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Erstmals ein Laser Schützenkönig ausgezeichnet
Schießen Bei „Gemütlichkeit“ Geratshofen ist das Weihnachts- und Königsschießen beendet.

Geratshofen Zur Preisverteilung des
diesjährigen Weihnachts- und Kö-
nigsschießens des Schützenvereins
Geratshofen begrüßte Vorsitzender
André Dietze bei einer Präsenzver-
anstaltung die anwesenden Mitglie-
der. Begonnen wurde der Wettbe-
werb traditionsgemäß bereits am 1.
November und endete am zweiten
Weihnachtsfeiertag mit dem Ab-
schlussschießen.

Beim Weihnachtsschießen wer-
den in den ersten vier Serien jeweils
die ersten fünf Schuss als Königs-
blattl gewertet. Wer dabei den bes-
ten Schuss abgibt, ist Vereinskönig.
Beim Weihnachtsschießen werden
Zehner-Serien geschossen. Gewer-
tet werden letztendlich die besten
Serien und die besten Blattl. In der
Ergebnisliste wechseln sich Ringer-
gebnisse mit Blattlergebnissen ab.
Erster Vorsitzender André Dietze
bedankte sich für das erbrachte En-
gagement bei seinen Schützinnen
und Schützen. Der Aufwärtstrend
des Vereins sei an der sehr guten
Teilnehmerzahl von 35 Schützen er-
kennbar, betonte Dietze. Darunter
seien auch sechs Laserschützen.

Neuer Vereinskönig wurde mit
einem 26,0-Teiler das älteste Ver-
einsmitglied, der 83-jährige Emil
Schlapak, gefolgt von André Dietze
mit einem 34,0-Teiler und Sandra
Kaim mit einem 38,8-Teiler. Bei
den Jungschützen erreichte Hannah
Gerblinger mit einem 68,0-Teiler

die Ehre der Jungschützenkönigin.
Ihr folgten Clarissa Kaim mit einem
87,7-Teiler und Mon Diego mit ei-
nem 144,6-Teiler.

Eine besondere Neuheit bei den
„Gemütlichkeit“-Schützen ist die
Tatsache, dass es erstmals in der
Vereinsgeschichte einen Laser-

schützenkönig gibt. Lasergewehre
werden für Kinder angeboten, die
noch zu jung sind für ein Luftge-
wehr. „Dies kam bei uns im Verein
so gut an, dass wir zurzeit mit sechs
Laserschützen und -schützinnen je-
den Sonntag trainieren und dieses
Jahr erstmals einen König haben“,

freute sich André Dietze über diese
Entwicklung. König wurde in dieser
Disziplin Tobias Rupp mit einem
76,4-Teiler, gefolgt von Franziska
Stallauer mit einem 189,1-Teiler
und Theresa Stallauer mit einem
272,6-Teiler. Platz vier erzielte
Loni Demharter mit einem
295,4-Teiler. Platz fünf und sechs
werden von Paul Rupp mit einem
544,1-Teiler und Armin Demharter
mit einem 643,3-Teiler belegt.

Eine besondere Ehrung bekam
Rebecca Leukefeld, die als „eifrigste
Schützin“ mit 125 Serien bei der Ju-
gend das Feld anführte. Bei den Er-
wachsenen erhielt ihr Vater, Lars
Leukefeld, die Ehrung mit 57 Seri-
en. Geldpreise wurden für die Meis-
terserien und Meisterblattl ausgege-
ben. Hier zählen die fünf besten Se-
rien und die fünf besten Blattl beim
Weihnachtsschießen. Nach den
Preisvergaben beendet Vorsitzender
André Dietze den offiziellen Teil
mit der Aufforderung nach weiter-
hin guter Trainingsdisziplin und ei-
ner erfolgreichen Rückrunde im
Gauwettbewerb und leitete zum ge-
mütlichen Part über. (pm)

Die Besten wurden beim Schützenverein Geratshofen ausgezeichnet. Von links: Sportleiterin Magdalena Gerblinger, Wurstkönig
André Dietze, Vereinskönig Emil Schlapak, Laserkönig Tobias Rupp, Jugendschützenkönigin Hannah Gerblinger und Wurstju
gendkönigin Clarissa Kaim. Foto: Sandra Kaim

zen, um ihn ein bisschen zu brem-
sen.

