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in der 54. Minute für Fredrik Jensen
eingewechselt. Doch abwenden
konnte Niederlechner die erste Sai-
sonniederlage auch nicht. In der De-
fensive arbeitete der FCA gegen ei-
nen der Bundesliga-Topklubs soli-
de, doch in der Offensive gelang ge-
gen die nach eigenem Ballverlust
überaus penetranten Leipziger
kaum etwas. „Das Gegenpressing
von Leipzig ist das beste der Liga“,
ist sich Herrlich sicher.

Trotzdem hatte der FCA Mög-
lichkeit zu kontern. Warum das aber
nur selten gelang, zeigte er seiner
Mannschaft bei der Videoanalyse
am Dienstag. „Wenn wir uns befrei-
en, muss unbedingt die Spielverla-
gerung erfolgen, um dieser Über-
zahl zu entgehen, und da hat uns in
der einen oder anderen Situation der
Mut und der Überblick gefehlt.“

Gegen Leverkusen soll das besser
werden. Mit welchen Spielern er das
bewerkstelligen will, entscheidet
nicht nur er, sondern auch das Coro-
navirus. Der nächste Test beim FCA
findet am Sonntagmorgen statt. Für
Herrlich beginnt dann wieder die
Ungewissheit, ob sich nicht doch ein
Spieler zwischen den Tests ange-
steckt hat. Herrlich: „Wir tun unser
Bestes, aber 100-prozentigen Schutz
gibt es nicht.“

sehe ich aber viele Vorteile, weil wir
ein paar angeschlagene Spieler hat-
ten.“

So stand für die bei der 0:2-Nie-
derlage gegen RB Leipzig eingesetz-
ten Spieler am Sonntag ein Regene-
rationstraining auf dem Programm,
die anderen Spieler wurden normal
belastet. Am Montag hatte das
Team frei. Seit Dienstag wird voll
trainiert, ehe am Freitag noch ein-
mal ein freier Tag eingelegt wird.
„Wir versuchen, unseren freien Tag
immer drei Tage vor das Spiel zu le-
gen, damit wir vor dem Spiel etwas
mehr Frische haben“, erklärt Herr-
lich. Und in der langen Woche war
er über zwei freie Tage gar nicht un-
glücklich. Musste doch auch der
FCA in der Länderspielpause sieben
Nationalspieler abstellen.

Doch nun sind alle Spieler bis auf
die Langzeitverletzten Jan Moravek
und Alfred Finnbogason fit. Auch
Linksverteidiger Iago, der gegen
Leipzig erkrankt (kein Corona) pau-
sieren musste. Und auch der ange-
schlagene Florian Niederlechner ist
wieder voll belastbar. Herrlich hatte
den Stürmer, der am Knöchel lä-
diert war und am Samstag ein
Schmerzmittel eingenommen hatte,
gegen Leipzig erst vorsichtshalber
auf die Bank beordert, ihn dann aber

wird, wenn die Fallzahlen steigen“,
sagt Herrlich.

Die Hygienevorgaben der DFL
sind strikt und detailliert, aber eine
Infektion kann einfach nicht ausge-
schlossen werden. Denn auch die
Angestellten eines Bundesligisten
haben ein Leben außerhalb der Pro-
fi-Blase. „Jeder Spieler, Trainer
oder Vereinsmitarbeiter versucht
sich maximal zu schützen, aber man
kann nicht jede Begegnung vermei-
den. Auch ich nehme mal meine
Kinder gerne in die Arme“, sagt
Herrlich.

Doch derzeit ist der FCA corona-
frei und so kann sich Herrlich voll
mit seiner Mannschaft auf das Duell
mit seinem Ex-Verein konzentrie-
ren. Herrlich war nicht nur von
1989 bis 1993 bei Bayer Spieler, son-
dern von Juli 2017 bis Dezember
2018 dort auch Trainer. Es war sei-
ne letzte Trainerstation, ehe er im
März beim FCA Martin Schmidt ab-
löste.

