
In der Sportschule des Großmeisters Heinrich Magosch wurden kürzlich
wieder Gürtelprüfung für Taekwondo und Allkampf-Jitsu abgehalten.
Trotz der besonderen Corona-Bedingungen wurden tolle Leistungen ge-
zeigt. Viele Sportler und Sportlerinnen nutzten das Videotraining und
die kurze Zeit in der geöffneten Sportschule, um ihre Fähigkeiten und
ihre Fitness zu verbessern. Um die Pandemie-Auflagen zu erfüllen, wur-
den die Prüfungen in der Treidelhalle in Gremheim abgehalten. Das ist
auch der neue Trainingsraum der Schwenninger Sportler. Die zur Prü-
fung zugelassenen Aktiven zeigten, dass mit dem nötigen Willen auch

eine Krise zur Weiterentwicklung genutzt werden kann. Gemeinsam zu
trainieren, sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren – sie zeig-
ten alles, was den Kampfsport ausmacht. Die Prüfer waren begeistert
vom Leistungswillen und den Fähigkeiten der Prüflinge, ebenso wie die
Trainer und die Zuschauer. In der Sportschule Magosch gibt es auch kei-
ne große Ferienpause. Bereits am 9. August geht der Trainingsbetrieb
weiter. Im Bild eine Gruppe in der Treidelhalle in Gremheim zusammen
mit Großmeister Heinrich Magosch sowie den Prüfern Pierre Walther,
Günter Lipp und Jens Moehl. Text/Foto: Thomas Rapp

Starke Leistungen der Magosch Aktiven bei Kampfsport Gürtelprüfungen

Seite an Seite mit Magdalena Reichhold
(TSV Wolnzach), die sich mit ihrer Sie
gerzeit in die deutsche Spitzenklasse ka
tapultierte, drehte Andreas Beck, Titel
träger der Männerklasse M35, seine
Runden. Foto: Friedel

VON WERNER FRIEDEL

Mit einem bayerischen Meistertitel
im Gepäck, dem insgesamt siebten
in den vergangenen vier Wochen für
die LG Zusam, kehrte Andreas Beck
von den Zehn-Kilometer-Straßen-
laufmeisterschaften aus Kemmern
zurück. Bei nahezu idealen Witte-
rungsbedingungen wurden die Ti-
telkämpfe in einem früheren Muni-
tionsdepot mitten im Wald ausge-
tragen. Fünf Mal musste dabei von
den über 200 Läuferinnen und Läu-
fern ein zwei Kilometer langer,
weitgehend ebener, asphaltierter
Rundkurs bewältigt werden. Wäh-
rend an der Spitze der Landshuter
Tobias Ulbrich in hervorragenden
30:06 Minuten einen ungefährdeten
Start-Ziel-Sieg herauslief, zeigte
auch Andreas Beck von der LG Zu-
sam bei seinem Saisoneinstieg eine
klasse Leistung. In der zweiten Ver-
folgergruppe Seite an Seite mit der
späteren Frauensiegerin laufend,
setzte er auf ein gleichmäßiges Lauf-
tempo und seine Rechnung ging auf.
In ausgezeichneten 33:16 Minuten
überquerte er die Ziellinie auf Platz
22 des Gesamteinlaufes. Nachdem
bei diesen Meisterschaften neben
den Siegern der Männer, Frauen,
Junioren und Juniorinnen zugleich
die neuen Titelträger in den Alters-
klassen gekürt wurden, durfte sich
Andreas Beck über einen völlig un-
erwarteten Meistertitel bei den
Männern M35 freuen.

Spannenden Leichtathletiksport
boten auch 21 Stabartisten beim
Einweihungssportfest der neuen
Stabhochsprunganlage in Rain. In
Anbetracht der fehlenden Trai-
ningsmöglichkeiten im Zusamtal
war Tobias Steige, Trainer der LG
Zusam, mit übersprungenen 2,60
Metern und Platz sechs in der Män-
nerwertung nicht unzufrieden.

Rechnung von
Andreas Beck

geht auf
LG-Zusam-Läufer

ist bei „Bayerischer“
top in der AK35

Die Tennissaison 2021 neigt sich ihrem Ende entge-
gen – und der TSV Buttenwiesen konnte schon am
vergangenen Wochenende sein Meisterteam feiern.
Ein Damen- und drei Herrenteams hat der Tennis-
verein dieses Jahr in die Spielzeit geschickt. Den
größten Erfolg erzielte dabei die zweite Herren-
mannschaft, die in der Kreisklasse 4 ohne Punktver-
lust die Meisterschaft errang. Aber auch das Damen-
team gestaltete die Runde mit einem zweiten Platz in
der Kreisklasse GR 3 äußerst erfolgreich. Nicht ganz
so perfekt lief es für die Herren I, die momentan auf
dem vierten Platz in der Kreisklasse 1 stehen. Diesen

