
„Ich mag es, wenn alles am richtigen Platz ist“
WZ-Elferkette Jonas Behringer ist gerne ein Ordnungsfanatiker und verrät, welche Sorte Bier er am liebsten trinkt.

Was der 19-Jährige mit dem SV Wortelstetten vor hat und wie er die Chancen im Derby gegen Unterthürheim sieht
Wortelstetten Insgesamt fünf Spieler
haben beim Fußball-Kreisklassisten
SV Wortelstetten bisher alle zwölf
Punktspiele mit ihrer Mannschaft
bestritten. Dazu gehört auch Jonas
Behringer, der mit seinen 19 Jahren
gemeinsam mit Zwillingsbruder Lu-
kas, Patrick Imm und Maximilian
Badke zu den jüngsten Spielern im
Kader von Trainer Andras Seiler ge-
hört. Bis zu seinem 17. Lebensjahr
spielte Jonas Behringer bei den Ju-
nioren des FC Gundelfingen, ehe er
im Sommer 2017 zu seinem Heimat-
verein zurückkehrte. Am morgigen
Sonntag freut sich der Großhandels-
kaufmann auf das Ortsderby gegen
den TSV Unterthürheim. Bevor Jo-
nas dort den ersten Ball spielt, drib-
belt er sich heute durch die WZ-El-
ferkette.

1 Bunte oder schwarze Schuhe?
Bunte Schuhe gehen gar nicht. Ich
habe zur Zeit ein Paar in Weiß und
eines in Schwarz. Zu den Spielen
ziehe ich fast immer die weißen
Schuhe an. Diese sind natürlich sehr
pflegebedürftig. Aber das kriege ich
schon hin.

2 Ronaldo oder Messi?
Ronaldo, wer sonst? Er ist für mich
mit Abstand der beste Spieler auf
der Welt. Mit dem kann ich mich
auch gut identifizieren.

3 FCA oder FCB?
Natürlich der FCA. Am Samstag
steht ja das Derby gegen die Bayern
an. Gerne wäre ich im Stadion dabei,
doch leider habe ich keine Eintritts-
karte bekommen. Die Chancen für
Augsburg sind allerdings nicht die
besten. Dem FCA fehlt derzeit die
Konstanz, vor allem bei den Füh-
rungsspielern. Ich wäre froh, wenn
es mit dem Klassenerhalt wieder
klappen würde. Freuen würde es
mich auch, wenn mal ein anderes
Team als der FC Bayern Deutscher
Meister wird. Doch das wird wohl
wieder nicht passieren.

4 Ordnungsfanatiker oder Chaot?
Ordnungsfanatiker. Ich mag es ein-

fach, wenn alles an seinem richtigen
Platz ist. Ob im eigenen Zimmer
oder am Arbeitsplatz. Jungen Leu-
ten wird ja oft nachgesagt, dass sie in
Sachen Ordnung eher chaotisch
sind. Doch da täuscht man sich oft.
Ich kenne viele Typen in meinem
Alter, die sehr viel Wert auf Ord-
nung legen.

5 Weißbier oder Weißwein?
Definitiv Weißbier. Mein Lieb-
lingsbier ist allerdings ein frisches

Helles von der Wertinger Schwa-
nenbrauerei. Zwischendurch ein
Weizen ist allerdings auch nicht so
schlecht. Ab und zu nach dem Trai-
ning oder nach einem erfolgreichen
Spiel genehmige ich mir schon ein
Weißbier. Mit Wein habe ich es
nicht so.

6 Fisch oder Fleisch?
Fleisch. Mein Lieblingsgericht ist
ein leckerer Zwiebelrostbraten mit
Spätzle. Den besten Braten macht

mit Abstand mein Papa, der ein pas-
sionierter Hobbykoch ist.

7 Strand oder Berge?
Ganz klar Strand. In eineinhalb Wo-
chen geht es nach Ägypten ans Meer
in den Urlaub. Da werde ich dann
leider ein Spiel fehlen. Im Vorjahr
waren wir in Bulgarien am Schwar-
zen Meer; ganz oben auf der Agenda
steht natürlich auch noch Malle. Mal
sehen, wann es dorthin geht. Die
Berge finde ich zwar auch schön,

doch noch ziehe ich die tollen Strän-
de vor.

8 Andrea Berg oder AC/DC?
Ich mag deutschsprachige Schlager,
also Andrea Berg. Jedoch bin ich
eher ein Fan von Helene Fischer.
Unser DJ beim SVW legt von Hele-
ne auch manchmal Titel zum Ein-
stimmen in der Kabine auf. Songs
von Andrea Berg waren bisher nicht
dabei. Vielleicht ändert sich das aber
noch.

