zinn
zuletzt jedenfalls ein wenig ins
Stolpern geraten. Was er jetzt vor
allem braucht: Spielzeit - und die
wird er in Nürnberg awm'ichc•nd
fll'hnlt c•n

