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Lokaler Sport

Zehn Meter hingen die Scheiben entfernt. Und die können einem ganz schön weit vor-
kommen. Foto: Andreas Lode

Franz Keiß blickt skeptisch und dazu bestand einiger Grund: Mit dem Zimmerstutzen im Anschlag wackelte Christoph Frey bedenklich. Zum Glück bewies wenigstens der Fo-
tograf eine ruhige Hand. Foto: Andreas Lode

treffer, wie der Langenreichener
Vorsitzende Georg Deisenhofer er-
klärt. „Es bringt die Senioren zu-
rück ins Schützenheim.“ Stehend
und freihändig schießen, gehe ir-
gendwann nicht mehr.

Deisenhofer ist seit 1992 Vereins-
vorsitzender, davor standen sein
Vater und sein Opa bei Gemütlich-
keit in der Verantwortung. Er hat
das Auf und Ab im Schießsport er-
lebt, der sich wie viele andere Sport-
arten auch zunehmend um die Ju-
gend bemühen muss. Der Nach-
wuchs übrigens profitiere durchaus
davon, wenn er im Schützenheim
mit älteren Herrschaften zusam-
mensitzt und sich erzählen lässt, fin-
det Norbert Stegmiller. Der Senio-
ren-Referent des Schützengaus
Wertingen sagt: „So erfährt die Ju-
gend wenigstens, wie das Leben auf
dem Dorf früher war.“gen. Franz Keiß sagt es ganz direkt:

„Du hast gewackelt wie ein Kuh-
schwanz.“ Vermutlich hätte ich
nicht einmal ein Scheunentor ge-
troffen. Aber, so sagt Franz Keiß:
„Der Schießsport lasse sich in vielen
Varianten ausüben. Es gäbe noch
Pistolen, auch im Liegen wäre was
drin. Man muss viel trainieren, ehe
man weiß, was zu einem passt.“

Nebenan verbuchen derweil eini-
ge ältere Herren mit futuristisch an-
mutenden Luftgewehren Treffer
um Treffer. Sie sitzen hinter ihren
Waffen, die sie auch noch auflegen
dürfen. Dieses Auflageschießen ist
für die Schützenvereine ein Voll-

wiegt die Flinte und auch das mit
dem Zielen ist so eine Sache.

Keiß gibt Tipps: Drei- bis vier-
mal soll ich einatmen, die Luft aber
nie ganz rauslassen – das soll die
Konzentration erhöhen und den
Puls verlangsamen. Schließlich
brauchen Schützen eine ruhige
Hand – und Kondition. Wer aus der
Puste kommt, trifft schlecht. Keiß,
der als 15-Jähriger mit dem Schie-
ßen begann, zwischendrin mehr
Feldhandball spielte, hat deshalb
früher viel trainiert: Schwimmen,
laufen, radeln.

An der Kondition, das bilde ich
mir jetzt mal ein, hat es nicht gele-

VON CHRISTOPH FREY

Langenreichen Um ganz ehrlich zu
sein: der Schießsport und ich, das
war bislang nicht gerade ein Voll-
treffer. Das örtliche Schützenheim,
obwohl nur 200 Meter von meinem
Elternhaus entfernt, sah ich nur
beim jährlichen Faschingsball von
innen. Aber man lernt nie aus und so
stehe ich schließlich an einem Mitt-
wochnachmittag am Schießstand
von Gemütlichkeit Langenreichen
Franz Keiß gegenüber.

Der in Tracht gewandete Keiß ist
so etwas wie eine lebende Legende
unter den Schützen im Gau Wertin-
gen, zu dem auch viele Vereine im
nördlichen Landkreis Ausgsburg
gehören. „Du warst schon ein ganz
Guter,“ sagt ein Schütze zum
80-Jährigen aus Gottmannshofen,
der für Langenreichen schießt und
erst im vergangenen Sommer in Al-
lach bei den offenen bayerischen
Meisterschaften mit dem Zimmer-
stutzen siegte – der jüngste von vie-
len Titeln in der Keiß’ Karriere.

