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● 16.30 Uhr Auslosung
● 17 Uhr Viertelfinalbegegnungen
● 18 Uhr Halbfinals und erster
Durchgang der Platzierungsrunde.
● 19 Uhr Platzierungswettkämpfe
um die Ränge drei, fünf und sieben
sowie erster Durchgang des Final-
wettkampfs.
● 19.40 Uhr Zweiter Durchgang des
Finalwettkampfs.
● 20.30 Uhr Siegerehrung.

So läuft das Finalturnier

Pflichtzeiten erfüllt
Schwimmen Fünf Aktive des TSV Gersthofen schaffen die

Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften
Wetzlar/Gersthofen Für die süd-
deutschen Jahrgangsmeisterschaf-
ten im Schwimmen, die dieses Jahr
in Wetzlar stattfanden, konnten sich
insgesamt fünf Schwimmerinnen
und Schwimmer des TSV Gerstho-
fen qualifizieren – und stellten
gleich sieben Vereinsrekorde auf.
Frank Kurmyshkin, Jonas Zimmer-
mann und Tamas Oroszlamos, alle
Jahrgang 2003, Katharina Marb
(2005) und Vereinsküken Lena
Schweiger (2007) schwammen mit
den besten Schwimmern Süd-
deutschlands um die Wette.

Frank Kurmyshkin sind
drei weitere Starts sicher
Für Frank Kurmyshkin wurde es
ein voller Erfolg: Er erschwamm

sich in Wetzlar über 400 Meter
Freistil die vorgegebene Pflichtzeit
zum Start bei den deutschen Meis-
terschaften in Berlin. Drei weitere
Starts sind ihm dort schon so gut wie
sicher. Insgesamt sprang Kur-
myshkin vier Mal ins Wasser, konn-
te sich davon zwei Mal unter den
zehn besten Schwimmern qualifizie-
ren und stellte über 200 und 400
Meter Freistil jeweils neue Vereins-
rekorde auf. Jonas Zimmermann
startete ebenfalls viermal und er-
schwamm sich in einer Zeit von
00:25,18 einen sechsten Platz in 50
Meter Freistil, und Tamas Oroszla-
mos erkämpfte sich bei starker Kon-
kurrenz in 50 Meter Brust einen 14.
Platz. Lena Schweiger gelang es
über 200 Meter Brust, unter die

schnellsten zehn Schwimmerinnen
ihres Jahrgangs zu kommen, und
Katharina Marb sprang insgesamt
sieben Mal ins Wasser und verfehlte
in 50 Meter Rücken nur knapp ei-
nen Podestplatz.

Parallel kämpften Anna Grimm,
Martin Schmid (beide Jahrgang
2002) und Fabienne Frohn (2003) in
Freiburg sehr erfolgreich um neue
Bestzeiten. Das Besondere am Wett-
kampf in Freiburg ist die „offene
Wertung“, was bedeutet, dass alle
Jahrgänge gegeneinander antreten.
Fabienne Frohn und Anna Grimm
starteten beide über 50 Meter Frei-
stil, wobei Frohn mit 00:28,83 eine
persönliche Bestzeit aufstellte und
damit Platz 22 belegte. Grimm
schwamm den Bruchteil einer Se-
kunde schneller und erreichte mit ei-
ner Zeit von 00:28,34 den achten
Platz. So wie auch Kurmyshkin qua-
lifizierte sie sich hiermit für einen
Start bei den deutschen Meister-
schaften in Berlin. Martin Schmid
sprang gleich fünf Mal ins Wasser,
wobei er mit zwei persönlichen Best-
zeiten über 50 und 100 Meter Freistil
glänzte und in der 200 Meter-Brust-
Strecke mit 02:34,30 einen neuen
Vereinsrekord aufstellte.

Man darf gespannt sein auf die
nächsten Wochenenden, an denen
die Schwimmer des TSV erst in Inns-
bruck der österreichischen Konkur-
renz zeigen wollen, was sie können,
um dann mit geballter Kraft bei den
schwäbischen Bezirksmeisterschaf-
ten in Haunstetten den anderen Ver-
einen das Fürchten zu lehren. (lho-)

Ein starkes Team des TSV Gersthofen: Trainerin Irina Bychkova, Frank Kurmyshkin,
Lena Schweiger und Tamas Oroszlamos (von links) bei den süddeutschen Jahrgangs-
meisterschaften in Wetzlar. Foto: Irina Bychkova