9 Grätscher oder Techniker?
Natürlich Techniker, obwohl mich
unser Trainer derzeit meistens als
rechter Abwehrspieler in der Vie-
rerkette aufstellt. Auf der 8 oder der
10 zu spielen wäre mir lieber, doch
von hinten heraus Druck nach vorne
zu machen, das geht schon auch.

0 Kraftraum oder Waldlauf?
Eher Waldlauf. In der Winter- oder
Sommerpause gehe ich gerne zum
Joggen. Circa eine Stunde lang laufe
ich dann rund um meinen Heimat-
ort Wortelstetten. Die Strecken hier
sind sehr schön. Ins Fitnessstudio
zieht es mich hingegen kaum.

! Kreisklasse oder Kreisliga?
Ich habe bisher im Herrenbereich
noch nicht in der Kreisliga gespielt.
Vielleicht schaffen wir dies ja mal
mit dem SVW. Momentan ist die
Kreisklasse für unseren Verein ge-
nau die richtige Liga. Auch diese
Saison ist es das primäre Ziel, die
Klasse zu halten. Am Sonntag freue
ich mich natürlich auf das Derby ge-
gen Unterthürheim. Beim TSV sind
Kumpels dabei, mit denen ich die
vergangene Saison noch gemeinsam
in der A-Jugend gespielt habe. Im
Nachwuchsbereich arbeiten beide
Vereine, der SVW und der TSV seit
Jahren erfolgreich zusammen.
Wenn das morgige Derby 1:1 aus-
geht, wäre das für mich in Ordnung.
Vielleicht schaffen wir aber erneut
eine Überraschung. So wie am 3.
Oktober, als wir als krasser Außen-
seiter beim TSV Wertingen II mit
1:0 gewonnen haben. (her)

Jonas Behringer spielt am liebsten in weißen Schuhen und gehört mit seinen 19 Jahren zu den großen Nachwuchshoffnungen beim
SV Wortelstetten. Foto: Karl Aumiller

BLSV-KREISTAGUNG

Digitalisierung
und Integration
In den Pfalz-Neuburg-Stub’n der
SSV Höchstädt richtet der BLSV-
Kreis Dillingen am Freitag, 25. Ok-
tober, ab 19 Uhr eine Kreisarbeits-
tagung aus. Schwerpunktthemen:
Digitalisierung (von der Bestands-
erhebung bis zur Mitgliederverwal-
tung) sowie Integration/Migration
(Stützpunktvereine und Integrati-
onsprojekte). Zur besseren Pla-
nung bittet Kreisvorsitzender Al-
fons Strasser (Telefon 09071/9307,
E-Mail strasser1952@web.de) um
schnellstmögliche Rückmeldung.
(pm)

Altenmünster Das Vorrundenfinale
in der Fußball-Bezirksliga Nord be-
streitet der SC Altenmünster am
morgigen Sonntag ab 15 Uhr beim
Tabellennachbarn FC Affing. 20
Punkte haben die Zusamtaler bisher
in dieser so eng beieinander liegen-
den Spielklasse gesammelt. Eine
Ausbeute, die in Ordnung ist, die
aber noch deutlich ausgebaut wer-
den muss, um nicht irgendwann in
Abstiegsgefahr zu geraten. Inzwi-
schen gehen Experten davon aus,
dass man am Ende sogar 40 Zähler
benötigt, um mindestens vier
Mannschaften hinter sich zu lassen.

Von Hochrechnungen möchte
Altenmünsters Spielertrainer Peter
Ferme zu diesem Zeitpunkt aller-
dings noch nichts wissen. Noch im-
mer freut es den 32-Jährigen, dass
sein Team am vergangenen Sonntag
selbst in dreifacher Unterzahl einen
1:0-Vorsprung gegen den TSV Hol-
lenbach ins Ziel retten konnte. „In
diesem Spiel haben wir unser richti-
ges Gesicht gezeigt“, hofft Ferme
nun, dass dies auch in Affing wieder
der Fall sein wird. Angesichts der
personellen Voraussetzungen könne
nur mit der richtigen kämpferischen
Einstellung und dem entsprechen-
den Teamspirit etwas erreicht wer-
den.

