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Wer wird neuer Gauschützenkönig?
Wettbewerb Der Zusammenhalt der Vereine wächst. Mehr als 500 Teilnehmer sollen es werden

VON BRIGITTE BUNK

Gottmannshofen Seit vergangenen
Donnerstag läuft das Gauschießen
2018 im Schützengau Wertingen.
Jetzt werden die vier neuen Gaukö-
nige ermittelt, die Stefan Bauer von
„Alpenrose“ Emersacker sowie die
Roggdenerin Bettina Kaim als Da-
menkönigin, Alisa Kratzl von
„Lechtal“ Herbertshofen als Gauju-
gendkönigin und Thomas Lehnert
von „Alpenrose“ Hausen als Gau-
pistolenkönig ablösen. Gerade zwei
Wochen ist es her, dass über 700
Schützen aus dem Wertinger Gau
den Höhepunkt ihres Schützenjahrs
feierten: den Gauball 2018, ausge-
richtet von den „Alpenrose“-Schüt-
zen aus Emersacker. Ob der neue
Gaukönig auch den perfekten Tref-
fer abliefert? Mit einem 0,0-Teiler
errang der 21-jährige Stefan Bauer
den Titel im vergangenen Jahr.

Der für das Gauschießen zustän-
dige Referent Stefan Mayrböck
hofft, dass diesmal die 500-er Marke
bei der Teilnehmerzahl des Schieß-

wettbewerbs geknackt wird. „2009
haben genau 500 Schützen teilge-
nommen, das wollen wir endlich
überbieten.“ Gauschützenmeister
Hubert Gerblinger ist zuversicht-

lich, dass das gelingt. Er sieht, dass
das Zusammengehörigkeitsgefühl
im Gau wächst. Während vor zehn
Jahren noch rund 400 Schützen
beim Gauball in Wertingen zusam-

menkamen, hat sich die Zahl der
Mitfeiernden inzwischen fast ver-
doppelt. Auch beim „Gu-
schu“-Wettbewerb in München
und beim Jugend-Kadertraining

agieren die Schützenvereine ge-
meinsam. Zur gemeinsamen Fahrt
zum Oktoberfest-Landesschießen
haben sich diesmal sogar gleich zwei
Vereine aus dem Augsburger Land
mit je zehn Mann angemeldet, die
bisher noch nie dabei waren.

Beim aktuellen Gauschießen wur-
de das Reglement einfacher gestaltet
dieses Jahr. Die Verantwortlichen
blieben allerdings dabei, mehr Geld-
preise an die Jugendlichen auszu-
schütten, um den Nachwuchs an
den Wettbewerb heranzuführen.
Also beste Voraussetzungen auch
für den Wettbewerb, bei dem bis
zum kommenden Mittwoch, 21. Fe-
bruar, mehrere Schießlokale zur
Auswahl stehen.

Die weiteren Schießmöglichkei-
ten:
● Montag, 19. Februar, 18 bis 23
Uhr: Hegnenbach, Ostendorf.
● Dienstag, 20. Februar, 18 bis 23
Uhr: Buttenwiesen, Eisenbrechts-
hofen, Wertingen.
● Mittwoch, 21. Februar, 18 bis 22
Uhr: Gottmannshofen.

Das Gauschießen 2018 läuft. Hier erhalten die Gottmannshofener Werner Schuster (links) und Franz Keiß (Dritter von links) sowie

Martin Kuchenbaur aus Emersacker ihre Schießstreifen und Scheiben bei den Verantwortlichen des Gauschießens (rechts vom

Tisch, von links) Stefan Mayrböck, Dieter Töltsch, Marianne Kuchenbaur, Stefan Wech und Gauschützenmeister Hubert Gerblin�

ger. Foto: Brigitte Bunk

selber, was man daraus macht. So ist
das Geschäft. Man muss schauen,
dass man seine Einsatzmöglichkei-
ten bekommt. Ich bin froh, dass ich
noch gesund bin, dass ich noch in
tollen Stadien spielen kann. Was die
Zukunft bringt, kann ich leider noch
nicht sagen.