Der Zimmerstutzen kam im spä-
ten 19. Jahrhundert auf, mit ihm
konnten die Schützen auch in ge-
schlossenen Räumen schießen. Ich
darf mit einem Stutzen aus dem Jahr
1911 anlegen. Es ist die erste Waffe,
die sich die Gemütlichkeitsschützen
leisten konnten. In Heuschobern
versteckt, hat sie sogar zwei Welt-
kriege überdauert und liegt jetzt in
meinen Armen. Um die fünf Kilo

In der Ruhe liegt die Kraft
Selbsttest Schießen wird oft ein wenig belächelt. Wer es jedoch ausprobiert,

findet schnell heraus: Man kann dabei aus der Puste kommen

● Für eine ruhige Hand beim Schie-
ßen sind körperliches und menta-
les Training förderlich.
● Sportschießen war bereits bei den
ersten Olympischen Spielen der
Neuzeit, 1896 in Athen, dabei. Aller-
dings wurde damals vorwiegend
mit Militärwaffen geschossen.
● Besonders in Europa hat das
Sportschießen eine Jahrhunderte
alte Tradition.

Auf einen Blick

Die neuen Könige zeigen stolz ihre Schützenketten
Schießen Bei „Falkenhorst“ Wortelstetten regieren im neuen Jahr Tobias Kotter (Jugend) und Johann Gerblinger

Wortelstetten Die Proklamation der
Schützenkönige und die Ehrung der
neuen Vereinsmeister standen bei
der Jahresabschlussfeier der „Fal-
kenhorst“-Schützen Wortelstetten
im Mittelpunkt des Abends. Vorsit-
zender Werner Kleine-Brockhoff
begrüßte im Schützenheim zahlrei-
che Gäste. Sein besonderer Gruß
galt den Schützendamen, den Schüt-
zen, den Vorstandskollegen der ört-
lichen Vereine, sowie allen Gönnern
des Vereins.

Kleine-Brockhoff bedankte sich
mit einem Geschenk bei den zahlrei-
chen Helfern, die für den Verein viel
Zeit opfern. In erster Linie nannte
er die Damen aus der Küche und die
Wirtsleute, die stets für das leibliche
Wohl der Gäste gesorgt hätten. Der
Vorsitzende dankte freilich auch al-
len, die sonst in irgendeiner Weise
für den Verein tätig sind. „Alle ge-
meinsam“, so Kleine-Brockhoff, „
sorgen so für ein gutes Vereinsleben
und für einen reibungslosen Ablauf

des Wirtschaftsbetriebes.“ Lob und
Anerkennung verdienen die Ju-
gendleiter Patrick Koller und Flori-
an Koller für den enormen Zeitauf-
wand mit dem Training des Schüt-
zen-Nachwuchses. Sie erhielten da-

für eine kleine Aufmerksamkeit.
Ohne Nachwuchs sei, so der Vorsit-
zende, kein Verein für die Zukunft
gerüstet. Ein weiterer Dank galt al-
len aktiven Schützen, die sich an den
zahlreichen Wettkämpfen beteiligt

haben. Aktuell gibt es bei „Falken-
horst“ drei Mannschaften, die Be-
zirksrundenwettkämpfe bestreiten.
Die Bezirksmannschaft I in der Be-
zirksliga IV belegt derzeit den drit-
ten Platz. Die zweite Mannschaft
befindet sich auf dem vierten Rang
in der Gauklasse II. Den fünften
Platz belegt die dritte Bezirksmann-
schaft in der Gauklasse I. Die Luft-
pistolenmannschaft des Vereins
überwintert auf dem fünften Platz
der Gauoberliga. In der Gauliga ste-
hen die „Falkenhorst“-Schützen auf
dem ersten Platz mit 8:0 Punkten.

Höhepunkt der Veranstaltung
war die Ehrung der Schützenkönige.
In der Schützenklasse erkämpfte
sich mit einem 12,5-Teiler Johann
Gerblinger die Königswürde für das
Jahr 2019. Wurstkönig wurde Rai-
ner Fech mit einem 19,0-Teiler.
Schützenkönig für das Jahr 2019 in
der Jugendklasse ist Tobias Kotter
mit einem 192,7-Teiler. Den tradi-
tionellen Abschluss bildete die

