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Zahlreiche Glückwünsche, wie hier von der stellvertretenden Gauschützenmeisterin Marianne Kuchenbaur und Gauschützenmeis-
ter Hubert Gerblinger (verdeckt) konnte der neue Gauschützenkönig Michael Miller von „Diana“ Zusamaltheim in den vergange-
nen Tagen entgegennehmen. Foto: Brigitte Bunk

● Disco oder Bierzelt?
Miller: Natürlich das Bierzelt. Nicht
nur wegen der jährlichen V-Party,
die bei uns in Zusamaltheim in die-
sem Jahr erneut an Pfingsten steigt.
Dort werde ich in erster Linie Bier
ausschenken. Vergangenes Wo-
chenende habe ich das Starkbierfest
in Reutern besucht. Die Stimmung
in den Bierzelten ist meistens spitze.
Deshalb werde ich in den kommen-
den Tagen wohl auch mal den Plär-
rer in Augsburg besuchen. In die
Disco zieht es mich selten. Wenn
doch, dann geht es auch nach Augs-
burg. Leider gibt es in der Region
keine richtigen Discos mehr.

● Ringe oder Blattl?
Miller: Ich ziele lieber auf Scheiben,
bei denen die Ringe gezählt werden.
Bei einem Rundenwettkampf sind
es 15 Schuss, beim Bezirksrunden-
wettkampf gar 40. Nur wer hier
konstant schießt, erzielt ein gutes
Ergebnis. Bei einem Wettbewerb,
bei dem es um das beste Blattl geht,
spielt das Glück eine ganz wichtige
Rolle. Meistens kann nur ein Schuss
abgegeben werden. Beim Gauschie-
ßen waren es immerhin deren fünf.
Das beste Blattl eines jeden Teilneh-
mers wurde gewertet. Mein Blattl
war nicht schlecht. (her)

● Zeitung oder Internet?
Miller: Ich hole mir wichtige Infor-
mationen jeden Morgen über mein
Handy aus dem Internet. Was in der
Welt sonst noch passiert, bekomme
ich auch im Fernsehen und im Radio
mit. Nach Feierabend habe ich nicht
mehr viel Lust, die Heimatzeitung
zu lesen. Da bleibt allenfalls eine
Viertelstunde Zeit für das Lokale
übrig. Ich lese dann vor allem den
lokalen Sportteil.

● Schießen oder Fußball?
Miller: Da ich auch leidenschaftli-
cher Fußballer bin, ist dies für mich
eine schwierige Frage. Das Schießen
sehe ich mehr als Einzeldisziplin.
Was ich am Rundenwettkampf aber
schätze, ist die Kameradschaft, die
unter den Schützen so gepflegt wird.
Beim Fußball ist die mannschaftli-
che Geschlossenheit gefragt. Ein
Spiel mit der ersten Mannschaft des
VfL Zusamaltheim zu gewinnen, hat
für mich fast noch einen höheren
Stellenwert. Zumal ich auch noch
Kapitän unserer Mannschaft bin.
Ich hoffe, wir haben ein erfolgrei-
ches Osterwochenende und können
in zwei Spielen viele Punkte einfah-
ren, damit wir nicht in Abstiegsge-
fahr in der A-Klasse West III gera-
ten.

jetzigen Firma aufgrund einer Gleit-
zeitregelung aussuchen könnte,
wann ich zu arbeiten beginne, stehe
ich unter der Woche jeden Tag um
halb sechs auf, damit ich am Nach-
mittag eher Feierabend machen
kann. Einzig am Sonntag bleibe ich
bis 9 Uhr liegen, um wenigstens an
einem Tag etwas zur Ruhe zu kom-
men.

● Bier oder Wein?
Miller: Wein ist nicht so mein Ge-
tränk. Allenfalls beim Brautverzie-
hen während einer Hochzeitsfeier
trinke ich vielleicht ein Gläschen.
Ein frisches, kühles Bier genehmige
ich mir fast nach jedem Wettkampf-
schießen und nach jedem Fußball-
training beim VfL Zusamaltheim.
Vor allem wenn wir ein Fußballspiel
gewonnen haben, schmeckt ein Bier
besonders gut.

● Strand oder Berge?
Miller: Das Meer sehe ich eigentlich
nur, wenn ich mit meinen Kumpels
zum Ballermann nach Mallorca rei-
se. Dort wird aber nicht gebadet,
sondern ein wenig gefeiert. Ich halte
mich mehr in den Bergen auf. Vor
allem im Winter, wenn es zum Ski-
fahren und danach zur Après-Ski-
Party geht.

