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ten. Er ist der Meinung, dass sich
der Sport im Großen und Ganzen
aus der Politik raushalten sollte. Per
Briefwahl hat er seine Stimmen für
die Landtagswahl bereits vergeben.
Gleichgültig, welche Partei oder
welche Koalition in den nächsten
fünf Jahren in Bayern den Ton an-
geben wird, Aumiller wünscht sich
als Boss eines kleinen Vereins, dass
die Regierung die Zuschüsse für den
BLSV auf keinen Fall kürzt und es
künftig auch Zuwendungen für klei-
nere Maßnahmen gibt. Es könne
nicht sein, so der 49-Jährige, dass es
heißt, für einen Aufwand zwischen
1000 und 2000 Euro gibt es kein
Geld, weil die Investition nicht groß

genug sei. Als der Frauenstetter
Tennisclub vor einigen Jahren das
Dach der Terrasse am Tennisheim
sanierte, waren die Ausgaben zu ge-
ring, um Mittel zu erhalten. Dabei
seien 2000 Euro eine Menge Geld
für einen kleinen Verein. Für ihn
spiele es keine Rolle, ob künftig
CSU, SPD, Freie Wähler, Grüne,
FDP oder Linke das größte deut-
sche Bundesland regieren, es müsse
Aufgabe aller Parteien sein, die För-
derrichtlinien zu reformieren.

Gar noch weiter geht Fritz Büh-
ringer, Sportlicher Leiter bei den
Fußballern des TSV Wertingen. Er
fordert, dass die Fördergelder für
den Sport in den
kommenden Jah-
ren um einiges er-
höht werden.
„Wenn das nicht
geschieht, laufen
uns nicht nur die
ehrenamtlichen
Helfer weg, son-
dern auch aktive
Sportler“, ist er
sich sicher. Der Sportstättenbau
werde immer teurer, aber auch die
Anschaffungen von Geräten wie
zum Beispiel der Kauf eines Rasen-
mähers. Doch bei seiner Wahlent-
scheidung denkt Bühringer nicht
nur an den Sport, sondern vor allem
auch eine gute Politik für die Schu-
len, die Wissenschaft die Technik
und das Gesundheitswesen. Einer
Partei traut er es auf keinen Fall zu,
diese Aufgaben zu lösen: der AfD.
Deshalb werde sie von ihm auch kei-
ne Stimme bekommen. Bühringer
ist gespannt, wie die Wahl am Sonn-
tag ausgeht. Bevor die ersten Hoch-
rechnungen über den Bildschirm
flimmern, weiß er, welches Ergeb-
nis seine Wertinger Fußballer im
Spitzenspiel der Kreisliga Nord ge-
gen den TSV Hainsfarth erzielt ha-
ben. Über einen Heimsieg würde er
sich wahrscheinlich noch mehr freu-
en als die CSU über die erneute ab-
solute Mehrheit. (her)

Dass der Bayerische Landessport-
Verband (BLSV) in den vergange-

nen Jahren Zu-
schüsse für den
Kauf von Groß-
geräten wie zum
Beispiel Tisch-
tennisplatten re-
duziert hat, gefal-
le ihm weniger.
Mit einigen Erst-
wählern hat Josef
Eberhard in den

vergangenen Wochen diskutiert. Sie
alle hat er aufgefordert, am Sonntag
zum Wählen zu gehen.

Seit 17 Jahren ist Roland Aumiller
Vorsitzender beim TC Frauenstet-

Parteien favorisieren.“ Auch AfD-
Sympathisanten habe er schon aus-
gemacht. Vor al-
lem einige ältere
Zeitgenossen
würden sich für
diese Gruppie-
rung interessie-
ren.

Mit der bishe-
rigen Sport-Poli-
tik im Freistaat ist
Eberhard nicht
unzufrieden. Die insgesamt fünf li-
zenzierten Übungsleiter der Tisch-
tennisabteilung erhalten über den
Landkreis Zuschüsse, was eine
wichtige Sache für den Verein sei.

aber Mitglied bei den Christsozialen
gewesen zu sein.