Rang gilt es in den Abschlusspartien zu verteidigen.
Das Ü40-Team hat die Saison bereits abgeschlossen
und ist auf dem siebten Platz der Kreisklasse 1 gelan-
det, was wohl dem Fehlen seines Topspielers Rudolf
Kratochvil (Abteilungsleiter Tennis) zuzuschreiben
ist. Beim Feiern haben sich dann alle zusammenge-
funden und der zweiten Mannschaft zugejubelt, wel-
che sich auf den Balkon des TSV-Vereinsheims bege-
ben hatte – und die Huldigungen dankend entgegen-
nahm. Im Bild: (von links) Alex Geißler, Marco
Buschmann, Sebastian Lindemeyr, Peter Sailer und
Christof Streif. Text: A. Ebert/Foto: tsvb

Tennis Herren stoßen auf den Titelgewinn an

Mountainbikegruppen, sorgfältiges
Arbeiten in kritischen Situationen
und richtiges Verhalten im Notfall.
Ebenso sensibilisierten sie die zu-
künftigen MTB-Trainerinnen und
-Trainer für natur- und sozialver-
trägliches Auftreten und haftungs-
und betretungsrechtliche Besonder-
heiten. Gerade die letzten Punkte
sind durch die während der Corona-
Pandemie stark gestiegenen Zahlen
von Waldbesuchern zunehmend im
Auge zu behalten, um weiterhin ein
verträgliches Miteinander aller Na-
turnutzer zu ermöglichen.

Beim Guiding spielen neben der
sorgfältigen Tourenplanung noch
weitere Faktoren eine große Rolle.
Dynamische Gruppenprozesse und
besonnenes Handeln in allen Situa-
tionen fordern die Guides und ihre
soziale sowie technische Kompe-
tenz. Neben „Trockenübungen“ im
Villenbacher Sportheim, auf Feld-
wegen oder dem Theatergelände
wurden selbstverständlich auch die
Trails der näheren Umgebung unter
die Stollenreifen genommen. Denn
in der praktischen Anwendung des
Erlernten liegt der Reiz der Ausbil-
dung. Das wechselhafte Wetter for-
derte die Gruppe dabei noch zusätz-
lich.

Nach den sechs Kurstagen waren
sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowie die Ausbilder einig:
Es waren interessante, lehrreiche
und auch anstrengende Tage in
schöner Umgebung, die man als
Mountainbiker nicht unbedingt auf
dem Schirm hatte. Vielleicht etab-
liert sich Villenbach zukünftig als
Kursort des MTB-Dachverbandes.

als unverzichtbare Grundlage für
zeitgemäße Fahrtechnik vertieft.
Während der folgenden vier Tage
des Moduls Bikeguiding vermittel-
ten die versierten Ausbilder wichti-
ge Grundlagen der Führung von

aus Hamburg und Kassel angereist
waren, stand an den ersten beiden
Tagen das Basismodul Fahrsicher-
heit auf dem Programm. Hierbei
wurde die richtige Position auf dem
Rad, Balance und richtiges Bremsen

VON DANIEL FIEBIG

Wenn eine Gruppe von beinahe 20
Mountainbikerinnen und Moun-
tainbikern auf dem Theatergelände
in Villenbach unterwegs ist, muss
das etwas Besonderes bedeuten.
Wenn dann auch noch der bekannte
Bikefotograf und Fahrtechniktrai-
ner Manfred Stromberg gemeinsam
mit Biketrainer und Sportwissen-
schaftler Hermann Meyer dort sein
Lager aufgeschlagen hat, scheint es
sich tatsächlich um eine größere Sa-
che zu handeln: An sechs Tagen
durchliefen in Villenbach angehen-
de Mountainbike-Guides und
MTB-Fahrtechniktrainer ihre
Grundlagen-Ausbildung.

Die Initiative Mountainbike
(DIMB) ist in Deutschland einer der
wichtigsten Verbände für die struk-
turierte und fundierte Ausbildung
von Mountainbike-Guides und
-Fahrtechniktrainern. Aufgrund des
großen Engagements der Bike-Ab-
teilung des SV Villenbach fand die
Veranstaltung zum ersten Mal im
oberen Zusamtal statt.

SVV-Abteilungsleiter Peter Tho-
ma hatte sich an den Verband ge-
wandt und konnte mit den guten
Bedingungen vor Ort die DIMB-
Verantwortlichen überzeugen, hier
einen der bundesweit stattfindenden
Lehrgänge durchzuführen – wel-
cher dann von den eingangs er-
wähnten, hoch qualifizierten Mit-
gliedern des DIMB-Bundeslehr-
teams geleitet wurde.

Für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die aus Baden-Würt-
temberg und Bayern, aber auch bis

Bikeguides lernen in Villenbach
Radsport Mountainbike-Initiative führt erstmals eine Ausbildung in Nordschwaben durch.