2018 unterschreibt er beim Dallas
Farmteam North Texas SC seinen
ersten Profivertrag. Doch die unter-
klassige USL League One ist für ihn
bald keine Herausforderung mehr.
Der FC Dallas holt ihn im Juni 2019
zurück. Mit 16 Jahren und 163 Ta-
gen unterschreibt er dort, einen Tag
später gibt er gegen den FC Toronto
sein MLS–Debut. Im Juli 2021 wird
er der jüngste Spieler in der Ge-
schichte der MLS, dem ein Hattrick
gelingt. Genau am Jahrestag des To-
des seines Großvaters.

Jetzt also Augsburg. In ein paar
Wochen wird Pepi auf seine Idole
Robert Lewandowski und Erik
Haaland treffen. „Ich versuche im-
mer, von ihnen zu lernen, ihre Spie-
le zu schauen und so zu spielen wie
sie“, verriet der junge US-Angreifer
im Juli im Gespräch mit der Inter-
net-Seite Goal. Am morgigen Sams-
tag beginnt das Abenteuer Bundesli-
ga für ihn mit dem Auswärtsspiel bei
der TSG 1899 Hoffenheim (15.30
Uhr/Sky). Vielleicht kann er da
schon zeigen, wie viel er sich abge-
schaut hat. Und vielleicht macht er
mit seinem ersten Bundesliga-Tor
nicht nur dem FCA ein Geschenk,
sondern auch sich selbst. Er wird am
Sonntag 19.

na-Pandemie so viel Geld in die
Hand nimmt, hat auch mit der Ein-
stellung von Pepi zu tun. Der
18-Jährige wollte jetzt den Schritt
nach Europa wagen, nicht warten.
Der FCA musste sich entscheiden
und griff zu. Jetzt muss der Youngs-
ter beweisen, dass er nicht nur in der
Major League Soccer, sondern auch
im Abstiegskampf der Bundesliga
überzeugen kann.

Doch es spricht für den Ehrgeiz,
die Mentalität und den Willen von
Pepi, dass er sich dieser Herausfor-
derung stellt. Hartes Arbeiten wird
ihm von seinen Eltern, die aus Mexi-
ko stammen, vorgelebt. Ricardo
kommt als das älteste von drei Kin-
dern (er hat noch eine Schwester und
einen Bruder) in der texanischen
Wüstenstadt El Paso zur Welt.

Sein Vater und sein Großvater
sind wie die meisten Mexikaner
Fußball-Fans und so beginnt er mit
vier Jahren nicht mit dem amerika-
nischen Football, sondern mit dem
„Soccer“. Mit 13 holt ihn der FC
Dallas, der als das Nachwuchsbe-
cken der USA gilt, in seine 1000 Ki-
lometer entfernte Nachwuchsaka-
demie. Zuerst lebt Pepi dort in einer
Gastfamilie, später zieht seine Fami-
lie nach. Pepi erzielt so viele Tore,
dass ihn die Trainer auch im Mittel-
feld und in der Verteidigung einset-

(Borussia Dortmund, jetzt FC Chel-
sea) – einen Doppelpack für das US-
Team. Drei Treffer in sieben Län-
derspielen, kein schlechter Schnitt.

Wenn Pepi die Entwicklung von
Pulisic nimmt, den die Borussia als
16-Jährigen aus den USA holte,
dann könnte er sich trotz der FCA-
internen Rekordablöse als Schnäpp-
chen herausstellen.

Auch in der abgelaufenen Saison
der MLS, der höchsten amerikani-
schen Profi-Liga, sorgte er mit 13
Toren in 31 Spielen für den Mittel-
klasse-Klub FC Dallas für Furore.
Lutz Pfannenstiel, ehemaliger
Sportvorstand von Fortuna Düssel-
dorf und jetzt Sportdirektor beim
zukünftigen MLS-Klub St. Louis
City SC (ab 2023) gratuliert dem
FCA via Sky schon mal: „Er hat rie-
siges Potenzial, er ist ein Vollblut-
stürmer mit riesigem Torinstinkt
und einem wahnsinnigen Körper.“
Der Sprung in die Bundesliga, gera-
de im Winter, sei groß, aber er habe
Stärken, „die man in Deutschland
und in den großen Ligen der Welt
momentan sucht“. Allerdings brau-
che er Zeit. Der FCA müsse ihn wie
ein Pflänzchen gut pflegen, dann
könne das „eine große Erfolgsge-
schichte“ werden.

