
Einer der besten Schützen im Gau Wertingen ist Bernd Matthiesen von „Grüner Baum“ Buttenwiesen. Vor acht Jahren wurde er so-
gar Gau-Schützenkönig. Archivfoto: Leonhard Wöger

Das macht bei uns der Vereinsvor-
sitzende Leonhard Wöger. Der ist
ein lebendiges Lexikon.

Welchen Stellenwert genießt der
Schießsport in Schwaben im Vergleich
zu Schleswig Holstein, wo Sie ja auf-
gewachsen sind?
Matthiesen: Der Schießsport ist hier
viel anerkannter als in Nord-
deutschland. Das kann man gar
nicht vergleichen. Überhaupt ist die
Vereinskultur in Bayern eine andere
als in Schleswig Holstein. Hier hal-
ten alle Leute zusammen und feiern
auch sehr oft gemeinsam.

Wie sieht es bei Ihnen persönlich mit
dem Feiern aus?
Matthiesen: Ich bin kein Mensch,
den es zum Beispiel auf das Okto-
berfest nach München zieht. Das
brauche ich nicht. Wenn die Vereine
in Buttenwiesen oder in der Umge-
bung etwas zu feiern haben, dann
gehe ich zwischendurch schon hin.

Für welche Sportarten außer dem
Schießen interessieren Sie sich noch?
Matthiesen: Wenn man in Butten-
wiesen wohnt, dann geht man na-
türlich bei Wettkämpfen der Zweit-
ligaturner gelegentlich in die Ried-
blickhalle zum Zuschauen. Ab und
zu schaue ich mir auch Fußball-
Bundesligaspiele des FC Augsburg
in dessen Stadion an. Zu Spielen des
FC PUZ zieht es mich dagegen
nicht. Man kann ja nicht überall vor
Ort sein.

Verraten Sie uns doch, was ein an der
Küste geborener Mensch beim Essen
bevorzugt: Fisch oder Fleisch?
Matthiesen: Als Nordlicht sollte die
Antwort eigentlich Fisch heißen.
Diesen esse ich aber nur gelegent-
lich; vielleicht zwei- bis dreimal im
Monat. Ich bin eher ein Freund der
gut bürgerlichen Küche. Ein lecke-
res Schnitzel mit Pommes oder eine
gegrillte Bratwurst gehen bei mir
immer.

Interview: Günther Herdin

Wie schätzen Sie die Mannschaften in
der Gauoberliga ein?
Matthiesen: Binswangen hat auf je-
den Fall das beste Team. Die wer-
den auch diese Saison wieder Meis-
ter. Wir haben das Ziel, erneut den
Klassenerhalt zu schaffen. Das wird
schwer, aber es ist machbar.

Studieren Sie eigentlich auch die Er-
gebnisse der Konkurrenz und befassen
Sie sich mit deren Resultaten?
Matthiesen: Nein, das tue ich nicht.

Welchen zeitlichen Aufwand betreiben
Sie, um sportlichen Erfolg zu haben?
Matthiesen: Zweimal pro Woche
geht es ins Schützenheim, um dort
zu trainieren oder einen Wettkampf
zu bestreiten. Im Gaurundenwett-
kampf haben wir leider unser erstes
Duell gegen Emersacker mit
970:971 Ringen verloren. Beide
Mannschaften waren noch nicht in
Bestform. Ich kam nur auf 141 Rin-
ge, das muss natürlich noch besser
werden.

Viele Schützen in der Region üben ihr
Hobby aus, um nach dem Schießen in
geselliger Runde schöne gemeinsame
Stunden zu erleben. Wie sieht es dies-
bezüglich bei Ihnen aus?
Matthiesen: Ich muss schon zuge-
ben, dass ich nicht unbedingt der
gesellige Typ bin. Vielleicht liegt
dies ja an meiner norddeutschen
Mentalität. Mich treibt der sportli-
che Ehrgeiz an. Wenn ich zum
Schießen gehe, dann möchte ich
auch vernünftige Resultate erzielen.