Zu den gegen Hollenbach fehlen-
den Tobias Kaifer, Bastian Kienle,
Dominik Osterhoff, Nico Schuster,
Alessandro Kadura (alle verletzt)
und Christian Abraham (Urlaub)
gesellen sich in Affing auch noch der
gesperrte Kapitän Sebastian Kaifer
und der beruflich unabkömmliche
Simon Seiter hinzu. Von den Ver-
letzten kehrt lediglich Nico Schuster
in den Kader zurück, außerdem
wird Mohammed Mahmoud, der
zuletzt wegen Prüfungsvorberei-
tungen fehlte, die Reise zum Tabel-
lenneunten mit antreten. Vom FC
Affing hat Peter Ferme übrigens
eine hohe Meinung: „Das ist eine
starke Mannschaft mit guten indivi-
duellen Spielern.“ Ferme denkt da
an erster Linie an Spielmacher Ma-
ximilian Merwald, den Dreh- und
Angelpunkt im Team der Gastge-
ber, an Torjäger Max Schacherl und
an den Ex-Neusässer Mathias Ste-
ger.

Sie aus dem Spiel zu nehmen, das
könnte für den SCA letztlich der
Schlüssel sein, um auch im fünften
Spiel in Folge nicht als Verlierer
vom Platz zu gehen. (her)

Altenmünsters
Serie soll in
Affing halten
Bezirksliga Nord:
SCA ist seit vier

Spielen ungeschlagen

Selbst verschuldeter Tiefflug
Bezirksliga Nord Individuelle Fehler bringen den TSV Meitingen immer wieder um den Ertrag

Meitingen Der TSV Meitingen ist
derzeit völlig von der Rolle. Seit vier
Spieltagen warten die favorisierten
Lechtaler in der Fußball-Bezirksliga
Nord auf einen Sieg. Nur durch Un-
terstützung der Konkurrenz konn-
ten die Schwarz-Weißen dennoch
den Anschluss an die Tabellenspitze
wahren. Doch das Polster ist ver-
braucht und gegen den BC Adelz-
hausen (Sonntag, 15 Uhr) darf sich
der TSV keinen Aussetzer mehr
leisten.

Es scheint ein Saharasturm im
schwarz-weißen Getriebe gewütet
zu haben. Fehlpässe, mangelhafte
Konzentration, Pech im Abschluss.

„Wir bringen uns selbst auf die Ver-
liererstraße“, resümiert Trainer
Pavlos Mavros. Auch gegen den FC
Mertingen hatten die Lechtaler in
Hälfte eins alles unter Kontrolle,
führten verdient mit 1:0. Doch in
Durchgang zwei warfen sie alles
über einen Haufen. Individuelle
Fehler schlichen sich ein, wie beim
1:1-Ausgleich durch einen Eckball,
bei dem die gesamte Defensive um
Torhüter Daniel Wagner nicht gut
aussah. „In den letzten Wochen
fehlt uns – auch wegen Krankheit –
oftmals die Kraft und Konzentration
zum Ende hin“, stellt der 47-Jährige
fest. Auch wenn sich der TSV Mei-

tingen immer wieder an der
40-Punkte-Marke aufhängt, verlie-
ren wollen die Lechtaler trotzdem
nicht gerne. „Wir haben jetzt noch
sechs Spiele und 18 Punkte bis zur
Winterpause. Wir müssen an uns
glauben, die Fehler abstellen und
den Ball endlich mal wieder reinbe-
kommen“, erklärt Mavros. Beson-
ders die mangelhafte Chancenver-
wertung raubt den Lechtalern die
letzten Nerven. Es fehlt derzeit aber
auch die Lockerheit und die Ein-
fachheit im Meitinger Spiel. Und so
gerne Mavros voller Überzeugung
in das Spiel gegen den BC Adelzhau-
sen gehen würde, kennt er die Pro-

bleme des TSV Meitingen. „Gegen
Mannschaften von unten tun wir
uns grundsätzlich immer schwer.
Gegen Adelzhausen müssen wir
wieder höllisch aufpassen. Sie sind
vorne brandgefährlich. Es bedarf ei-
ner konstanten Defensivleistung
über 90 Minuten“, erwartet der
Coach.

Personell hat nun die Stunde der
jungen Spieler geschlagen. Weil
René Heugel (muskuläre Proble-
me), Fabian Wolf (Sprunggelenk)
und Nemanja Ranitovic (Flüssigkeit
im Knie) wohl ausfallen werden, rü-
cken Youngsters aus der U23 wie
Florian Sentpaul in den Kader.

