
Grundlagen für die Ästhetikbeurtei-
lung können dabei nicht einmal vom
weltbesten Übungsgerät geschaffen
werden, sondern nur vom lieben
Gott: Etwa die breiten Schultern in
Kombination mit einer schmalen
Hüfte oder Taille.

Doch Kraftmann Schmidt weiß
zu gut, dass hartes Training mit
Bankdrücken, Kniebeugen und
Kreuzheben sowie Laufen wichtige
Voraussetzungen sind. Am Ende
soll ein perfektes Zusammenspiel
von Training, Ernährung und der
höchst bedeutsamen Regeneration
stehen. Freilich gehört auch eine
gute Portion Motivation dazu, die er
sich nach Scheidung und Jobverlust
durch „das Streben nach etwas
Sinnvollem“ einst angeeignet hatte.
Das brachte nicht zuletzt Disziplin
in seinen Alltag.

So sind beim Streben nach gerin-
gerem Körperfett vor Wettkämpfen
maximal 1100 Kalorien pro Tag er-
laubt. „Und Träume von meinem
Lieblingsessen Ente mit Knödel und
Blaukraut absolut tabu“, lacht der
erfolgreiche Bodybuilder Walter
Schmidt. Doch bis zum kommenden
Frühjahr darf schon mal zwischen-
durch zu den süßen Keksen gegrif-
fen werden.

schätzig von einer „Muckibude“ ge-
sprochen wird, dann trifft das in
diesem Fall wortwörtlich zu: Das
nachhaltige Training mit freien
Hanteln oder speziellen Übungsma-
schinen hilft nämlich, dass man spä-
ter vor dem Kampfrichter einfach
gut wie gestählt aussieht. Sprich: Ir-
gendwie dem österreichischen Gla-
diator Arnold Schwarzenegger zu
dessen Hochzeit als Modellathlet
ähnelt. Der „Terminator“ hatte sich
gleich siebenmal mit dem Titel „Mr.
Olympia“ schmücken dürfen. Auch
wenn es bei Arnis Bodyshaping
wohl eher weniger „natürlich“ zu-
ging.

Und das Gewichtheben hat in die-
sem Fall rein gar nichts mit den
gleichnamigen internationalen Spie-
len zu tun. Mehr mit einem licht-
durchfluteten Laufsteg, auf dem
etwa Muskulosität gefragt ist, die
Masse und Dichte sowie die Härte
und Teilung der Muskeln. In die
Wertung gelangen zudem die
gleichmäßige Entwicklung der bei-
den Körperhälften und die Propor-
tionen bei den verschiedenen Mus-
kelgruppen. Wer dann noch seinen
derart gepflegten Body gut zu prä-
sentieren weiß wie Walter Schmidt,
hat schon fast gewonnen. Die

Eine längere Schonzeit will sich
der Senkrechtstarter in seiner Sport-
art dennoch keineswegs gönnen.
Der unbändige Ehrgeiz und die klo-
bigen Kraftmaschinen im Fitness-
club rufen. Dort ist man sehr stolz
auf „unseren Walter“, sowohl was
dessen Erfolge, als auch das fortge-
schrittene Alter angeht.

Der Stammgast, den das sieben-
köpfige Team mit der sympathi-
schen Fitness- und Gesundheitsbe-
treuerin Theresa Mayer fünfmal die
Woche begrüßt, zählt nämlich stolze
60 Lenze. „Und ist wahrscheinlich
der letzte klassische Bodybuilder in
der Region“, wie Mayer bedauernd
hinzufügt. Dennoch wurde schon
mal unter den Besuchern einer ge-
sichtet, der in Schmidts Fußstapfen
treten und dessen Tradition fortfüh-
ren könnte. Einen Nachfolger in sei-
ner Branche zu finden, wiegt – fällt,
Pardon – schwer. Denn die „Kör-
perkulturistik“, wie sie früher in
Deutschland genannt wurde, ist
nicht jedermanns Sache. Schließlich
geht es bei der bereits im 19. Jahr-
hundert entdeckten Sportart weni-
ger um den Kraftzuwachs als viel-
mehr die Umformung des eigenen
Körpers, seiner Modellierung.