Buttenwiesen Seit einigen Jahren
zählt Bernd Matthiesen von „Grü-
ner Baum“ Buttenwiesen sowohl im
Bezirks- als auch im Gaurunden-
wettkampf zu den besten Schützen
im Gau Wertingen. In der vergange-
nen Saison hat der 46-Jährige, der
seit 2007 in Buttenwiesen wohnt,
durch seine Beständigkeit dazu bei-
getragen, dass sein Verein in den
höchsten Ligen im Schützengau be-
stehen konnte. Bernd Matthiesen,
der aus Eckernförde in Schleswig
Holstein stammt, wohnt mit seiner
Frau und seinen zwei Kindern seit
2007 in Buttenwiesen und ist beim
Schützenverein „Grüner Baum“
bestens integriert. Den bisher größ-
ten Erfolg in seiner schwäbischen
Wahlheimat erzielte er 2011, als er
mit dem besten Festblattl Gauschüt-
zenkönig wurde. Welche sportli-
chen Ziele Matthiesen in dieser Sai-
son verfolgt und wie er sich ganz all-
gemein im Süden der Republik zu-
rechtfindet, darauf gibt er die Ant-
worten im folgenden Interview.

Hallo Herr Matthiesen, wie kamen
Sie zum Schießsport und was treibt
Sie an, dieses Hobby auszuüben?
Bernd Matthiesen: Mir wurde das
Schießen quasi in die Wiege gelegt.
Und das, obwohl meine Eltern die-
sem Hobby gar nicht nachgekom-
men sind. Aber mein älterer Bruder
war Schütze und hat bei mir schon
als Kind das Interesse für diesen
Sport geweckt. Mit zehn Jahren
schoss ich zum ersten Mal mit einem
Luftgewehr, mit zwölf habe ich
meinen ersten Wettkampf bestrit-
ten. Später habe ich es sogar in die
Schüler-Landesauswahl in Schles-
wig Holstein und dann auch noch in
die Bundeswehr-Auswahl geschafft.
Bevor ich nach Buttenwiesen kam,
schoss ich ein Jahr für die FSG
Kempten. Wir wohnten damals
noch im Allgäu. Was mich antreibt,
dieses Hobby auszuüben? Nun, das
Schießen hat mir sehr geholfen, sich
schnell in einem Dorf wie Butten-
wiesen zu integrieren.

„Bin nicht unbedingt der gesellige Typ“
Im Gespräch Im Schützengau Wertingen hat der Rundenwettkampf begonnen, und Bernd Matthiesen von

„Grüner Baum“ Buttenwiesen möchte auch in dieser Saison wieder zu den Besten gehören

Faszination Turn-Weltmeisterschaft
TSV Buttenwiesen Zahlreiche Fans aus dem Zusamtal besuchen die Titelkämpfe in Stuttgart

Buttenwiesen/Stuttgart Am morgi-
gen Sonntag geht die WM im Gerä-
teturnen in Stuttgart zu Ende. Ein
Großereignis, das in den vergange-
nen Tagen Tausende von Besuchern
in die Hanns-Martin-Schleyer-Hal-
le lockte. Mitten drin bei der Faszi-
nation Turn-Weltmeisterschaft wa-
ren auch zahlreiche Fans aus But-
tenwiesen und Umgebung.

Am vergangenen Samstag ging´s
gleich mit zwei Sonderbussen in die
baden-württembergische Landes-
hauptstadt. Mit dabei war neben ak-
tiven Turnern, Trainern und
Kampfrichtern auch die Abteilungs-
leiterin der Frauen, Barbara Kehl.
Klar, dass sich ihr Augenmerk und
das der meisten anderen weiblichen
Fans auf die US-Amerikanerin Si-
mone Biles richtete, die mit ihrer
Mannschaft souverän die Qualifika-
tion gewann. „Aber auch die ande-

ren Teams sorgten für Applaus und
zahlreiche La-Ola-Wellen“,
schwärmte Barbara Kehl. Nach den
Wettkämpfen wurde gar manches
Selfie mit den Stars gemacht, über-
glücklich fuhren die Fans aus dem
Zusamtal nach Hause.

Am Sonntag überzeugten sich
Buttenwiesens Turner samt Ver-
einsvorsitzendem Rüdiger Knöferl
vom derzeitigen Leistungsstand der
deutschen Männer. Wie die Frauen

qualifizierten auch sie sich allerdings
nicht für das Finale. Der Jubel war
dennoch unbeschreiblich, denn
auch die Herren konnten sich die
Qualifikation zu den Olympischen
Spielen in Tokio 2020 sichern.