Wie läuft bei Ihnen ein Wechsel ab?
Werner: Mein Berater ist seit dem
17. Lebensjahr Karl Herzog aus
München, der mir das alles arran-
giert. Er bekommt die Anrufe, führt
die Verhandlungen. Dann tauschen
wir am Telefon auch ein paar Zahlen
aus, aber meistens geht es ziemlich
schnell.

Wie beim Angebot des Clubs?
Werner: Ich hatte im Sommer schon
einige Anfragen, aber das passte al-
les nicht. Ich hätte mir auch vorstel-
len können, wenn nichts Interessan-
tes auf dem Markt gewesen wäre,
beim VfB zu bleiben. Aber als dann
der Club angefragt hat, musste ich
keine zwei Minuten überlegen.

Sie sind jetzt 32, Sie machen sich si-
cher schon Gedanken, wie es nach Ih-
rer Sportlerkarriere weitergeht, oder?
Werner: Es wartet ein hartes Leben
nach der Fußball-Karriere auf mich.
Ich muss drei Kinder ernähren.

Ein paar Euro werden Sie schon zu-
rückgelegt haben.
Werner: Ja (lacht), ein bisschen was
liegt schon auf der Seite. Aber wenn
man damit nichts Gescheites macht,
wird das auch immer weniger. Ich
mache derzeit ein Sportmanage-
ment-Studium an einer Fern-Uni,
das ich demnächst abschließen will.
Ich kann mich ja nicht darauf verlas-
sen, dass es heißt: Hier ist der Tobi
Werner und den nehmen wir mit
Kusshand. Es wird sich zeigen, was
nach meiner Karriere auf mich war-
tet. Ein paar Gedanken hab ich mir
schon gemacht. Aber jetzt konzen-
triere ich mich voll auf den Club und
den Aufstieg und dann schauen wir,
wo die Reise hingeht.

Sie würden also gerne im Fußball-Ge-
schäft bleiben.
Werner: Fußball hat bisher mein Le-
ben bestimmt. Darum halte ich mir
da natürlich alle Optionen offen.
Aber auch da ist der Markt heiß um-
kämpft, es gibt nicht so viele Ar-
beitsplätze.

Können Sie sich nach Ihrer aktiven
Karriere also wirklich nicht zur Ruhe
setzen?
Werner: (Lacht) Nein, wirklich
nicht. Da hätte ich schon den Euro-
Jackpot in der vergangenen Woche
gewinnen müssen.

Das Interview führte Robert Götz

drei, vier Monate draußen. Und
dann war mit Hannes Wolf ein neuer
Trainer mit einer neuen Philosophie
da, der auf andere Spielertypen bau-
te. Die Mannschaft war super er-
folgreich, es war schwer, wieder
reinzukommen. Aber so ist das im
Fußball.

Sie sind mit Stuttgart aufgestiegen,
ließen sich dann an den Club verleihen.
Werner: Ja. Das hat mir sehr gutge-
tan. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Wir haben eine talentierte Mann-
schaft, die super hungrig ist. Wir
sind in einer guten Position, um in
dieser Saison aufzusteigen.

Ist ja kein Wunder. Sie wissen, wie
man in die Bundesliga aufsteigt. Es ge-
lang Ihnen mit dem FCA, dann mit
dem VfB und jetzt mit Nürnberg?
Werner: Noch sind wir nicht aufge-
stiegen, da warten schon noch einige
Spiele auf uns. Düsseldorf ist sehr
konstant, aber wir wollen uns auf ei-
nem Aufstiegsplatz festbeißen. Wir
sind gierig nach Erfolg. Aber die
Liga ist sehr ausgeglichen, alle Spie-
le sind hart umkämpft. Man be-
kommt nichts geschenkt.