Dass der FCA gerade jetzt wäh-
rend der Unsicherheiten der Coro-
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Augsburg Der Video-Zusammen-
schnitt von Ricardo Pepi macht Lust
auf mehr. Er zeigt den 18-jährigen
US-Stürmer, wie er sich elegant an
einem Abwehrspieler vorbeischlän-
gelt, von links in den Strafraum ein-
dringt, verzögert und dann mit ei-
nem satten Schuss ins Kreuzeck ab-
schließt. In einer anderen Sequenz
zirkelt er den Ball mit rechts an der
Mauer vorbei, unhaltbar ins lange
Eck. Es gibt aber auch Szenen, in
denen er technisch fein den Ball im
Mittelfeld verarbeitet, sich behaup-
tet und dann seine Mitspieler be-
dient. Natürlich werden in solchen
Werbeclips die Spieler nur von ihrer
Schokoladenseite präsentiert, doch
die Sequenzen deuten durchaus an,
was für ein Potenzial in Pepi steckt.
Sein Spitzname ist „Toro“, der
Stier. Ein Stier mit unheimlich viel
Ballgefühl. Und die Videoschnipsel
zeigen auch, warum dem FC Augs-
burg der Transfer des Mega-Talen-
tes rund 13 Millionen Euro plus
eventuellen Boni-Zahlungen und
damit mehr wert war als dem FC
Bayern oder dem VfL Wolfsburg.

Doch wer ist dieses amerikani-
sche Wunderkind, das selbst die
Bayern in seiner Entwicklung über-
raschte? Denn dort sollte er eigent-
lich erst einmal über den Nach-

wuchsbereich an die Profis herange-
führt werden.

„Ricardo Pepi ist ein sehr kom-
pletter Stürmer. Er ist ein hervorra-
gender Torjäger, hat ein gutes Tem-
po und kann gut mit seinen Mitspie-
lern kombinieren. Wir haben uns
für ihn entschieden, weil er furcht-
los ist und auf seine Qualitäten ver-
traut“, erklärte zum Beispiel US-
Nationaltrainer Greg Berhalter ge-
genüber Sky Sport, warum er ihn
Anfang September zum ersten Mal
in der US–Nationalmannschaft ein-
setzte. Und das bei der wichtigen
WM-Qualifikation. Saß Pepi gegen
El Salvador (0:0) und Kanada (1:1)
noch auf der Bank, spielte er gegen
Honduras in einer 4-3-3-Formation
von Beginn an als Mittelstürmer
und erzielte bei seinem Debüt gleich
ein Tor und gab zwei Vorlagen.

Gegen Jamaika schnürte er dann
im Oktober – als erst zweiter
18-Jähriger nach Christian Pulisic

Ein Stier mit viel Ballgefühl
FC Augsburg Wer ist dieser 18-jährige US-Amerikaner Ricardo Pepi, dessen Wechsel vom

FC Dallas in die Bundesliga nach Augsburg für so viel Aufregung gesorgt hat?

„Ricardo Pepi ist ein sehr
kompletter Stürmer. Er ist
ein hervorragender Torjäger ,
hat ein gutes Tempo und
kann gut mit einem Mitspie
ler kombinieren.“

US Nationaltrainer Greg Berhalter

Frederik Winther beobachtet im Hintergrund, wie Ricardo Pepi mit dem Ball jongliert. Foto: Ulrich Wagner

Der künftige Trainer Fabian Knötzinger (Mitte) wurde von den beiden Funktionären
des TSV Unterthürheim, Richard Wörle (links), und Stefan Mayershofer, herzlich be
grüßt. Fotos: Werner Mayershofer/FuPa

Christoph Wirth

Knötzinger für Wirth
Fußball Beim TSV Unterthürheim kommt es
zur neuen Saison zu einem Trainerwechsel.