Da der FCA erst am Montag den
fünften Bundesliga-Spieltag be-
schließt, hat Herrlich seine Trai-
ningsroutine umgestellt. „Ich bin
grundsätzlich kein Freund der
Montagsspiele, weil wir dann spie-
len müssen, wenn alle anderen
schon durch sind. In diesem Fall

VON ROBERT GÖTZ

Augsburg Am Mittwochmorgen
konnte Heiko Herrlich wieder ein-
mal durchatmen. Die Corona-Tests
seiner Spieler waren alle negativ. Zu
Beginn einer langen Trainingswo-
che, der FCA spielt erst am Montag-
abend (20.15 Uhr/DAZN) beim Eu-
ro-League-Teilnehmer Bayer Le-
verkusen, war der erste von zwei
vorgeschriebenen Tests am Diens-
tagabend durchgeführt worden. „In
der jetzigen Zeit ist es jedes Mal eine
große Freude, wenn die Nachricht
kommt, dass alle Spieler negativ ge-
testet sind“, erklärte der Trainer des
FC Augsburg.

Dass dies in Zeiten stark anstei-
gender Infizierten-Zahlen nicht
selbstverständlich ist, zeigt der Fall
Serge Gnabry, dessen positiven Co-
rona-Test der FC Bayern am Diens-
tagabend öffentlich gemacht hatte.
Es ist jede Woche eine Wanderung
auf einem schmalen Grat für jeden
Verein. Gerade aber auch für den
FCA. Denn Augsburg ist mit einem
Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von
151,3 (Stand Donnerstag) eines der
größten Risikogebiete, nicht nur in
Bayern. „Da braucht man nicht Ma-
thematik studiert zu haben, um zu
verstehen, dass das Risiko größer

Der FCA ist derzeit coronafrei
Fußball Der erste der zwei obligatorischen Tests war bei allen Spielern negativ. So kann Heiko

Herrlich sein Team ohne Bedenken auf Leverkusen vorbereiten. Bis zum nächsten Test

Heiko Herrlich trägt auch im Stadion vor und nach dem Spiel einen Mund Nasen Schutz. Doch auch er sagt, eine 100 prozentige Sicherheit gäbe es nicht. Foto: Ulrich Wagner

„Alpenrose“ besorgt über den Nachwuchs
Generalversammlung Hausener Schützen wollen Jugendarbeit forcieren. Peter Mayerföls bleibt Erster Vorsitzender

Villenbach/Hausen Bei der diesjähri-
gen Generalversammlung des
Schützenverein „Alpenrose“ Hau-
sen appellierte der Erste Vorsitzen-
de Peter Mayerföls, verstärkt das
Augenmerk auf die Nachwuchsar-
beit zu richten. „Unsere Herausfor-
derung ist es, wieder mehr Jugendli-
che für den Schießsport zu begeis-
tern“, sagte er zu den 31 erschiene-
nen Mitgliedern.

Bei der Versammlung konnte Pe-
ter Mayerföls besonders den Ehren-
vorsitzenden Alfred Filbrich in der
Runde begrüßen. Martina und Tho-
mas Lehnert konnten berichten,
dass für das Jahr 2019 eine nahezu
ausgeglichene finanzielle Bilanz
vorliegt. Rückblickend auf die orga-
nisatorischen Aufgaben des Vor-
stands wurde an das 90-jährige Ver-
einsjubiläum in Form eines Eh-
rungsabends sowie eines erweiterten
Sommerfests erinnert. Der von Ben-
jamin Filbrich als Sportleiter ausge-
arbeitete Jahresbericht fiel trotz ein-
zelner Wettkämpfe, die aufgrund
der Corona-Pandemie abgebrochen
werden mussten, erneut sehr positiv
aus. Auch wenn die Saison im Gau-
rundenwettkampf nicht abgeschlos-

sen werden konnte, ließ eine ausge-
glichene 6:6-Punktebilanz und Ta-
bellenplatz zwei positiv auf den Ver-
bleib in der Gauliga blicken, der
zweithöchsten Klasse im Gau Wer-
tingen.

Auf Gemeindeebene konnten sich
die Hausener Schützen beim Ge-
meindepokal erneut den ersten Platz
sichern. Im Gaupokal musste man
sich hingegen direkt in der ersten
Runde den „Tirol“-Schützen aus
Hettlingen geschlagen geben. Wei-

tere Wettkämpfe wie der Ritter-
Kunz-Pokal, das vereinsinterne Fi-
nalschießen sowie die weiterführen-
den Schießen der schwäbischen
Meisterschaft, für welche sich im
vergangenen Jahr sogar fünf „Al-
penrose“-Schützen in der Gaumeis-
terschaft qualifiziert hatten, sind
den Maßnahmen der Corona-Pan-
demie zum Opfer gefallen. Nach
2017 schaffte es Thomas Lehnert
beim Gauschießen erneut, um den
Titel eines Gaukönigs der Pistolen-

klasse mitzuschießen. Lehnert tri-
umphierte.