Auch ohne deutsche Beteiligung
schauten sich Barbara Kehl, ihr
Ehemann Dietmar, aktueller Zweit-
ligatrainer beim TSV Buttenwiesen,
ihr Schwager und Ex-Coach Helmut
Kehl jun., dessen Frau Katrin und
Schwiegervater Helmut Kehl sen.
am Mittwoch das Teamfinale der
Männer an. „Wir haben die Karten
meinem Schwiegervater zu dessen
72. Geburtstag geschenkt und ihm
dabei eine besondere Freude berei-
tet“, verriet Barbara Kehl gegen-
über unserer Zeitung.

Auch ohne deutsche Beteiligung
kamen die Kehls voll auf ihre Kos-
ten, verfolgte die Delegation aus
dem Zusamtal Turner, die schon das
Trikot des TSV Buttenwiesen getra-
gen haben: Der Schweizer Pablo
Braegger war in der Saison 2013 da-

bei, als Buttenwiesen in der 1. Bun-
desliga vertreten war. Der Ukrainer
Petro Pakhniuk gehörte dem TSV-
Team von 2014 bis 2017 an und
steht morgen im Finale am Barren.
Ebenfalls eine Buttenwiesener Ver-
gangenheit haben die beiden Öster-
reicher Mathias Schwab (2012 bis

2018) und Vinzens Höck (2017 bis
2018). Während Schwab als Einzel-
teilnehmer am Ende Platz 119 be-
legte, reichte es für Höck an den
Ringen in der Quali zu einem star-
ken 16. Platz; für das Finale qualifi-
zierten sich aber nur die besten acht
Turner. (her)

Fünf Kehls bei der Turnweltmeisterschaft in Stuttgart. Von links: Dietmar, Helmut
sen., Katrin, Helmut jun. und Barbara Kehl. Fotos: TSV Buttenwiesen

Am Rande der WM in Stuttgart traf Julia
Knöferl aus Buttenwiesen (rechts) die
deutsche Nationalmannschaftsturnerin
Carina Kröll.

Simone Biles ist die derzeit erfolgreichste Turnerin der Welt. Am Boden präsentierte
sie ihr neues Element, den Triple-Double (drei Schrauben und zwei Salti in einem Ele-
ment).

„Aber auch die anderen
Teams sorgten für Applaus
und zahlreiche La-Ola-Wel-
len“

Barbara Kehl, TSV Buttenwiesen

Altenmünster Mit sieben Punkten
war der SC Altenmünster in der ab-
gelaufenen englischen Woche zu-
sammen mit dem TSV Gersthofen
das erfolgreichste Team in der Fuß-
ball-Bezirksliga Nord. Dies hat auch
Spielertrainer Peter Ferme regis-
triert. Und dennoch war der 32-Jäh-
rige mit der Ausbeute nicht zufrie-
den. „Beim 2:2 gegen Rain waren
wir nicht effektiv genug. Da haben
wir hinten zwei dicke Fehler ge-
macht und haben vorne zu viele
Chancen liegen lassen“, blickt er vor
dem morgigen Duell gegen den TSV
Hollenbach (Anstoß 15 Uhr) noch-
mals auf das Match vor einer Woche
zurück. Wie geht es nun weiter für
die Zusamtaler im Oktober, der zu-
mindest am Wochenende „wetter-
technisch“ ein goldener werden
soll?

Dass der Gegner aus dem Aich-
acher Land schwer zu bespielen ist,
das bekam der SC Altenmünster in
der vergangenen Saison zu spüren.
In Hollenbach setzte es bei windi-
gem Wetter eine 0:2-Niederlage.
„Da haben wir taktisch einfach
falsch gespielt“, erinnert sich Ferme
ungern an den Auftritt im Krebs-
bach-Stadion. Am 30. und letzten
Spieltag verlor der SCA zu Hause
gegen den Tabellendritten mit 1:2,
doch da war für die Gastgeber die
Saison schon gelaufen, das Resultat
fiel nicht groß ins Gewicht. Was
beim morgigen Wiedersehen mit
dem TSV aber alles andere als der
Fall ist: Aufgrund der Ausgegli-
chenheit in der Liga zählt im Kampf
um den Klassenerhalt jeder Punkt,
am liebsten würde Ferme alle drei
am Hennhofer Weg behalten.

Den Schlüssel zu einem mögli-
chen Erfolg sieht Altenmünsters
Coach in einer kompakten Defensi-
ve. „Wir dürfen nichts zulassen und
sollten beim Umschalten unsere
Chance nutzen“, glaubt Ferme zu
wissen, auf was es ankommen wird.
Kompaktheit und schnelles Um-
schaltspiel, das sind freilich auch die
Stärken des TSV Hollenbach, der in
dieser Saison erst einmal so richtig
neben der Kappe war: Beim
0:6-Debakel in Wertingen.

