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Immer mehr Frauen treten an den Schießstand
Schützengau Wertingen Der Reiz zwischen sportlichem Ehrgeiz und toller Kameradschaft motiviert viele. Wie Gau-Damenleiterin

Marianne Kuchenbaur darüber denkt und welches Privileg die zahlreichen Schützinnen gegenüber der männlichen Konkurrenz haben
Region Wertingen Wenn die Tage
kürzer, die Temperaturen niedriger
und draußen die Bäume kahler wer-
den, dann herrscht Hochbetrieb in
den Schützenheimen der Region. Im
Gau Wertingen wurden die ersten
Rundenwettkämpfe bereits ausge-
tragen. Gewehre und Pistolen wer-
den jetzt wieder öfter geladen, die
Zielscheiben ins Visier genommen
und dann mit Spannung auf die er-
mittelte Ringzahl gewartet. Doch
das ist nur die eine Seite der Medail-
le. Beim Schießen kommt unter den
Teilnehmern auch die Unterhaltung
nicht zu kurz. „Auf die Kamerad-

schaft wird bei
uns besonders viel
Wert gelegt“, be-
tont die stellver-
tretende Gau-
schützenmeiste-
rin Marianne Ku-
chenbaur aus
Emersacker.

Seit 19 Jahren
ist sie zugleich
auch Damenleite-

rin im Schützengau Wertingen. Die
Zahl der weiblichen Mannschaften
war in den zurückliegenden Jahren
für Marianne Kuchenbauer relativ
überschaubar. Vergangene Saison
gab es nur deren 13. Je vier in der
Gauoberliga und Gauliga, drei
schossen in der Gauklasse und gar
nur zwei in der A-Klasse. In dieser
Saison sind drei neue Mannschaften
hinzugekommen: „Gemütlichkeit“
Geratshofen, „Gemütlichkeit“

Sontheim und „Hubertus“ Unter-
thürheim. Fast wie Pilze aus dem
Boden seien die neuen Teams ge-
schossen, freut sich die Chefin der
Schützen-Damen enorm. Betrage
doch der Anstieg der Mannschaften
fast 20 Prozent. „Jetzt haben wir in
unseren vier Gruppen je vier Mann-
schaften, da macht der Wettbewerb
natürlich noch mehr Spaß“, lacht
die 59-Jährige. Auf die Frage, an
was es denn gelegen habe, dass diese
Saison gleich drei Vereine mehr am
Damenrundenwettkampf teilneh-
men, fällt Marianne Kuchenbauer
ein, dass vor allem Gauschützen-
meister Hubert Gerblinger intensiv
dafür geworben habe. Eine der neu-
en Mannschaften komme von des-
sen Heimatverein „Gemütlichkeit“
Geratshofen. Überzeugungsarbeit

habe der Gauschützenmeister auch
bei „Gemütlichkeit“ Sontheim und
bei „Hubertus“ Unterthürheim be-
trieben. Wobei Unterthürheim vor
Jahren schon mal eine Damenmann-
schaft stellte, weiß Kuchenbaur. Ei-
nen regelrechten Boom beim Run-
denwettkampf der Damen erlebt
derzeit „Frohsinn“ Binswangen.
Was dort geschieht, sei der „absolu-
te Hammer“, schwärmt die Gau-
Funktionärin. Binswangen habe an
die 15 Top-Mädels, die meisten da-
von seien noch gar keine 20 Jahre
alt, betont die stellvertretende Gau-
schützenmeisterin. Da sei viel Po-
tenzial vorhanden Aber auch im
fortgeschrittenen Alter mache dieses
Hobby noch viel Spaß. Die älteste
Schützin, die in dieser Saison beim
Rundenwettkampf an den Stand

tritt, ist die 70-jährige Doris Hafner
von „Frohsinn“ Hohenreichen.

Und wie sieht es mit den eigenen
sportlichen Ambitionen beim Mari-
anne Kuchenbaur aus? Vor allem bei
den Heimwettbewerben von „Al-
penrose“ Emersacker (Gauoberliga)
tritt sie öfter an den Stand und gibt
ihre geforderten 20 Schuss ab. In die
Wertung der besten drei Damen
schafft sie es aufgrund ihrer Ergeb-
nisse meistens nicht. Doch darum
geht es der 59-Jährigen gar nicht.
Die zahlreichen Gespräche vor und
nach dem Wettbewerb sind ihr viel
wichtiger. Das geschehe meistens in
einer entspannten Atmosphäre.
„Wie in einer großen Familie halt“,
sagt Kuchenbaur. Auch ihre 35 Jah-
re alte Tochter Steffi Fech ist oft mit
dabei. Wenn Damen unter sich sind,