Ein bekennender CSU-Wähler ist
seit vielen Jahren Josef Eberhard.
Der Zweite Vorsitzende des SV Vil-
lenbach und Leiter der Tischtennis-
abteilung weiß aber, dass in seinem
Verein vor allem die jüngeren Leute
ein offenes Ohr für andere Parteien
haben. Bei all den Diskussionen,
welche nach einem Spiel oder einem
Trainingsabend geführt werden, hat
der 54-Jährige mitbekommen, dass
junge Sportlerinnen oft mit den
Grünen sympathisieren, die jungen
Männer sich mehr mit den Linken
beschäftigen. „Wir haben aber auch
Spielerinnen und Spieler, die andere

Region Wertingen Die einen schwin-
gen bei bestem Herbstwetter am
morgigen Sonntag vielleicht zum
letzten Mal in diesem Jahr im Freien
den Tennisschläger, für Hunderte
von Fußballern aus der Region geht
es am Nachmittag um wichtige
Punkte in ihren Spielklassen. Und
das alles an einem Tag, an dem in
Bayern ein neuer Landtag gewählt
wird. Wie die Sportler aus dem
Wertinger Umland die Landtags-
wahl sehen und was sie sich für eine
Politik in den kommenden Jahren
erhoffen, das haben wir bei Funk-
tionären und Übungsleitern hinter-
fragt.

In der Kommunalpolitik kennt
sich der Gauschützenmeister im
Schützengau Wertingen bestens aus.
Insgesamt 18 Jahre saß Hubert

Gerblinger im
Wertinger Stadtrat
und weiß, wo den
Vereinen der
Schuh drückt. Etli-
che Schützenverei-
ne haben in den
vergangenen Jah-

ren in den Aufbau von elektroni-
schen Schießanlagen investiert, an-
deren stehen solche Ausgaben noch
bevor. Wichtig ist für Gerblinger,
dass die Mittel, welche die Landes-
regierung über den Bayerischen
Sport-Schützen-Bund (BSSB) ver-
teilt, nicht gekürzt werden. Derzeit
sind dies 25 Prozent für das Material
und 25 Prozent vom Stundenlohn
für geleistete Arbeiten. Egal, welche
Regierung künftig das Sagen haben
wird, Gerblinger glaubt nicht, dass
der Geldhahn zugedreht wird. Der
soziale Gedanke und die Stärkung
des Ehrenamtes sollten, so appelliert
er, für alle Parteien ein wichtiger
Faktor ihrer Politik sein. Auf die
Frage, ob die CSU Gefahr laufe, die
absolute Mehrheit zu verlieren, ant-
wortet Gerblinger: „Da sage ich lie-
ber nichts.“ Während seiner Zeit im
Wertinger Stadtrat gehörte Gerblin-
ger zwar zur CSU-Fraktion, ohne

Wie Sportler und Schützen über die Landtagswahl denken
Sport & Politik Bei den heimischen Vereinen und Funktionären wird das Ergebnis der morgigen Abstimmung

mit Spannung erwartet. Tennis-Club fordert Fördermittel auch für kleinere Projekte

Bayern
wählt

Mit der morgigen Landtagswahl beschäftigen sich auch zahlreiche Sportler aus der Region. Einige von ihnen haben bereits per Briefwahl gewählt.
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Wenn Sie mit uns die Begeisterung für Wasser teilen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung als

Wir verstehen Wasser.

Grünbeck übernimmt Verantwortung
für die wertvollste Ressource unserer
Erde. Definieren Sie mit uns Wasser-
qualität neu.

Mitarbeiter (m/w)
Fertigung Produkte

WERDE

WASSER-
WISSER®!

Referent Vertrieb International (m/w)

Haben Sie Interesse an einer der beiden Stellen?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige

Bewerbung unter www.gruenbeck.de.