Verzichten muss Ferme morgen
auf jeden Fall auf Urlauber Christian
Abraham und Prüfling Mohammed
Mahmoud. Hinzu kommen einige
angeschlagene Spieler, von denen es
Dominik Osterhoff wohl kaum
schaffen dürfte, rechtzeitig fit zu
werden. „Fällt er aus, müssen ande-
re in die Bresche springen“, hat Fer-
me vollstes Vertrauen in seinen Ka-
der. (her)

SCA-Trainer
fordert mehr
Effektivität

Bezirksliga Nord:
Altenmünster mit

weiterem Heimspiel

Meitingen Kritik, Gerüchte, Schlag-
zeilen – damit kann Meitingens
Trainer Pavlos Mavros überhaupt
nichts anfangen. Nach dem verlore-
nen Spitzenspiel in der Fußball-Be-
zirksliga Nord gegen den SC Bubes-
heim (1:2) und dem 2:2-Remis ge-
gen Tabellenschlusslicht SV Holz-
kirchen entgegnet der 47-Jährige:
„Es ist alles gut. Wir haben 24
Punkte und brauchen noch 16 bis
zur 40-Punkte-Marke.“ Den nächs-
ten Schritt dorthin wolle der TSV
am Sonntag (15 Uhr) gegen Aufstei-
ger FC Mertingen gehen. „Denn in
dieser Liga kann wirklich jeder je-
den schlagen“, so der Coach.

Sportlich betrachtet ist es vor al-
lem aber die Konstanz, die dem TSV
Meitingen und dem Griechen der-
zeit zu schaffen macht und den Auf-
stiegsaspiranten in der Entfaltung
seiner Qualität hindert. Weder bei
den Ergebnissen, noch der Chan-
cenverwertung, oder der Aufstel-
lung – in allen Bereichen kann der-
zeit von Konstanz oder Kontinuität
nicht gesprochen werden. „Wir
bringen es tatsächlich fertig, am lee-
ren Tor dreimal hintereinander vor-
beizuschießen“, erinnert sich Mav-
ros an die letzten 20 Minuten gegen
Holzkirchen. Drei Wochen zuvor
lief es dahingehend gegen den FC
Günzburg (5:0) jedoch wie am
Schnürchen. „Wir haben trotz der
Rückschläge diese Woche gut trai-
niert. Ich werde auch gegen Mertin-
gen wieder elf fitte Jungs auf den
Platz bringen, damit wir einem
kämpferisch starken Aufsteiger Pa-
roli bieten können“, bleibt Mavros
optimistisch. Emanuel Zach (rotge-
sperrt) und Nemanja Ranitovic
(Knieverletzung) werden beim Auf-
steiger passen müssen. (vra)

Die Außenwelt
abschotten

Meitingen fokussiert
sich auf 40 Punkte

TTC Langweid ist
nicht chancenlos

Langweid Die Euphorie war riesen-
groß bei den Tischtennis-Frauen
des TTC Langweid nach den beiden
Auswärtserfolgen in Berlin und
Leipzig. „Diese Siege waren mega
wichtig. Wir sind alle mega happy“,
zeigte sich Spielertrainerin Cenut
Durgun noch Tage danach von ihrer
Mannschaft begeistert. Nun steht
für den Aufsteiger in die 2. Bundes-
liga das zweite Heimspiel an. Am
heutigen Samstag (Beginn 18 Uhr)
geht es gegen den TuS Uentrup,
nachdem TTC Weinheim, gegen
den man 1:6 verloren hat, der zweite
Topfavorit, der in Langweid seine
Visitenkarte abgibt. Doch Cennet
Durgun sieht ihre Mannschaft nicht
chancenlos. Vor allem im vorderen
Paarkreuz. Nathaly Paredes und Le
Thi Hong Loan kennen ihre Gegne-
rinnen von früheren Spielen. „Sie
haben gegen beide schon gewonnen.
Wenn es gut läuft, können wir das
ausgeglichen gestalten“, vertraut
Durgun ihren Spielerinnen, die in
den letzten beiden Spielen viel
Selbstvertrauen getankt haben.
Auch Vitalja Venckute und sie selbst
seinen hoch motiviert. (oli)

Tischtennis
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