so Kuchenbaur, verlaufen die Ge-
spräche doch etwas anders als beim
allgemeinen Rundenwettkampf, wo
Männer und Frauen in einer ge-
mischten Mannschaft nur je 15
Schuss abgeben müssen. „Wir Frau-
en verstehen uns total gut, wir sehen
das Schießen nicht ganz so verbissen
wie die Männer“, schmunzelt sie.
Wohl wissend, dass freilich auch
beim starken Geschlecht viele
Schützen dabei sind, für welche die
Welt beileibe nicht untergeht, wenn
sie mal nicht ins Schwarze treffen.
Vor allem der Reiz zwischen dem
sportlichen Ehrgeiz und der Kame-
radschaft mache den Rundenwett-
kampf so beliebt.

Von den circa 1100 Sportlerinnen
und Sportlern aus den insgesamt 47
Vereinen im Gau Wertingen ist nach

Einschätzung von Marianne Ku-
chenbaur jede fünfte eine Frau, die
am gemischten Rundwettkampf
teilnimmt. Da sei man noch in der
Unterzahl. Beim Damenwettkampf
gehören die Schießstände aber den
Ladys alleine. „Ein Privileg für uns
Frauen“, freut sich die Damenleite-
rin und vergleicht diesen Umstand
scherzhaft mit den Öffnungszeiten
in einer Sauna. Da gebe es neben der
„gemischten Sauna“ einmal die Wo-
che eine eigene „Damensauna“,
während die Herren nicht alleine
unter sich sein dürfen. (her)

Marianne
Kuchenbaur

Immer mehr Frauen treten im Schützengau Wertingen an die Stände. Allein beim Damenrundenwettkampf gibt es diese Saison drei Mannschaften mehr.
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Insgesamt 16 Mannschaften beteili-
gen sich im Schützengau Wertin-
gen dieses Jahr am eigenen Runden-
wettkampf der Damen. Ein Über-
blick:
● Gauoberliga Immergrün Unter-
schöneberg, Frohsinn Binswan-
gen, Ritterburg Bocksberg, Alpenrose
Emersacker
● Gauliga Hubertus Pfaffenhofen,
Tell Westendorf, Frohsinn Hohen-
reichen, König Ludwig Hirschbach-
Possenried
● Gauklasse Burgschützen Markt,
Gemütlichkeit Biberbach, Adler-
horst Blankenburg, Tell Roggden
● A-Klasse Gemütlichkeit Sont-
heim, Gemütlichkeit Geratshofen,
Hubertus Unterthürheim, Ritter Kunz
Rischgau (her)

Damenteams im Gau

Bei der Verleihung „Goldene Raute mit Ähre“ für den TSV Unterthürheim freuten sich (von links): Fußballball-Jugendleiter Werner Mayershofer, Zweite Vorsitzende Ulrike
Binswanger, Fußball-Abteilungsleiter Stefan Mayershofer, BFV-Kreisvorsitzender Helmut Schneider, Kreis-Ehrenamtsbeauftragter Josef Wiedemann, Erster Vorsitzender Jo-
hann Mattes, Zweiter Bürgermeister Christian Knapp, Landrat Leo Schrell und Fußball-Jugendleiter Wolfgang Mayr. Foto: Petra Lerch

120 Jugendspieler müssen
erst einmal betreut wer-
den.“

Johann Mattes, TSV Unterthürheim

auch langjährigen Funktionären wie
Stefan Mayershofer. Ihm wünschte
er, dass die erste Fußballmannschaft
des TSV Unterthürheim den aktuel-
len Tabellenplatz in der Kreisliga
Nord erhalten kann, „vielleicht
auch ein bisserl drüber“. Die Gruß-
worte der Gemeinde Buttenwiesen
überbrachte in Vertretung von Bür-
germeister Johann Kaltner dessen
Stellvertreter Christian Knapp,
selbst Unterthürheimer und Mit-
glied beim TSV.