Ihre Aufgaben

• Montieren von Baugruppen, Geräten und Anlagen
• Durchführen von Qualitätsprüfungen der hergestellten
Komponenten

• Bereitstellen der Materialien für die Fertigung
• flexibler Einsatz im Bereich der Serienfertigung

Ihr Profil

• abgeschlossene Berufsausbildung – vorzugsweise im
Metallhandwerk

• selbstständige, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Bereitschaft zur Schichtarbeit (2-Schicht)

Ihre Aufgaben

• Entwicklung und Betreuung der Grünbeck Vertrags-
partner international

• Ermitteln von ländertypischen Anforderungen für
die Vermarktung von Produkten

• Angebotswesen für Länder, die nicht von einem
Area Sales Manager betreut werden

• Konditionen- und Vertragsmanagement
• Aufbereitung und Bereitstellung von Daten, Kenn-
zahlen zur Vertriebsplanung und -performance

• Freigabe von internationalen Dokumenten
• Stellvertretung Leiter Vertrieb Export
• interne Schnittstellenkoordination zu vertriebs-
relevanten Bereichen

• Unterstützung interner Schulungen sowie Betreuung
auf internationalen Messen

Ihr Profil

• erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder
vergleichbare Ausbildung zum Beispiel als Techniker
oder Meister

• mehrjährige Vertriebserfahrung, vorzugsweise in
der Wasseraufbereitung

• Kommunikationsstärke und zielorientierte Arbeitsweise
• hohes Maß an Koordinations- und Durchsetzungs-
vermögen mit entsprechendem Verhandlungsgeschick

• versierter Umgang mit MS-Office-Produkten,
Erfahrungen mit Dynamics 365 erwünscht

• internationale Reisebereitschaft, beispielsweise bei
Messen und Geschäftsdurchsprachen

• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weitere
Fremdsprachen wie Spanisch oder Französisch sind
von Vorteil

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Eigenverantwortung

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständ-
lich. Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Bewerbung den Datenschutz-
bestimmungen auf www.gruenbeck.de/datenschutz einwilligen.

-

Werte teilen, Erfolge erzielen
Partnerschaft von Grünbeck und dem FC Augsburg

Großes erreichen, Menschen
begeistern, exzellente Ergeb-
nisse liefern – diese Leiden-
schaften zeichnen uns bei
Grünbeck ebenso aus wie den
FC Augsburg. Fast könnte
man glauben, beide seien
schon immer eng verbunden
gewesen. Und ihre großen Ge-
meinsamkeiten sind kein Zu-
fall. Denn wie wir blickt der
gefeierte Verein auf eine lange

Tradition zurück, in

der es Erfolge nicht
einfach geschenkt gab. Im Ge-
genteil: Sie mussten hart erar-
beitet werden, mit Ausdauer,
Ideenreichtum und dem steten
Willen zum Sieg.
Auch heute, wo der FCA so
manchem Erstligisten das
Fürchten lehrt, sind die Wur-
zeln des Vereins noch immer
spürbar. Er überzeugt durch
Bodenhaftung statt durch

Starallüren, bietet große Spiele
statt große Sprüche. Er ist wie
wir ein motivierender Kämp-
fer für die Region. Dieser be-
sondere Spirit begeistert uns
und treibt uns an, uns für den
FCA zu engagieren. Nicht
etwa als einfacher Sponsor.
Sondern als aktiver, integrier-
ter Partner, wo immer der
FCA in Zukunft mit dem Er-
eignis „Fußball“ Menschen
fasziniert.
Wenn die Augsburger Fuß-
ballarena innerhalb von Se-
kunden zum Pulverfass wird,
wenn eine brillante Offensive
die Fans von ihren Sitzen
reißt, dann wird Fußball zum
emotionalen Kick. Exzellente
Wasserqualität begeistert
ebenso. Weil es jeden Tag be-
reichert und Lebensqualität
schafft. Wir und der FCA set-
zen uns dafür ein, mehr Men-
schen denn je diese Begeiste-
rung spüren zu lassen. Dafür
schlägt unser Herz. pm
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Grünbeck ist Exklusivpartner des FC Augsburg. Foto: Grünbeck