Tombola. Zum Schluss forderte
Werner Kleine-Brockhoff die
Schützen auf, auch im Jahr 2019
fleißig zu üben und recht zahlreich
zu den Wettkämpfen zu kommen.
Denn nur dann könne der Verein
weitere Erfolge feiern. – Weitere
Ergebnisse: (pm)
Vereinsmeister Jugend: 1. Anina Stein-
bach, 1484 Ringe; 2. Tobias Kotter, 1280
Ringe – Damen: 1. Stefanie Mayr, 1918
Ringe; 2. Maria Meßner, 1797 Ringe; 3.
Sonja Debler, 1678 Ringe – Luftpistole:
1. Gottfried Kotter, 2230 Ringe; 2. Wilhelm
Östreicher, 2178 Ringe; 3. Johann Gerblin-
ger, 2156 Ringe – Luftgewehr Schüt-
zenklasse: 1. Patrick Koller, 2315 Ringe;
2. Andreas Kotter, 2305 Ringe; 3. Oliver
Koller, 2280 Ringe – Luftgewehr, Senio-
ren: 1 . Otto Mareiser, 2236 Ringe; 2. Rai-
ner Fech, 1831 Ringe; 3. Johann Östrei-
cher, 1798 Ringe – Weihnachtsschie-
ßen: 1. Johann Gerblinger, 12,5-Teiler; 2.
Andreas Kotter, 101,8 Ringe; 3. Rainer
Fech, 19,0-Teiler; 4. Otto Mareiser, 101,6
Ringe; 5. Oliver Koller, 20,6-Teiler

Jugendschützenkönig Tobias Kotter (links) und Schützenkönig Johann Gerblinger von
„Falkenhorst“ Wortelstetten tragen stolz ihre Schützenketten. Foto: Sonja Debler

VON WALTER BRUGGER

Gundelfingen In welcher Spielklasse
die Fußballer des FC Gundelfingen
in der Saison 2019/20 antreten wer-
den, steht noch in den Sternen.
Schließlich stecken die Grün-Wei-
ßen mitten im Abstiegskampf der
Landesliga Südwest und müssen in
der am 2. März beginnenden Rest-
saison noch fleißig Punkte sammeln,
um von den Relegationsplätzen
möglichst nach oben zu klettern.
Umso erstaunlicher ist es, dass die
Personalplanungen schon sehr weit
fortgeschritten sind – sei es in der
Trainerfrage oder beim kickenden
Personal.

Martin Weng musste nicht groß
überzeugt werden, um schon vor
dem ungewissen Ausgang der Früh-
jahrsrunde um ein Jahr zu verlän-
gern. „Ich glaube fest an den Klas-
senerhalt und kann im Team sehr
viel Potenzial für die kommenden
Jahre erkennen. Da ist die Entwick-
lung noch nicht abgeschlossen“, er-
klärt der Trainer, der auch die
menschliche Seite anspricht: „Das
passt in Gundelfingen, deshalb blei-
be ich gerne. Wir haben die schwie-
rige Phase im Spätsommer gemein-
sam überstanden und wollen in den
kommenden Wochen daran an-
knüpfen.“ Ähnlich sieht es Stefan
Kerle, der Sportliche Leiter der
Grün-Weißen: „Es hätte gar keinen
Sinn gemacht, nach der guten Ent-
wicklung vor der Winterpause jetzt
zu sagen, dass wir mit Weng nicht
über den Sommer hinaus weiterma-
chen. Ich bin von ihm überzeugt,
sein Training ist abwechslungsreich
und er macht die Spieler besser.“

Das sehen offensichtlich auch die
Kicker selbst so, denn hier konnte
Kerle in den vergangenen Wochen
reichlich Zusagen einsammeln. Tie-
mo Reutter, Elias Weichler, Fabio
Kühn, Michael Grötzinger, Manuel
Müller, Tarik Öz, Stefan Winkler,
Roman Kadutschenko und Maximi-
lian Braun werden sicher bleiben.
Außerdem plant Kerle fest mit den
Langzeitverletzten Mario Laubmei-
er und Özcan Safak, wobei Letzterer
im Laufe des Frühjahrs wieder ins
Training einsteigen soll – und dazu
gesellen sich die „jungen Wilden“.
Dominik Dewein, Marius Brugger,
Jonas Schneider, Janik Noller und
Johannes Hauf haben sich sogar ver-
traglich an den FCG gebunden.