● SV Stadtbergen Der Bezirksliga-
meister kämpft zunächst am Frei-
tagabend in Leipheim um den Auf-
stieg in die Bezirksoberliga und
möchte dann am Samstag bei seiner
4. Finalteilnahme auch im Land-
kreispokal für Furore sorgen. Aller-
dings schmälern Personalprobleme
die Chance der Truppe um Markus
Hinterhuber.
● Lechschützen Ellgau Der Gau-
oberligist aus dem Gau Donau-Ries
ist zum dritten Mal beim Finale da-
bei und gilt aufgrund seiner Ligen-
zugehörigkeit als Außenseiter. Das
Halbfinale könnte aber für die
Truppe um Kristina Büchele durch-
aus drin sein.
● SG 1880 Gessertshausen Zum al-
lerersten Mal für das Finalturnier
qualifiziert ist der Gauligist aus dem
Gau Augsburg. Für ihn ist schon die
Finalteilnahme ein großer Erfolg.
Für das Team um Lea Lederle geht
es in erster Linie darum, sich acht-
bar aus der Affäre zu ziehen.

Team diesmal vielleicht sogar etwas
mehr schaffen.
● SV Frisch-Auf Mittelneufnach Der
im Gau Türkheim beheimatete Be-
zirksligist ist zum vierten Mal für
das Finalturnier qualifiziert und hat
mit dem Eigengewächs Michaela
Kögel, das bei den Ligawettkämp-
fen für den Bundesligisten Vöhrin-
gen antritt, eine Schützin der Extra-
klasse in seinen Reihen, die mögli-
cherweise zum entscheidenden
Trumpf werden könnte.

Die acht Finalteilnehmer
im Kurzportrait

● Singold Großaitingen Der früher
in der 1. Bundesliga schießende
Bayernligist ist beim 26. Finaltur-
nier zum 26. Mal dabei. Von 1994
bis 2017 konnte er sich nicht weni-
ger als 16-mal in die Siegerliste ein-
tragen.
● Grünholder Gablingen Der Be-
zirksoberligist, der in den Jahren
2000, 2004 und 2008 den Landkreis-
pokal gewonnen hat und zum 18.
Mal beim Finalturnier dabei ist, gilt
als härtester Konkurrent der Sin-
goldschützen.
● SG 1880 Untermeitingen Die ak-
tuell noch in der Schwabenliga
schießenden Lechfelder kämpfen
am Freitagabend in Leipheim um
den Klassenerhalt in der vierthöchs-
ten deutschen Klasse. Zum neunten
Mal sind sie in der Landkreispokal-
Endrunde dabei.
● SV Rothtal Horgau Auch der Be-
zirksoberligist Horgau hat sich zum
neunten Mal für das Finale qualifi-
ziert. Der größte Erfolg war 2015
der zweite Platz. Mit etwas Los-
glück könnte das ambitionierte

nalturniers läuft alles noch halbwegs
„normal“, doch dann wird es richtig
spannend. Beide Finalisten treten
mit ihren jeweils sechs besten Schüt-
zen an den Stand. Diese geben nach
dem Probeschießen jeweils einen
Schuss ab, der auf Zehntelringe ge-
nau ausgewertet wird. Nach jedem
Schuss scheidet der Schütze aus, der
das schlechteste Ergebnis erzielt hat.
Sobald einer der beiden Finalisten
keinen Schützen mehr am Stand hat,
hat die andere Mannschaft den Fi-
nalwettkampf gewonnen. Im Ideal-
fall kommt es am Ende des Schluss-
durchgangs zu einem Duell der je-
weils letzten Schützen der beiden
Finalisten und damit zu einem ech-
ten Showdown.

Viel hängt auch von der Auslo-
sung der Begegnungen des Viertelfi-
nales ab, die zu Beginn des Turniers
gegen 16.30 Uhr stattfindet. Hier
werden wieder die Weichen für den
weiteren Turnierverlauf gestellt.
Fast alle Teams eint der Wunsch,
nicht gleich am Anfang gegen
Großaitingen antreten zu müssen
und zumindest das Viertelfinale zu
überstehen, denn dann ist vieles
möglich.

VON MANFRED STAHL

Großaitingen Einer der Saisonhöhe-
punkte steht am kommenden Sams-
tag, 11. Mai, für die heimischen
Schützen mit dem Finalturnier um
den 26. Landkreispokal des Land-
kreises Augsburg auf dem Pro-
gramm. Ausgetragen wird das Tur-
nier ab 16.30 Uhr auf den Schießan-
lagen der Singoldschützen Großai-
tingen und der ZSG Großaitingen.