Wäre es der Worst Case, wenn Sie mit
dem Club aufsteigen und dann zum
VfB zurückmüssten?
Werner: Die Leihe geht bis zum
Sommer und dann habe ich noch ein
Jahr Vertrag beim VfB. Ich kann mir
sehr gut vorstellen, beim Club zu
bleiben. Aber das liegt nicht in mei-
ner Hand. Das müssen die VfB-Ver-
antwortlichen entscheiden. Derzeit
haben die VfB-, aber auch die Club-
Verantwortlichen Besseres zu tun.
Da muss ich mich einfach noch ein
wenig gedulden.

Wie sehen Sie die derzeitige Situation
beim VfB?
Werner: Ich war zufälligerweise ver-
gangene Woche in Stuttgart, auch in
der Kabine. Ich bin da gerne gese-
hen. Ich drücke natürlich die Dau-
men, dass dies keine Zitterpartie
wird bis zum Ende der Saison.

Sie gelten jetzt nicht gerade als Wan-
dervogel, doch zuletzt wechselten Sie
in kurzer Zeit zweimal das Trikot.
Wird der Verdrängungswettbewerb
größer?
Werner: Ich bin froh, dass ich mit 32
Jahren noch bei einem Topklub un-
ter Vertrag stehe. Es wird mittler-
weile sehr viel auf junge Spieler ge-
setzt, sehr vielen talentierten Spie-
lern ein Vertrag gegeben. Es wird
unheimlich viel auf Dynamik und
Schnelligkeit Wert gelegt. Es ist
nicht leicht, die Kader sind groß, es
gibt viele unzufriedene Spieler, die
sich mit ihrer Rolle als Tribünengast
oder als Bankspieler nicht zufrie-
dengeben. Es liegt aber an einem

Können wir über diese dunklen Tage
sprechen?
Werner: Ich bitte um Verständnis,
darüber möchte ich nicht sprechen.

Wie ging es dann weiter?
Werner: Natürlich fällst du nach so
einem Schicksalsschlag erst einmal
in ein tiefes Loch. Dann habe ich mir
auch noch eine langwierige Scham-
beinentzündung zugezogen. Ich war

qualitativ starken Spieler nach oben
drängen. Es war einfach so, dass wir
mit Ji und Caiuby fantastische Spie-
ler auf der linken Außenbahn hat-
ten. Da habe ich schon die Zeichen
der Zeit erkannt. Zumal mich Jos
Luhukay unbedingt wollte.

Nach Ihrem Wechsel war er dann nur
noch fünf Spiele als VfB-Trainer im
Amt. Danach kamen Sie nicht mehr
richtig zum Zug.
Werner: Das hatte mehrere Gründe.
Ich war erst wenige Tage in Stutt-
gart, als wir unseren Sohn bei der
Geburt verloren haben.

Sie haben sich entschieden, sofort mit
diesem schweren Schicksalsschlag an
die Öffentlichkeit zu gehen. Warum?
Werner: Es bringt nichts, sich zu
verstecken. Ich hätte mich auch drei
Wochen in meinem Wohnzimmer
einschließen können. Dann hätte je-
der gefragt: Was ist mit dem los? So
haben wir gleich reinen Tisch ge-
macht und jeder wusste Bescheid.

Besitzen Sie die Bahncard 50?
Werner: Natürlich. Schließlich fahre
ich oft mit der Bahn.

Nach acht Jahren FCA unterschrieben
Sie im Sommer 2016 einen Drei-Jah-
res-Vertrag beim VfB Stuttgart, jetzt
sind Sie bis Saisonende zum 1. FC
Nürnberg ausgeliehen. Sie wurden
zum Berufspendler. Warum?
Werner: Ein Umzug der Familie war
nie ein Thema. Die Nähe zu Augs-
burg war beim Wechsel zum VfB ja
das Schöne. Was anderes wäre wohl
nicht wirklich infrage gekommen.
Und jetzt ist es ja noch einen Tick
besser. Ich bin nur knapp eine Stun-
de unterwegs. In Nürnberg habe ich
eine kleine möblierte Wohnung. Da
bin ich, wenn es die Trainingszeiten
nicht erlauben, heimzufahren.