Zum Abschluss blickte Johann
Mattes auf ein wichtiges Datum vo-
raus: Vom 17. bis 19. Juli 2020 feiert
der Verein sein 100. Jubiläum. Die
Vorbereitungen seien bereits ange-
laufen. Bis zu den Festtagen stehen
am Sportheim noch einige bauliche
Maßnahmen an. Unter anderem
wird eine zusätzliche Umkleideka-
bine angebaut. Die Planungen hier-
für seien bereits abgeschlossen. Mu-
sikalisch umrahmt wurde die Feier
von dem Klarinetten-Trio der Blas-
kapelle Unterthürheim mit Franzis-
ka Mayr, Maria Briegel und Fran-
ziska Sums. (her)

gen zu können, stehen Mattes wich-
tige Mitstreiter im Vorstand zur Sei-
te. Eine „große Stütze“ in alle den
Jahren sei für ihn vor allem seine
Stellvertreterin Ulrike Binswanger
gewesen.

Unter den Ehrengästen weilte
auch der Dillinger Landrat Leo
Schrell. Bevor er an die insgesamt 98
Jahre TSV Unterthürheim erinnerte
(der Verein wurde 1920 gegründet,
Anm. d. Red.), fragte er nach der
nächsten Stufe der „Goldenen Rau-
te“. Diese könne erst wieder in fünf
Jahren, dann „mit Gütesiegel“, ver-
liehen werden, antworteten die
BFV-Vertreter. Vieles, was es in
den Jahren nach der Vereinsgrün-
dung seit 1920 gab, gibt es heute
nicht mehr, sinnierte Schrell. Dass
es den TSV Unterthürheim aber
noch immer gibt, sei vor allem dem
Ehrenamt geschuldet, sagte der
Landrat. Dabei erwähnte Schrell
insbesondere Johann Mattes, der
zunächst 20 Jahre als Fußball-Ab-
teilungsleiter fungierte und nun be-
reits seit 16 Jahren als Erster Vorsit-
zender im Amt sei. Schrell dankte

vor allem das Interesse der Jugend
immer wieder wecken müsse und
das Ehrenamt vor allem Spaß ma-
chen müsse: „Nur so findet man auf
Dauer Funktionäre“, meint Wiede-
mann. BFV-Kreisvorsitzender Hel-
mut Schneider (Tapfheim) betonte

bei seinem Grußwort, dass hinsicht-
lich der Jugendförderung vor allem
die Umstellung ins Digitale für die
Vereine von enormer Bedeutung
sei. Als Geschenk gab es für Fuß-
ball-Abteilungsleiter Stefan May-
ershofer den neuesten Bundesliga-
Ball.

An die 1200 Menschen wohnen in
den beiden Ortsteilen Unter- und
Oberthürheim. Die Mitgliederzahl
von derzeit über knapp 800 macht
Johann Mattes besonders stolz. Um
all die Führungsaufgaben bewälti-

ten. Eine wichtige Säule im Verein
seien auch die fünf aktiven Fußball-
Schiedsrichter, welche der TSV Un-
terthürheim vorweisen könne.
Nicht nur ein geordneter Spielbe-
trieb in allen Altersklassen bei der
Jugend mit den erforderlichen
Übungsleitern und Betreuern ist bei
der Vergabe der Goldenen Raute ein
wichtiges Kriterium, dazu gehören
laut Josef Wiedemann unter ande-
rem auch Maßnahmen und Veran-
staltungen wie Weihnachtsfeier,
Ehrenabend, Mitarbeitertreff, Prä-
sentation in der Öffentlichkeit, Frei-
zeitaktionen für die Jugend, Inte-
gration der Eltern, Zusammenarbeit
mit Schule oder Kindergarten, fami-
lienfreundliche Sportanlagen und
Räumlichkeiten. In Sachen Präven-
tion schaue der BFV insbesondere
auf die Beachtung des Jugend-
schutzgesetzes, Schutz vor sexuel-
lem Missbrauch und Gewalt oder
den Umweltschutz. Viele dieser
Punkte habe, so Wiedemann, der
TSV Unterthürheim größtenteils
erfüllt. Der Ehrenbeauftragte stellte
insbesondere heraus, dass ein Verein

Unterthürheim Am Tag nach dem
Festabend war Johann Mattes be-
reits wieder im Einsatz für seinen
TSV Unterthürheim. Der Erste
Vorsitzende sorgte für Ordnung im
Sportheim. Dort, wo sich 14 Stun-
den zuvor noch wichtige Mitarbei-
ter des Vereins, Ehrengäste und
Sponsoren getroffen hatten, um bei
der Verleihung „Goldene Raute mit
Ähre“ durch den Bayerischen Fuß-
ball-Verband (BFV) dabei sein zu
können. Nach der SSV Höchstädt ist
der TSV Unterthürheim der zweite
Verein aus dem Landkreis Dillin-
gen, welcher das Gütesiegel „Golde-
ne Raute mit Ähre“ erhalten hat.