Für den heimischen Schießsport
ist die Endrunde des Landkreispo-
kals, der die über sieben Gaue und
zwei Schützenbezirke verteilten
Vereine des Landkreises im sportli-
chen Wettkampf zusammenführt,
immer wieder eine gute Gelegen-
heit, sich von seiner attraktivsten
Seite zu zeigen und auch Zuschauer
anzulocken, die sich sonst nur wenig
für den Schießsport interessieren.

Deshalb kämpfen die acht Fina-
listen auch nach einem attraktiven
Modus mit verkürztem Wettkampf-
programm und reduzierter Schieß-
zeit im sogenannten K.-o.-System
um den Turniersieg.

Erster Anwärter auf den Gewinn
des Landkreispokals ist auch heuer
wieder der Rekordsieger Singold
Großaitingen, dessen neunjährige
Siegesserie aber im vergangenen
Jahr überraschend durch die Tell-
Schützen Tronetshofen/Willmats-
hofen gebrochen worden ist. Die
Tronetshofer können den Titel aber
nicht verteidigen, denn sie schieden
bereits in der 2. Vorrunde in einer
Art vorgezogenem Finale gegen die
Singoldschützen aus und sind damit
der erste amtierende Landkreispo-
kalgewinner, der sich nicht für die
nachfolgende Endrunde qualifizie-
ren konnte.

Nicht nur der Austragungsmodus
mit einem „Shoot-off“ im entschei-
denden Schlussdurchgang sorgt da-
für, dass sich gleich mehrere Kon-
kurrenten der Singoldschützen
Großaitingen Chancen ausrechnen,
den Landkreispokal zu gewinnen.
Auf jeden Fall sorgt der Modus da-
für, dass es spannend bis zum aller-
letzten Schuss bleibt. Für die Zu-
schauer ist dies toll, für die teilneh-
menden Schützen ist der Modus al-
lerdings eine echte Nervenprobe.
Bis zum Schlussdurchgang des Fi-

Spannende Duelle vor großer Kulisse
Schießen Beim 26. Finalturnier um den Landkreispokal gilt der Rekordsieger Singold Großaitingen wieder als erster
Sieganwärter. Warum sich einige Vereine eine Chance ausrechnen, dem Bayernligisten den Sieg streitig zu machen

Spannende Duelle vor vielen Zuschauern dürfte es am Samstag wieder beim Finalturnier um den Landkreispokal der Schützen ge-
ben. Das Team des Pokalverteidigers Tell Tronetshofen/Willmatshofen um Alessandro Carapezza (im Vordergrund) ist aber nicht
dabei, weil es bereits ausgeschieden ist. Foto: Manfred Stahl

TANZEN

Gersthofer Schülerinnen
greifen nach Meistertitel
Durch ihren unerwarteten Sieg
beim Landesfinale Tanz der Baye-
rischen Schulen in Bayreuth qualifi-
zierten sich die Schülerinnen des
Paul-Klee-Gymnasiums Gersthofen
für das Bundesfinale. Dieses findet
nun am Samstag in Bad Kreuznach
(Rheinland-Pfalz) statt. Um bei
der ersten Teilnahme am Bundesfi-
nale wiederum eine gute Figur ab-
zugeben, wurden seit dem Triumph
in Bayreuth zahlreiche zusätzliche
Übungsstunden – vor allem auch an
eigentlich schulfreien Wochenen-
den – eingeschoben. Der Gersthofer
Tross wird mit einem eigens ge-
charterten Bus ahren. Für einen zu-
sätzlichen Motivationsschub sorg-
te ein Glückwunsch-Schreiben von
Landrat Martin Sailer, der für das
Bundesfinale viel Glück und ein gu-
tes Abschneiden wünschte. (bra)

JUGENDFUSSBALL

Mustertraining in Adelsried
„Tore vorbereiten“
Am Montag, 13. Mai, findet bayern-
weit der 32. DFB Info-Abend für
Vereinstrainer statt. Das Thema
lautet: „Tore vorbereiten – Trai-
ningsziele erfolgreich ansteuern“.
Das Mustertraining wird von 18
bis 19.30 Uhr am DFB-Stützpunkt
Adelsried mit einer Trainings-
gruppe für alle interessierten Ver-
einstrainer/-innen demonstriert..
Nach dem Training stellt sich das
Trainer-Team vom Stützpunkt
Adelsried den Fragen der Vereins-
trainer. Außerdem gibt es für die
Teilnehmer ein Info-Heft zu diesem
Thema. (AL)
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