Von der Sicherheit über die Fahrtechnik bis zur Tourenplanung und Durchführung

Ausbilder Manfred Stromberg (vorne) erklärt beim Kurz in Villenbach die nächste
Fahrtechnik Übung. Foto: D. Fiebig

VON KLAUS JÜRGEN AUMILLER

Für die Tenniscracks des TC Frau-
enstetten standen die letzten Punkt-
rundenspiele der Saison an. Wäh-
rend die beiden anderen Mann-
schaften die Saison bereits abge-
schlossen hatten, waren die Knaben
U15 und die Herren I nochmals am
Start. Sie konnten dieses Mal aber
keine Siege einfahren. Trotzdem
war für die Knaben – wie auch eine
Woche vorher bei den Bambini U12
– ein sehr positives Fazit zum Sai-
sonende zu ziehen.

Mannschaftsführer Felix Aumil-
ler kann mit der Saison der Herren I
Mannschaft dagegen nicht zufrieden
sein. In den abschließenden beiden
Punktspielen setzte es Niederlagen.
Beim ungeschlagenen Meister der
Kreisklasse 3 in Tagmersheim
punkteten nur Max Tochtermann
im Einzel sowie sein Bruder Jonas
mit Julian Riegel im Doppel. End-
stand aus TCF-Sicht: 2:7. Interes-
santer war da schon das finale Aus-
wärtsspiel beim punktgleichen Ta-
bellennachbarn in Fünfstetten.
Frauenstetten bekam Verstärkung
aus den Herren 30, die ihre Saison
bereits abgeschlossen hatten. Max
Tochtermann, Julian Joia und Jonas
Tochtermann gewannen ihre Einzel
zum 3:3-Zwischenstand. Im Doppel
setzten sich aber nur Joia/Jonas
Tochtermann durch. Die Gesamt-
partie war 4:5 verloren – Endrang
sechs in der Tabelle. Die besten Ein-
zelspieler waren Jonas Tochtermann
(vier Siege) und Felix Aumiller (3).
Zwar wurden die Saisonerwartun-
gen nicht erfüllt, aber die sehr junge
Mannschaft ist weiterhin voll moti-
viert im Training.

Für die Knaben U15 punktete
gegen Tabellennachbarn Oettingen
im Einzel nur Niklas Enkelmann,
der alle seine fünf Saisonmatches für
sich entscheiden konnte. Florian
Eser/Jonas Mayershofer holten ihr
Doppel bei der 2:4-Niederlage. Die
Mannschaft ist punktgleich mit dem
Tabellendritten Saisonvierter. Eine
tolle Leistung, die nach dem Auf-
stieg in die Bezirksklasse 2 nicht zu
erwarten war, wie Jugendleiterin
Birgit Eser sowie Martin Lerch vom
SG-Partner TSV Unterthürheim
stolz feststellten. Die Spielgemein-
schaft ist im Unteren Zusamtal ein-
malig, da nur der TCF überhaupt
Jugendmannschaften in der BTV-
Punktrunde gemeldet hat. Zusam-
men mit Trainer Tom Mittring zeigt
sich dabei die tolle Jugendarbeit.
Darauf lässt sich auch nächste Saison
aufbauen.

Die Punktrunde ist nun zwar zu
Ende, aber die Vereinsmeisterschaf-
ten stehen noch bevor. Im Jugend-
bereich wieder mit Neuigkeiten,
denn diese wird erstmals vereins-
übergreifend zusammen mit Unter-
thürheim durchgeführt.

Jugendteams
sind die

Gewinner
Saisonfinale

beim Tennisclub
Frauenstetten

Trotz der Niederlage gegen Unterthür
heim hatte die U15 des TC Frauenstetten
zusammen viel Spaß. Der überraschende
vierte Tabellenplatz war Lohn der Mühen
für (von oben nach unten) Jonas Mayers
hofer, Niklas Enkelmann, Amelie Hillen
meyer, Lilli Büchele und Mannschafts
führer Florian Eser. Foto: tcf

„GUSCHU“ ist ein Schießwochenende, das der Bayerische Sportschüt-
zenbund auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück veran-
staltet. Seit einigen Jahren lädt der Sportschützengau Wertingen seine
Jugendlichen dazu ein. Der Nachwuchs des SV Geratshofen (Bild) ist
seit 2017 mit viel Begeisterung dabei. Das sonst übliche Zelten musste
diesmal aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen. Die Geratsho-
fer Jugend belegte vordere Ränge. Im Bild: (von links) Elisabeth Stainer
(Landesjugendleiterin), Magdalena Gerblinger (Sportleiterin), Hubert
Gerblinger (Gauschützenmeister), Magnus Kotter, Benedikt Demhar-
ter, Martin Kaim (Begleiter), Clarissa Kaim, Hannah Gerblinger, David
Kapfer, Rebecca Leukefeld, Bianca Leukefeld (Jugendleiterin), Barbara
Gerblinger, Kay Dietze (Jugendleiter). Text: H. Gerblinger/Foto: svg

Geratshofener Nachwuchs in München
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