Anschließend fügte Peter May-
erföls in seinem Beitrag auf, wie
wichtig die gesellschaftlichen Akti-
vitäten des Vereins für die Allge-
meinheit seien. Durch einen kurzen
Ausblick unter Erläuterung der
Umsetzung eines Hygienekonzepts
wollte Mayerföls positiv in die Zu-
kunft für weitere Vereinsabende bli-
cken. In der Hoffnung, dass es die
Corona-Krise zulasse.

Die Kassenprüfer Walter Hart-
mann und Günther Mayer beschei-
nigten den Verantwortlichen für die
Finanzen eine vorbildliche Kassen-
führung und schlugen der Ver-
sammlung die Entlastung der Kas-
sierer und des gesamten Vorstands
vor. Bevor es an die Neuwahl des
Vorstands ging, bedankte sich Ver-
einsboss Mayerföls beim Ersten
Schriftführer Michael Radinger für
dessen Ausübung des Amtes in den
vergangenen sechs Jahren.

Bei der Neuwahl wurden der bis-
herige Erste Vorsitzende Peter
Mayerföls und sein Stellvertreter
Werner Filbrich in einer geheimen
Wahl einstimmig wiedergewählt.
Als Beisitzer neu hinzugewählt wur-
de Frank Weintritt. Ferner gehören
dem Führungsgremium folgende
Personen an: Erster Kassierer Tho-
mas Lehnert, Zweite Kassiererin
Martina Lehnert, Erster Schriftfüh-
rer Lukas Filbrich, Zweiter Schrift-
führer und Jugendleiter Thomas
Radinger, Sportleiter Benjamin Fil-
brich, Jugendübungsleiter Elmar
Beutmiller, Beisitzer Martin Wais,
Frank Weintritt und Jochen Fil-
brich. (fil)

Sie gehören zum neuen Vorstandsteam bei „Alpenrose“ Hausen: (stehend von links) Thomas Radinger, Martin Wais, Jochen Fil
brich, Martina und Thomas Lehnert und Peter Mayerföls; (vorne von links) Elmar Beutmiller und Franky Weintritt.

Foto: Alfred Filbrich

Zusamzell Mit einem Sieg und einer
Niederlage startete die Luftpisto-
lenmannschaft der „Eichen-
laub“-Schützen Zusamzell in die
neue Saison in der Schwabenliga.
Auf der Schießanlage in Minderof-
fingen trafen die Zeller im ersten
Wettkampf auf den Schützenverein
Attenhofen bei Weißenhorn.

Nachdem die beste Zusamzeller
Schützin Laura Heidler beruflich
verhindert war, musste Bianca Kal-
lenbach auf Position eins ran und
machte erst mit dem letzten Schuss
alles klar. Sie besiegte ihren Gegner
Daniel Maier mit einem Ring Vor-
sprung 363:362. Auf Position zwei
sorgte Werner Glenk gegen Christi-
an Buchmiller mit einem
345:337-Erfolg für den zweiten
Punkt der Zeller. Mit einem überra-
schend guten Ergebnis von
358:340-Ringen auf Position drei
holte Bernd Dietrich gegen Karl-
Heinz Buchmiller den dritten Punkt
zum Gesamtsieg. Josef Mayr auf Po-
sition vier und Neuzugang Daniela
Neureiter auf Position fünf hatten
gegen ihre Gegner jeweils knapp das
Nachsehen.

Im zweiten Wettkampf des Tages
trafen die Zusamzeller auf einen
Neuling, und zwar die „Brun-
nen“-Schützen aus Königsbrunn.
Bei der 2:3-Niederlage holte wie-
derum Bianca Kallenbach mit einem
guten 360:345-Sieg und Josef Mayr
auf Position vier mit einem
347:343-Erfolg die Punkte für die
Zusamtaler. Werner Glenk, Bernd
Dietrich und Daniela Neureiter mit
mussten dagegen die Zähler an die
Königsbrunner abgeben. Nach dem
zweiten Wettkampf liegt noch alles
eng beieinander, denn alle Mann-
schaften von Rang zwei bis Rang
sieben weisen 2:2 Punkte auf. Die
Ergebnisse im einzelnen: (hka)
Zusamzell – Attenhofen 3:2 Bianca
Kallenbach  Daniel Maier (363:362), Wer
ner Glenk  Christian Buchmiller
(345:337), Bernd Dietrich  Karl Heinz
Buchmiller (358:340), Josef Mayr  Tobias
Haberes (350:355), Daniela Neureiter 
Bernd Haberes (333:340)
Zusamzell  Königsbrunn 2:3 Bianca
Kallenbach  Philipp Gunzenheimer
(360:345), Werner Glenk  Markus Gebele
(341:354), Bernd Dietrich  Andre
as Andraschko (349:35
8), Josef Mayr 
Bettina
Gebe
le
(347:3
43), Daniela
Neureiter 
Christian Moder
(330:353)