Lokalsport kompakt

Zwei vierte Plätze beim Bezirkspokal
Schießen Mit den Damen-Auswahlteams aus dem Schützengau Wertingen ist auch schwabenweit zu rechnen

Günzburg/Wertingen Dieses Jahr
qualifizierten sich die Damen des
Schützengaus Wertingen in allen
angetretenen Klassen für den End-
kampf des Bezirkspokals, der vor
kurzem in Günzburg stattfand. Als
Vorkämpfe wurden Gauvergleichs-
kämpfe mit einer Vorrunde und
Rückrunde gegen den Gau Donau-
Brenz-Egau durchgeführt. Hier
zählt nicht der Sieg oder die Nieder-
lage, sondern ausschließlich das Er-
gebnis. Die Gaue mit den besten Er-
gebnissen werden dann zum End-
kampf eingeladen.

Einen hervorragenden vierten
Platz erreichten hierbei die Luftge-
wehrschützinnen Melanie Rättig
(Unterschöneberg/387 Ringe),
Claudia Rolle (Unterschöne-
berg/378 Ringe), Barbara Scherer

(Unterschöneberg/375) und Gabrie-
le Ludwig (Asbach/368) hinter
Kaufbeuren-Marktoberdorf, Mem-
mingen und Mindelheim. Qualifi-
ziert hatten sie sich als Neuntplat-
zierte von zehn Mannschaften, die
antreten durften. Im Vorjahr lande-
ten sie noch auf dem achten Platz.

Im Endkampf Luftgewehr Aufla-
ge traten Mathilde Mayr (Pfaffen-
hofen/310,4), Gerda Beutmiller
(Hausen/306,5), Irmgard Mack
(Unterthürheim/305,2) und Doris
Hafner (Hohenreichen/296,7) an
und erreichten den fünften Rang
hinter den Gauen Donau-Brenz-
Egau, Oberallgäu, Memmingen und
Westallgäu. Diese Disziplin wurde
heuer erstmals ausgeschossen. Sechs
Mannschaften traten an, da der
Ries-Gau Nördlingen abgesagt hat-

te, rückten die Wertinger nach, die
nach dem Vorkampf auf dem sieb-
ten Platz im Bezirk Schwaben lagen.

Beim Endkampf Luftpistole tra-
ten Bianca Kallenbach (Hettlin-
gen/353), Daniela Neureiter (West-
endorf/346) und Gisela Leutenmaier
(Unterschöneberg/337) als Erstplat-
zierte nach dem Vorkampf an den
Stand und landeten im Endkampf
auf Rang vier hinter Westallgäu,
Oberallgäu und Kaufbeuren-
Marktoberdorf.

Gauschützenmeister Hubert
Gerblinger (Geratshofen) und Gau-
damenleiterin Marianne Kuchen-
baur (Emersacker) gratulierten
herzlich zu den guten Ergebnissen,
die zeigen, dass mit dem Wertinger
Gau auch schwabenweit zu rechnen
ist. (pm)

Zufrieden mit dem Endkampf des Bezirkspokals Schwaben sind (von links) Gauschüt-
zenmeister Hubert Gerblinger, Daniela Neureiter, Bianca Kallenbach, Bezirksdamen-
leiterin Gisela Leutenmaier, Gabriele Ludwig, Barbara Scherer, Claudia Rolle, Mela-
nie Rättig und Gaudamenleiterin Marianne Kuchenbaur. Foto: Leutenmaier

Zwei Trainerwechsel
im Nordwesten

Landkreis Augsburg Zwei Trainer-
wechsel hat es kurz vor Ablauf der
Vorrunde in der Fußball-Kreisklas-
se Nordwest gegeben. Schon vor
zwei Wochen hat Murat Birlik beim
VfR Foret darum gebeten, kürzer-
treten zu dürfen.

Am vergangenen Montag hat sich
die SpVgg Auerbach-Streitheim von
Trainer Matthias Simon getrennt.
„Wir waren mit dem bisherigen Sai-
sonverlauf und der Art, wie wir
Fußball gespielt haben, nicht zufrie-
den. Die Leistungskurve zeigte nach
unten“, sagt Ludwig Furnier, der
Vorsitzende der SpVgg Auerbach-
Streitheim. „Und wenn es nicht
mehr passt, dann muss man etwas
verändern.“ Elf Punkte seien nicht
das, was man sich erwartet habe.
Zunächst einmal wird Michael Fur-
nier das Training übernehmen. „Ei-
nen neuen Trainer findet man nicht
an jeder Kreuzung“, sagt Papa Lud-
wig Furnier zur Dreifachbelastung
seines Sohnes. Der 34-Jährige fun-
giert bei seinem Heimatverein auch
als Abteilungsleiter und A-Jugend-
trainer.

Doppelt belastet ist auch Michael
Betz, der künftig wieder beim VfR
Foret auf der Bank sitzt, nachdem er
und Bülent Arslan zuletzt schon
ausgeholfen hatten. (oli)

Fußball
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