Zusamaltheim Mit zwölf Jahren hat
Michael Miller mit einem seiner bei-
den Hobbys, dem Schießen, ange-
fangen. Beim Schützenverein „Dia-
na“ Zusamaltheim versuchte er, mit
dem Luftgewehr ins Zentrum der
Scheiben zu treffen. Im Verlauf der
Jahre gelang dies dem seit 2004 im
Altenmünsterer Ortsteil Hennhofen
lebenden jungen Mann immer bes-
ser. Er wurde zweimal Schützenkö-
nig bei „Diana“. Vor wenigen Wo-
chen folgte dann sein bisher größter
sportlicher Erfolg. Der 27-jährige
Elektriker wurde mit einem starken
4,2-Teiler (Blattl-Schuss) unver-
hofft „Gauschützenkönig“ im
Schützengau Wertingen. Was Mi-
chael Miller über diesen Titel denkt
und wie er damit umgeht, verrät er
in unserer Interviewserie „WZ-El-
ferkette“.

● Schützen- oder Gaukönig?
Miller: Wenn Sie meinen, welchen
der beiden Titel ich lieber habe,
dann muss ich mich für den Schüt-
zenkönig im Verein entscheiden.
Obwohl dieser im Vergleich zum
Gauschützenkönig bei weitem nicht
den gleichen Stellenwert hat, be-
schert er mir und meinen Schützen-
kameraden aus Zusamaltheim ja
kaum Arbeit. Ganz anders ist dies
mit dem Titel als Gauschützenkö-
nig. Weil ich beim Gauschießen ge-
wonnen habe, müssen wir nun den
nächsten Gauschützenball in der
großen Wertinger Stadthalle für
1000 Besucher und mehr ausrich-
ten. Man kann meinen Erfolg auch
als „Fluch der guten Tat“ (lacht) se-
hen. Trotzdem freuen wir uns,
Gastgeber für den nächsten Gau-
schützenball sein zu dürfen.

● Handwerker oder Akademiker?
Miller: Ich habe den Beruf des Elek-
trikers gelernt, deshalb ganz klar
Handwerker. Für mich wäre es
nichts, den ganzen Tag im Büro am
Computer zu sitzen oder irgendwo
zu unterrichten. Mir ist es lieber,
wenn ich mit den Händen arbeiten
kann.

● Jeans oder Anzug?
Miller: Wenn ich mit meinen Freun-
den einmal im Jahr ins Spielkasino
gehe oder an einer Hochzeitsfeier
teilnehme, dann kommt der Anzug
aus dem Schrank. Insgesamt trage
ich diesen im Jahr aber nur zwei- bis
dreimal. In meiner Freizeit trage ich
fast nur Jeans. In denen fühle ich
mich am wohlsten.

● Luftgewehr oder Kleinkaliber?
Miller: Bei uns im Schützenverein in
Zusamaltheim wird nicht mit dem
Kleinkaliber geschossen. Deshalb
ganz klar Luftgewehr. Für eine an-
dere Waffe hätte ich gar keine Zeit
zu trainieren. Einige Male habe ich
es mit der Pistole versucht, doch das
ist nichts für mich.

● Frühaufsteher oder Langschläfer?
Miller: Obwohl ich es mir in meiner

Der „Fluch“ der guten Tat...
WZ-Elferkette Der neue Gauschützenkönig Michael Miller hat seinem Verein viel Arbeit beschert

Villenbach/Hausen In der Woche vor
dem Palmsonntag ist bei den Schüt-
zen in der Gemeinde Villenbach seit
55 Jahren das Ritter-Kunz-Pokal-
schießen angesagt. Die Vereine aus
Villenbach, Rischgau und Hausen
kamen auch dieses Jahr wieder zu-
sammen, um aber nicht nur den
diesjährigen Pokalsieger zu ermit-
teln, sondern um auch die Kamerad-
schaft innerhalb der Vereine zu pfle-
gen.

Mit dem Heimvorteil und als
Vorjahressieger gingen die Hause-
ner Schützen heuer als klarer Favo-
rit an die Stände. Und diese Rolle
konnte „Alpenrose“ eindrucksvoll
unter Beweis stellen. Mit dem sehr
guten Ergebnis von 1119 Ringen
verwies Hausen die „Ritter-
Kunz“-Schützen aus Rischgau mit
1050 Ringen und die „Ein-
tracht“-Schützen aus Villenbach mit
1006 Ringen auf die weiteren Plätze.
Das beste Einzelergebnis erzielte
einmal Elmar Beutmiller (Hausen)
mit 146 Ringen von 150 möglichen
Ringen. Insgesamt nahmen 45
Schützen, davon 13 Mädchen und
Damen, am Wettbewerb teil.