Wenn bei Fitnessstudios eher ab-

gebürtigen Mertingers, der heute an
der Donau in Dillingen lebt. Der
Amateur in der Kraftsport-Szene,
die viele eher als reine Körperkunst
betrachten, hat durch zähen Fleiß
innerhalb weniger Jahre so ziemlich
alles herausgeholt, was ein erfolgrei-
cher Bodybuilder in seinem Leben
schaffen kann. Auslöser für sein
sportliches Engagement waren
Scheidung und Jobverlust vor eini-
gen Jahren.

Sein von unzähligen Trainings-
stunden gestählter Körper brachte
dem Talent beste Platzierungen bei
deutschen, europäischen, ja interna-
tionalen Wettkämpfen bis nach
Griechenland ein. „Und einen Hau-
fen Blech“, wie der lebenslustige
Nordschwabe lachend seine vielen
Ehrungsmedaillen bezeichnet.

Die etwas gebrochene Stimme
weist nun jedoch auf eine gehörige
Erkältung hin, die den bewegungs-
hungrigen Mann seit ein paar Tagen
ausbremst. Wie sagte der deutsche
Philosoph Arthur Schopenhauer,
dass Gesundheit nicht alles sei, aber
ohne sie alles nichts. Könnte schon
wieder auf den 1,76-Meter-Athle-
ten zutreffen, der zu Meisterschaf-
ten mit 76 Kilogramm auf die Wett-
kampfbühne steigt.

VON GÜNTER STAUCH

Landkreis Einen süßen Keks oder
den Würfelzucker in der Kaffeetasse
meidet Walter Schmidt sonst wie
der Teufel das Weihwasser. Doch an
diesem trüben November-Vormit-
tag am Bar-Tresen im Dillinger
Sportstudio gibt sich der Sportler
solchen leckeren Versuchungen
auch mal gerne hin. Schließlich
herrscht im derzeitigen Bodybuil-
ding wettkampffreie Zeit vor. Keks
hin oder her: Schmidt geht als löbli-
ches Vorbild einer ansonsten oft mit
Schlagworten wie „Doping“, „Ana-
bolika“ oder „Medikamentenmiss-
brauch“ belasteten Bodybuilder-
Szene durch. Immerhin ist er schon
60 Jahre alt und hat sich ganz dem
natürlichen Muskelaufbau ver-
schrieben – im Verband der „Ger-
man Natural Bodybuilding and Fit-
ness-Federation“.

„Ich sage dir nicht, dass es leicht
wird. Ich sage dir, dass es sich loh-
nen wird.“ Der Leitspruch von dem
US-amerikanischen Football-Coach
und Motivationstrainer Art Wil-
liams, elegant eingerahmt auf dem
Tisch neben Schmidt, steht dort
zwar rein zufällig. Passt aber ir-
gendwie zur Grundeinstellung des

Muskel-Mann mit Lebenserfahrung
Sport-Reportage Walter Schmidt hat sich dem natürlichen Bodybuilding verschrieben. Kekse oder Ente mit Knödel

muss der 60-Jährige die meiste Zeit meiden, damit er seinen „glänzenden“ Körper präsentieren kann

Was für ein Körper, was für Muckis?! Walter Schmidt, der sich als „natural Bodybuilder“ sieht und Mitglied bei der deutschen Or-
ganisation GNBF für dopingfreien Sport ist, hat schon bei zahlreichen Wettbewerben gute Platzierungen erreicht.

Auf dem Weg zur „Arbeit“ an den Fit-
nessmaschinen: Walter Schmidt.