Eine Schlüsselrolle nimmt weiter-
hin die U23 ein, aus deren Kreis im
Sommer Matthias Beck und Elias
Oberling die Chance bekommen,
eine Stufe nach oben zu rücken.
„Wenn sie sich so weiterentwickeln,
haben sie das vollauf verdient“, er-
klärt Kreisliga-Coach Florian Streh-
le, der den Gundelfingern ebenfalls
erhalten bleibt und den FCG II ein
drittes Jahr coachen wird. So lange
hat seit Werner Schoupa (1986 bis
1989) kein Trainer mehr die „Re-
serve“ in der Gärtnerstadt am Stück
gecoacht. Bei seiner Arbeit wird
Strehle dann von Peter Matkey un-
terstützt. Der Stürmer des Bezirks-
ligisten SSV Glött wechselt im Som-
mer als spielender Co-Trainer in die
Gärtnerstadt und hat die Lilien über
diese Pläne bereits informiert.

Bevor aber die Saison 2019/20 in
Angriff genommen wird, gilt es, sich
gut auf die aktuelle Restrunde vor-
zubereiten. Und dabei steht für das
Landesliga-Team nach zwei Test-
spielniederlagen (0:3 beim TSV Es-
singen, 0:5 in Rain) der erste Probe-
lauf auf Naturrasen an. Am Samstag
(15 Uhr) kommt der abstiegsgefähr-
dete Nord-Bezirksligist BC Adelz-
hausen nach Gundelfingen.

Gewissheit vor
ungewisser

Zukunft
Fußball: Trainer Weng
und Großteil der Spieler

bleiben beim FCG

Trainer Martin Weng (links) und der
sportliche Leiter Stefan Kerle haben sich
beim FCG über eine weitere Zusammen-
arbeit geeinigt. Foto: Walter Brugger

Aindling Der Abstand auf die Auf-
stiegsränge ist groß. Zwölf Zähler
liegt der mit großen Hoffnungen in
die Saison gestartete TSV Aindling
hinter dem Tabellenzweiten der
Fußball-Bezirksliga Nord, dem SC
Bubesheim, zurück. Damit muss
der langjährige Bayernligist seine
Planungen wohl für eine weitere Be-
zirksliga-Situation ausrichten. Dass
dies ohne das aktuelle Trainerduo
geschieht, gab der Verein nun be-
kannt. Herbert Wiest, der Ende Au-
gust vom Landesligisten Türkspor
Augsburg ans Schüsselhauser Kreuz
gewechselt war, und sein „Co“, Joa-
chim Kessel, der zwischendurch als
Interimscoach eingesprungen und
drei Siege in drei Partien gefeiert
hatte, werden den Klub verlassen.

Mitte Januar habe es ein Gespräch
gegeben, wobei für die beiden
Übungsleiter schon vorher klar ge-
wesen sei, dass sie in der Saison
2019/20 nicht mehr für den TSV im
Einsatz sein werden. „Ich möchte
kürzer treten“, begründet Ex-Profi
Wiest seinen
Schritt. „Mir ist
der Aufwand zu
groß. Da bleibt so
viel auf der Stre-
cke.“ Der 56-Jäh-
rige ist in der
Nähe von Fisch-
ach (Landkreis
Augsburg) zu-
hause und hat
nach Aindling je-
weils eine einfache Strecke von rund
50 Kilometern zurückzulegen. Wie
sieht seine sportliche Zukunft aus?
„Ich werde weiter Trainer machen,
aber bei einem kleineren Verein.“
Den Job möchte er hobbymäßig
ausüben. Über Kessel sagt er: „Mein
Co will sich auch anders orientie-
ren.“ Aindlings Sport-Vorstand Jo-
sef Kigle kann noch keinen Nachfol-
ger präsentieren. Gespräche laufen.
(Fupa)

TSV Aindling
ist auf

Trainersuche
Fußball: Herbert Wiest

und sein Co hören
im Sommer auf

Herbert Wiest
Foto: W. Brugger

Drei Bälle mehr
sichern den Sieg

Nordendorf In der Verbandsliga
siegte der Tischtennis-Nachwuchs
des SV Nordendorf beim TTC
Langweid mit 8:6. Bei einem Ball-
verhältnis von 409:406 sprangen
fünf Sätze mehr für den SVN he-
raus, was zum knappen Mann-
schaftserfolg reichte. Wiedemann/
Dittmann, Christoph Wiedemann
(3), Daniel Dittmann und Marie
Gmoser (beide 2) stehen weiterhin
auf Tabellenplatz drei. (dahä)

Tischtennis