Unterthürheim Im Sommer 2017
verpflichtete der TSV Unterthür-
heim Christoph Wirth vom Bayern-
ligisten FC Gundelfingen als neuen
Spielertrainer. Es war die erste Sta-
tion des inzwischen 36-Jährigen auf
der sportlichen Kommandobrücke
eines Vereins. Im kommenden Juni
trennen sich nach fünf gemeinsamen
Jahren die Wege. Nachfolger für
Wirth beim derzeitigen Tabellen-
achten der Fußball-Kreisklasse
Nord II wird Fabian Knötzinger,

der derzeit noch
beim Ligakon-
kurrenten TSV
Wertingen II als
Spielertrainer
fungiert.

„Wir haben im
beidseitigen Ein-
vernehmen diese
Entscheidung ge-
troffen“, versi-

chert Unterthürheims Abteilungs-
leiter Stefan Mayershofer und ist
überzeugt, dass Christoph Wirth bis
zum letzten Spieltag der laufenden
Saison alles geben wird, um mit sei-
ner Mannschaft einen guten Ab-
schluss hinzubekommen.

Dass man mit dem Engagement
des in Wertingen wohnenden
Übungsleiters bei den Schwarz-Ro-
ten vom ersten Tag an auf und ne-
ben dem Platz zufrieden war und ist,
möchte man ihm gegenüber mit
dem Angebot, weiterhin als Spieler
beim TSV Unterthürheim die Fuß-

ballstiefel zu schnüren, zum Aus-
druck bringen. „Ob er es annimmt,
ist natürlich allein seine Entschei-
dung“, so Stefan Mayershofer.

Angenommen hat Fabian Knöt-
zinger das Angebot des TSV Unter-
thürheim, ab 1. Juli als Nachfolger
von Christoph Wirth in dessen
Fußstapfen als Spielertrainer zu tre-
ten. Bereits vor Weihnachten haben
sich beide Seiten nach ausführlichen
Gesprächen darauf geeinigt. Mann-
schaft und die Vereinsführung wur-
den noch vor den Feiertagen infor-
miert. Mit Fabian Knötzinger kehrt
ein Unterthürheimer Eigengewächs
zum TSV zurück. Der 37-Jährige,
der inzwischen in Wertingen wohnt,
stammt nämlich aus dem Butten-
wiesener Ortsteil und begann in den
Nachwuchsmannschaften des TSV
Unterthürheim mit dem Fußball-
spielen. Sein Vater Erich Knötzin-
ger war damals Erster Vorsitzender
des Vereins.

Der künftige Chefcoach, der in
der Saison 2016/17 an der Seite von
Moritz Hempel beim damaligen
Kreisligisten bereits ein Jahr als Co-
Trainer fungierte, kehrt quasi nach
Hause zurück. Neben Trainer- und
Spielerstationen in Unterthürheim
und Wertingen gab Fabian Knötzin-
ger ein Jahr lang auch die Komman-
dos beim SC Tapfheim. Als Spieler
war er außerdem beim FC Gundel-
fingen in der damaligen Bezirks-
oberliga und in der Kreisliga West
im Einsatz. (her)

FUSSBALL

Bei der DJK Lechhausen
übernimmt das „alte“ Team
Der alte Trainer ist wieder der neue.
Beim Fußball-Kreisklassisten
DJK Lechhausen übernimmt ab
sofort das Trainerduo Sebastian
Kalkbrenner/Markus Wilfinger
wieder das sportliche Kommando.
Von beiden hatte sich der Traditi-
onsklub erst im vergangenen
Herbst getrennt. Anschließend saß
Jürgen Echter auf dem Trainer-
stuhl. Doch diese Liaison hielt nicht
lange. Trotz einer starken sportli-
chen Bilanz (drei Siege, ein Remis)
erfolgte in beiderseitigem Einver-
nehmen vor Weihnachten die Tren-
nung. Zusammen mit Echter ver-
ließ auch der Sportliche Leiter To-
bias Huber den ehemaligen Lan-
desligisten. Jetzt sollen es Kalkbren-
ner und Wilfinger wieder richten.
Nach den turbulenten Wochen hofft
DJK-Fußballchef Manuel Staro-
wetzky nun auf ruhigere Zeiten.
Dabei muss er allerdings auf Tor-
hüter Michael Linhardt, den es zum
Kreisligisten TSV Pfersee zog,
verzichten. Ihn soll Nachwuchskee-
per Moritz Scherer aus den eige-
nen Reihen ersetzen. (oll)
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