Konzentriert zieht Walter Schmidt seine
Übungen durch. Fotos: Stauch (2), Schmidt

Fußball auf einen Blick

LANDESLIGA SÜDWEST
FC Gundelfingen – Bad Heilbrunn abgesagt

WFV-KREISLIGA A/III
SV Altenberg – TSV Gussenstadt (So, 14 Uhr)

FRAUEN-LANDESLIGA SÜD
Biberbach – Amicitia München abgesagt

TAEKWONDO
» Kampfsport-Gala für die Kartei
der Not, Dillingen, Sebastian-
Kneipp-Halle, Samstag, 19 Uhr

HANDBALL
» TSV Wertingen – TSV Haunstet-
ten III, Männer-Bezirksliga, Wer-
tingen, Gymnasiumhalle, Samstag,
19.30 Uhr

Sport am Wochenende

FUSSBALL

FCG sagt Heimspiel
wegen „tiefem Rasen“ ab
Mit einem guten Gefühl geht der FC
Gundelfingen in die Winterpause,
das steht jetzt definitiv fest. Denn
nachdem die für Samstag geplante
Heimpartie gegen den SV Bad Heil-
brunn abgesagt wurde, können
sich die Landesliga-Kicker stolz zu-
rücklehnen. Sie überwintern auf
jeden Fall mit vier Punkten Vor-
sprung an der Spitze. „Wir hätten
gerne noch einmal nachgelegt“, er-
klärt der Sportliche Leiter Stefan
Kerle, „allerdings nicht auf Biegen
und Brechen. Der Rasen im
Schwabenstadion ist aufgrund der
nasskalten Witterung doch sehr
tief.“ Um das Geviert nicht zu sehr
in Mitleidenschaft zu ziehen, er-
folgte die Absage. (wab)

Lokalsport kompakt

BADMINTON

Dillingen bleibt nur
der Ehrenpunkt
Zu stark waren die in der Badmin-
ton-Bezirksliga ganz vorne plat-
zierten Mannschaften der SG Die-
dorf/Haunstetten II und III für den
TV Dillingen IV. Trotz mehrerer
knapper Partien setzte es Nieder-
lagen mit 0:8 und 1:7. Den Ehren-
punkt gegen die SG-„Dritte“ holte
das Herrendoppel Nicolas Liebe-
tanz/Simon Kleinle. (sikl)

Große Bühne für die besten Schießsportler
Ehrung BSSB-Bezirk Schwaben würdigt in Mauerstetten seine „Aushängeschilder“

Mauerstetten 340 Gäste verfolgten
die Sportlerehrung der besten
schwäbischen Schützen am vergan-
genen Wochenende in Mauerstet-
ten. Die Top-Schützen erhielten da-
bei eine Glastrophäe als Sondereh-
rung für herausragende nationale
und internationale Erfolge.

Der Dank von Karl Schnell, Prä-
sident des Schützenbezirks Schwa-
ben, richtete sich deshalb auch an

alle Schützen, die für den Bezirk
Schwaben im In- und Ausland ange-
treten sind. Außerdem rückte
Schnell die Beteiligten hinter den
Schützen in den Vordergrund: Trai-
ner, Übungsleiter, Betreuer, Eltern,
Freunde und Partner.

Gute Stimmung herrschte auch
beim ersten Schützenmeister im
Gau Kaufbeuren-Marktoberdorf.
Richard Sirch freute sich, dass die

Sportlerehrung erstmals in Mauer-
stetten stattfand.

Im offiziellen Teil kam auch Ger-
hard Furnier, der Vizepräsident
Sport des Deutschen Schützenbun-
des, zu Wort. Er dankte allen baye-
rischen Schützen, die sich zum The-
ma EU-Feuerwaffenrichtlinie enga-
giert und dadurch die Bundestags-
abgeordneten nochmals zum Han-
deln aufgefordert haben. Ohne diese

Initiative wären die Schützen laut
Furnier in diesem Punkt nicht so
weit gekommen.

Schnell informierte die Gäste
auch über einige Höhepunkte in die-
sem Sportjahr. Beim diesjährigen
Oktoberfestschießen wurde vom
Bezirk Schwaben ein Rekord mit
994 Teilnehmern aufgestellt, daher
freuten sich acht Gaue über Meist-
beteiligungspreise: Günzburg,
Türkheim, Wertingen, Augsburg,
Westallgäu, Ottobeuren, Iller-Iller-
tissen und der Gau Rothtal. „So vie-
le Teilnehmer waren in meiner
Amtszeit noch nie dabei“, sagte
Schnell.