Bei den Ansprachen von Peter
Mayerföls (Vorsitzender „Alpenro-
se“ Hausen) und Bürgermeister
Werner Filbrich wurde die große
Bedeutung eines funktionierenden
Vereinswesens auf die Attraktivität
einer Gemeinde hervorgehoben.
(Fil)

„Alpenrose“ ist
nicht zu

bezwingen
Erneut Sieger beim
Schießen um den

Ritter-Kunz-Pokal

Villenbachs Bürgermeister Werner Fil-
brich (links) bei der Siegerehrung mit
(von links) Juliane Link (Rischgau), Ma-
rina Pluschke (Villenbach) und Peter
Mayerföls (Hausen). Foto: Alfred Filbrich

Die Sieger der einzelnen Klassen beim
Ritter-Kunz-Pokalschießen: (Von links)
Tobias Lehnert (Juniorklasse), Elmar
Beutmiller (Schützenklasse), Philip Bau-
mann (Jugendklasse), Franz Beutmiller
(Seniorenklasse), Jakob Stegmiller
(Schülerklasse), Peter Mayerföls (Alters-
klasse) und Benjamin Filbrich (Luftpisto-
le). Es fehlt Damensiegerin Carolin Mil-
ler. Foto: Alfred Filbrich

Der neue Vorstand des Schützenvereins „Diana“ Zusamaltheim. Im Bild (von links):
Elias Schmalz, Alexander Kratochvil, Johannes Rauch, Armin Miller, Martin Wagner,
Herbert Schön, 3. Bürgermeister Gustav Holand, Michael Rauch und Vorsitzender
Manfred Reuter. Foto: Manuela Winkelbauer

Überzeugende Wahlergebnisse bei „Diana“
Jahreshauptversammlung Bei den Zusamaltheimer Schützen hat Manfred Reuter als Vorsitzender weiter das Sagen

Zusamaltheim Manfred Reuter hatte
schon vor Michael Millers Erfolg
(siehe oben) viel Grund zum Lachen.
Mit 100 Prozent wurde er als Vor-
sitzender des Schützenvereins „Dia-
na“ Zusamaltheim bestätigt. Auch
„seine Mannschaft“ steht: Mit Mar-
tin Wagner und Armin Miller als
seine Stellvertreter und Herbert
Schön als Schriftführer, die ebenfalls
hohe Wahlergebnisse einfuhren,
kann die gute Vorstandsarbeit wei-
ter geführt werden. Obwohl Kassie-
rer und Ehrenvorsitzender Walter
Christa in Ruhestand geht.

Auch bei der Jugendleitung gibt
es eine Änderung: Ehrenmitglied
Walter Zub und Dominik Reuter
traten nicht mehr an und machten
Platz für Johannes Rauch, der wie
bisher von Elias Schmalz unterstützt
wird. Der bisherige sportliche Lei-
ter Thomas Höß, der studienbe-
dingt wenig Zeit in der Heimat ver-
bringt, wird nun von Rafael Deisen-

hofer ersetzt. Allen Scheidenden
dankte Manfred Reuter vielfach für
ihre gute Arbeit in den letzten Jah-
ren. Der für den verhinderten Bür-
germeister Wolfgang Grob teilneh-
mende Dritte Bürgermeister Gustav
Holand schloss sich dem an. „Jeder
Job braucht seine Zeit. Dank an alle,
die sich bereit gestellt haben und
viele Jahre mitgewirkt haben für das
Wohl des Vereins.“

Sportlich lief es rund für den Ver-
ein. 103 Mitglieder schießen regel-
mäßig bei den „Diana“-Schützen,
darunter drei Junioren, drei Jugend-
liche und vier Schüler. In der Saison
2016/17 konnten alle Mannschaften
ihre Liga halten und zeigten erhebli-
chen Kampfgeist. Bei der Gaurun-
denmannschaft stand am Ende der
Runde stand ein zweiter Platz im
Gaurundenwettkampf in der

A-Klasse zu Buche. Das Rennen um
den Aufstieg war lange spannend
und entschied sich im letzten Wett-
kampf durch eine Niederlage gegen
„Hallodri“ Wertingen. Durch die
Niederlage in Wertingen stiegen
diese auf, die „Diana“-Schützen be-
legten den zweiten Platz dahinter.

Umrahmt wird der Alltag der Zu-
samaltheimer Schützen durch ein
harmonisches Vereinsleben. Im
letzten Jahr war das Dorffest erneut
ein großer Erfolg und lockte viele
Besucher in die „Feiermeile“ im
Schulgarten. Mit dem Kuhstall-Cup
und dem Dorfvereins-Schießen be-
reichern auch branchenfremde Fes-
te das Dorfleben. Die dem Schüt-
zenverein angeschlossenem Böller-
schützen unter dem alten und neuen
Schussmeister Alexander Kratoch-
vil tragen laut Reuter auch eine
Menge dazu bei. Der Vorsitzende
wünscht sich aber noch mehr Part-
nerschaft. „Wenn wir hier unsere