Für Johann Mattes ist die aber-
malige Zertifizierung durch den
BFV nach den Auszeichnungen in
den Jahren 2008, 2013 und 2015
nicht nur eine „große Ehre“, son-
dern ein erneuter Ansporn, mit all
seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern
im Verein die erforderlichen Krite-
rien auch in den kommenden Jahren
zu erfüllen. In seiner Laudatio er-
wähnte der Ehrenamtsbeauftragte
des BFV im Fußball-Kreis Donau,
Josef Wiedemann (Oberndorf), dass
sich der TSV Unterthürheim für so-
ziales Engagement in der Jugendar-
beit, im Breitensport, Gesundheit
und Prävention und auch in der
Führungsarbeit erneut ausgezeich-
net habe. Um die „Goldene Raute
mit Ähre“ erhalten zu können, be-
darf es genügend ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Verein. Beim TSV
Unterthürheim seien diese zum
Glück vorhanden.

Bei der Zusammenstellung der
Gästeliste war es Johann Mattes
wichtig, sämtliche Jugendtrainer
und -Betreuer, die sich um die ins-
gesamt zehn Nachwuchsmannschaf-
ten im Verein kümmern, für den
Festakt einzuladen. „120 Jugend-
spieler müssen erst einmal betreut
werden“, betont der TSV-Vorsit-
zende das Engagement der Ehren-
amtlichen um die beiden Jugendlei-
ter Werner Mayershofer und Wolf-
gang Mayr im Gespräch mit unserer
Zeitung. Alleine, so Mattes weiter,
wäre es dem TSV Unterthürheim
freilich nicht möglich, Fußball-
Nachwuchsmannschaften in allen
Altersklassen zu stellen. Deshalb sei
er sehr froh über die nun schon seit
Jahren erfolgreiche Zusammenar-
beit in einer Spielgemeinschaft mit
dem Nachbarverein SV Wortelstet-

„Goldene Raute mit Ähre“ eine große Ehre
Auszeichnung Bayerischer Fußball-Verband würdigt erneut die außergewöhnlichen Leistungen des TSV Unterthürheim

Fußball

Altenmünster Ausgerechnet am ver-
gangenen Wochenende hat der SV
Donaumünster-Erlingshofen in der
Fußball-Bezirksliga Nord mit 7:3
gegen die TSG Thannhausen seinen
ersten Saisonsieg gelandet. Kein
Wunder, dass die Schützlinge von
Trainer Ewald Gebauer zum Rück-
rundenstart am morgigen Sonntag,
14 Uhr, gegen den SC Altenmünster
nun nachlegen möchten, um ihre
Minimalchance auf den Klassener-
halt zu wahren.

Doch die Gäste von der Zusam
haben da etwas dagegen. Zumal Al-
tenmünster als Tabellenelfter selbst
weiter Punkte braucht, um nicht in
den Abstiegssog zu geraten. Dazu
bedarf es aber gegenüber dem Spiel
vor Wochenfrist in Hollenbach frei-
lich einer deutlichen Leistungsstei-
gerung. Bei der
0:2-Niederlage
lief vor allem in
der zweiten Halb-
zeit kaum noch
etwas zusammen.
Auch sehr zum
Verdruss des im-
mer noch ange-
schlagenen An-
greifers Patrick
Pecher. „Wir ha-
ben es hier versäumt, etwas mitzu-
nehmen“, lamentierte er unmittel-
bar nach dem Schlusspfiff. Wie lan-
ge Pecher noch ausfallen wird, ist
derzeit noch offen. Es sieht eher da-
nach aus, als ob es der 26-Jährige
vor der Winterpause nicht mehr
schaffen wird.

Im Hinspiel avancierte Pecher
beim 2:0-Erfolg zum Matchwinner
für den SC Altenmünster gegen den
Tabellenvorletzten. Es war ein gu-
ter Start für den Neuling in die Be-
zirksliga, in welcher der SCA mit ei-
ner Bilanz von 20 Punkten aus der
Vorrunde seine Tauglichkeit einige
Male unter Beweis gestellt hat. Da-
bei konnte Trainer Goran Boric aber
kein einziges Mal personell aus dem
Vollen schöpfen. So wie auch mor-
gen in Donaumünster nicht. (her)

Altenmünster
muss sich

wieder steigern
Bezirksliga Nord: SCA
zum Rückrundenstart
Gast in Donaumünster

Ewald Gebauer
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