Danach überreichten Bezirks-
sportleiter Sascha Zirfaß und sein
Stellvertreter Rene Koche die
Sportplaketten an die erfolgreichen
Schützen. Insgesamt wurden 183
Schützen ausgezeichnet. Aus dem
DBE-Gau waren dies: Dieter Mack,
Eva Moosmüller, Herbert Müller,
Rosmarie Rau, Franz Scharff,
Meinrad Schrettle, Stephan Spring,
Dennis Blank, Margarete Burgkart,
Maren und Klaus Chudasch, Han-
nes Hutter, Guido Koerfgen, Edwin
Vietz, Sascha Zehter und Erich
Zimmermann.

Voraussetzung waren ein Podest-
platz bei der bayerischen Meister-
schaft, eine Platzierung bis Platz
fünf bei der deutschen Meisterschaft
oder die Teilnahme an einer EM
oder WM. Die nächste Ehrung fin-
det am 21. November 2020 in Stadt-
bergen statt. (ris)Die Geehrten des DBE-Sportschützengaues bei der Bezirksehrung in Mauerstetten mit den Offiziellen. Foto: Rita Schnell

Weiter im Aufwind
Tischtennis Herbertshofer Damen trumpfen auf

Meitingen-Herbertshofen Die Da-
men I des TSV Herbertshofen
schwimmen in der Oberliga Bayern
weiterhin auf einer Erfolgswelle.
Nachdem man im letzten Jahr
knapp den Klassenerhalt schaffte,
läuft es in dieser Saison noch besser:
Gegen den SB Versbach dominierte
das Team über weite Strecken seine
Gegner und siegte nach nicht einmal
zwei Stunden Spielzeit mit 8:2.

Schon in den Doppeln zeigten
Wanzl/Wagner und Herfert/Speer
keine Schwäche und gingen jeweils
klar mit 3:0 als Sieger hervor. Auch
die folgenden Einzel waren eine kla-
re Sache und Bianca Wanzl, Ute
Speer und Madeleine Wagner ent-
schieden mit jeweils zwei weiteren
Einzelerfolgen das Match zugunsten
der Gastgeber. Einzig Gudrun Her-
fert hatte in ihren beiden Einzeln
kein Glück. Trotz des harten Kamp-
fes musste sie sich jeweils im fünften
Satz geschlagen geben.

Vor dem anstehenden Spitzen-
spiel am heutigen Samstag, 15 Uhr
bei der TSG Thannhausen kann
man im Lager der Lechtaler auf je-
den Fall zufrieden sein mit dem
Verlauf der Vorrunde. „Wir stehen
besser da, als wir vor Saisonbeginn
erwartet haben und auch die Leis-
tungen in den einzelnen Spielen
kann sich sehen lassen“, freute sich
auch Trainer Günter Kramer.

Mittendrin im Kampf um den
Klassenerhalt steckt dagegen die
zweite Mannschaft. Gegen das
hochkarätig besetzte Team des FC

Bayern München, die mit den ehe-
maligen Bundesligaspielerinnen
Csilla Batorfi und Gabi Kirschner
antraten, waren die Lechtaler chan-
cenlos. Den Ehrenpunkt zum 1:8
holte Pia Hallmann. Im zweiten
Spiel reichte es immerhin zu einem
Punktgewinn gegen den SV
Schwarz-Weiß München. Dagmar
Petersen, Pia Hallmann, Johanna
Lutz und Eva Elstner holten die
Punkte zum 7:7. Der Vorsprung auf
die Abstiegsränge konnte damit auf
drei Punkte vergrößert werden.
(mmer)

Mit höchster Konzentration zum Erfolg:
Bianca Wanzl und der TSV Herbertsho-
fen überraschen mit starken Ergebnis-
sen. Foto: Andreas Lode
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