Abende haben, seid ihr immer herz-
lich willkommen“, lud er die Böller-
schützen ein. „Dann trinken wir ein
Bier zusammen.“

Besonders gefreut hat sich der
Vereinschef über die Teilnehmer-
zahl beim Weihnachtsfest: 80 Schüt-
zen und ihre Familien feierten ge-
meinsam den Jahresabschluss. Dank
gab es auch für die Freiwilligen, die
alle vier Wochen im Gemeindege-
biet Altpapier sammeln und damit
die Kasse der Jugendschützen or-
dentlich aufpolierten. Für das lau-
fende Jahr planen die „Dia-
na“-Schützen ein neues Event. „Am
2. Juni findet unser Bobbycarrennen
statt“, verrät Manfred Reuter und
zeigt sich dankbar, dass ein Sponsor
vier dieser Fahrzeuge gesponsert
hat. Mehr ist noch nicht zu erfahren,
Zusamaltheim darf sich da also si-
cher auf eine Überraschung und ei-
nen spannenden Wettkampf gefasst
machen. (wela)

Auftaktturnier der
Stockschützen sieht
Höchstädt als Sieger
Wertingen Am vergangenen Wo-
chenende trafen sich die acht Stock-
schützenteams des Dillinger Land-
kreises auf der Anlage des TSV
Wertingen, um in die neue Saison zu
starten. Je zwei Moarschaften aus
Hausen, Lauingen und Höchstädt
sowie je eine aus Wertingen und
Binswangen kämpften um gute
Platzierungen. Höchstädt 1 hatte am
Ende mit 9:5-Punkten die Nase
vorn. Der TSV Binswangen wurde
Fünfter, und das neu zusammenge-
stellte Team (Ursula Klimesch, An-
neliese Rau, Johann Tischmacher,
Leo Reitenberger) aus Wertingen
belegte den vierten Rang. TSV-Ab-
teilungsleiter Leo Reitenberger
nahm abschließend die Siegereh-
rung vor und die Schützen ließen bei
gemütlichem Beisammensein das
Turnier ausklingen. (sim)

Die siegreiche Höchstädter Mannschaft
beim Auftaktturnier der Stockschützen
aus dem Landkreis in Wertingen.

Foto: Charlotte Simon

Zusmarshausen Für Sportler war
dieser Winter nicht leicht. Wochen-
lang kühle Temperaturen und häu-
fig eintretende Regen- und Schnee-
fälle hatten wenig gesammelte Trai-
ningskilometer zur Folge. Abhilfe
schaffte bei Vielen nur noch eine
kurze Flucht zu einem Trainingsla-
ger im wärmeren Mallorca, um
nicht mit allzu großer Sorge auf das
erste Radrennen zu stoßen. Am
Sonntag, 8. April, ist es wieder so-
weit. Dann fällt der Startschuss zum
45. Schwarzbräupreis in Zusmars-
hausen.

Bis zu 600 Radfahrer kämpfen in
vier Altersklassen um den Sieg. Für
die meisten Starter ist es der erste
wichtige Formtest und für die Top-
Teams ein wichtiges Renntraining
auf die zukünftigen Etappenrennen
in Europa. Die Rundstrecke gilt mit
ihren 27 Kilometern als besonders
lang und spannend in der bayeri-
schen Radsportszene. Vor allem der
steile Kaiserberg in Dinkelscherben
ermöglicht Teams mit guten Atta-
cken die Verfolgung des Hauptfel-
des abschütteln.

Der Verlauf bleibt dieses Jahr
wieder gleich. Die Strecke führt
vorbei am Zusmarshauser Rothsee,
nach Horgau und Häder zu der be-
rüchtigten Steigung in Dinkelscher-
ben, über Steinekirch zurück nach
Zusmarshausen (Schlossstraße). Die
ersten Gruppen starten um 8.30 Uhr
in Zusmarshausen.

Doch nicht nur die Radsportler
werden am Sonntag in einer Woche
im Mittelpunkt stehen. Gefordert
sind auch die vielen Helfer. Deren
120 werden laut Rennleiter Walter
Klein von der Zusmarshauser und
der Dinkelscherbener Feuerwehr,
der Polizei und vom ausrichtenden
RV Phönix Augsburg auf den Bei-
nen sein. „Ohne die tatkräftige Un-
terstützung der vielen freiwilligen
Helfer wäre so eine sportliche Groß-
veranstaltung gar nicht möglich“
betont Klein. Auch in diesem Jahr
wird der Frühjahrspreis von der
Firma „Schwarzbräu“ unterstützt.
(pm)

O Streckenplan, Höhenprofil und Star-
terlisten unter www.rv-phoenix.de

Noch eine
Woche bis zum
Rad-Klassiker

45. Schwarzbräupreis
in Zusmarshausen