Zusamzell
macht es
spannend

Sieg und Niederlage
für Luftpistolenteam

VON OLIVER REISER

Gersthofen Seit 53 Jahren konnte
man in Gersthofen am Vormittag
des letzten Tages im Jahr den Knall
hören, wenn der Startschuss zum
Silvesterlauf abgefeuert wurde. Am
31. Dezember 2020 wird man ver-
geblich darauf warten. Der älteste
Silvesterlauf in Deutschland, der
seit 1967 ununterbrochen ausgetra-
gen wurde, wurde abgesagt. „Wir
haben lange und viel diskutiert und
uns schließlich schweren Herzens zu
diesem Schritt entschlossen“, er-
klärt TSV-Präsident Hinrich Habe-
nicht, der seit dem 50-jährigen Jubi-
läum die Verantwortung für die
Veranstaltung trägt.

Es sei nicht möglich, die Hygie-
nevorschriften aufgrund der Coro-
na-Pandemie umzusetzen. Bei Hun-
derten von Teilnehmern - im ver-
gangenen Jahr waren es knapp 1700
- und zahlreichen Zuschauern in der
Sportarena und an der Strecke sah
man keine Möglichkeit, eine sichere
und dennoch entspannte Veranstal-
tung durchzuführen. Lange hat man
beim TSV Gersthofen überlegt.
„Wir hätten die Teilnehmerzahl be-
schränken, keine Ehrungen in der
Halle durchführen, keine Nachmel-
dungen annehmen, die Zuschauer
im Ziel begrenzen, die Toiletten und
Duschen geschlossen halten kön-
nen, das wäre alles noch machbar
gewesen“, so Habenicht, obwohl
eine Begrenzung auf 500 Teilneh-
mer natürlich auch die finanzielle
Frage der Rentabilität aufgeworfen
hätte.

Das Hauptproblem sahen die
Verantwortlichen am Start. „Wenn
800 Läuferinnen und Läufer in der
Startzone mit eineinhalb Meter Ab-
stand stehen sollen, hätte die
Schlange wohl bis zur Ludwig-Her-
mann-Straße gereicht“, vermutet
Habenicht. Auch der Flitzilauf, bei
dem rund 100 Kinder mit ihren El-
tern durch die Stadionrunde wuseln,
wäre unter Corona-Bedingungen
nicht machbar gewesen.

Hinrich Habenicht hatte die Or-
ganisation des Silvesterlaufes nach
dem 50-jährigen Jubiläum zur Chef-
sache erklärt, nachdem die Grün-
derväter amtsmüde geworden wa-
ren. „Für mich war es eine gesell-
schaftspolitische Verpflichtung,
weil der Silvesterlauf einfach zur
Stadt gehört und immer für die
Gersthofer Bevölkerung ein schöner
Jahresabschluss gewesen ist“, sagt
er. Außerdem habe es ja auch Spaß
gemacht, bilanziert er nach drei er-
folgreichen Läufen. Deshalb hatte er
auch schon seine Bereitschaft signa-
lisiert, die Organisation noch bis
zum 55. Lauf zu übernehmen.

Wer nach der Pause im Jahr 2021
für den Silvesterlauf zuständig sein
wird, ist derzeit jedoch unklar.
Denn am 27. Oktober soll ein neuer
Präsident gewählt werden. „Es gibt
jetzt endlich Kandidaten für das
Präsidium“, lässt Habenicht wissen.
Die Namen seiner Nachfolger will
er aber noch nicht verraten.

Pandemie
verhindert den
Silvesterlauf
Veranstaltung in

Gersthofen fällt aus

Der Silvesterlauf in Gersthofen fällt heu
er coronabedingt aus. Archivfoto: Reiser