Warum ist Augsburg Ihr Lebensmittel-
punkt geblieben?
Werner: Meine drei Kinder sind hier
geboren, die Große geht jetzt in die
Schule. Meine Frau fühlt sich hier
unheimlich wohl. Darüber hinaus
haben wir hier ein Haus gebaut. Da
muss es schon mit dem Teufel zuge-
hen, dass wir Augsburg noch einmal
verlassen.

Was war Ihr persönliches Highlight
während Ihrer Zeit in Augsburg?
Werner: Der Bundesliga-Aufstieg.
Diese Vision haben mir 2008, als ich
hier unterschrieben habe, Andreas

Rettig und Walther Seinsch mit dem
neuen Stadion schon aufgezeigt.
Wenn man dann sehr viel opfert, um
einmal in der Bundesliga zu spielen,
und es mit einem Verein erlebt, der
einem ans Herz gewachsen ist, dann
ist das unvergesslich.

Nach der Saison 2015/16 verließen
Sie aber den FCA. Warum ging es
nicht mehr weiter?
Werner: Ich hatte ein Superangebot
vom VfB, da hat es mich einfach ge-
reizt, noch einmal einen neuen
Schritt zu machen. Ich habe mit dem
Wechsel keinen Fehler gemacht.
Man sieht ja, dass der FCA auch
ohne einen Halil Altintop, Paul Ver-
haegh, Ragnar Klavan oder einen
Tobias Werner bestens funktioniert.

Ihr Vertrag wäre noch ein Jahr gelau-
fen. Hat man Sie beim FCA zum
Wechsel gedrängt?
Werner: Das kam ganz allein von
mir. Mir war klar, dass es beim FCA
nicht leichter werden würde. Aber
so ist das, wenn die jungen und auch

„Mein Herz schlägt weiterhin für den FCA“
Interview Tobias Werner steht noch bis 2019 beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Derzeit ist er aber an den 1. FC Nürnberg
ausgeliehen. Der 32-Jährige spricht offen über seine Wechsel, seine Zeit in Augsburg. Nur ein Thema klammert er aus

Stefan Reuter verabschiedete Tobias Werner mit einer Collage aus acht Bildern aus

acht Jahren FCA. Im Bild auch Werners Tochter Emily. Foto: Ulrich Wagner

„Das kam ganz allein von mir.
Mir war klar, dass es beim
FCA nicht leichter werden
würde.“

Tobias Werner zu seinem Wechsel zum VfB

● Tobias Werner lebt mit seiner
Frau Chris, mit der er seit 2015 ver�
heiratet ist, seinen Kindern Emily, 7,
Carla, 3,5, Mika ,4 Monate, und
Hund Kais in Augsburg. Der gebürtige
Thüringer aus Gera wechselte 2008
von Carl�Zeiss Jena zum FCA und absol�
vierte 208 Pflichtspiele für den FCA,
darunter 127 Bundes�, 60 Zweitliga�
und 5 Euro�League�Spiele. Im Som�
mer 2016 unterschrieb er beim VfB
Stuttgart einen Drei�Jahres�Vertrag.
Der 32�Jährige ist derzeit an den 1. FC
Nürnberg ausgeliehen. (ötz)

Hört nach einigen Jahrzehnten an der

Spitze des FC Pipinsried auf: Präsident

Konrad Höß. Archivfoto: Siegfried Kerpf

Pipinsried Es ist das Ende einer Ära.
Pipinsrieds Präsident Konrad Höß
wird nicht mehr für das Amt des
Vorsitzenden kandidieren. Im Hin-
tergrund laufen die Vorbereitungen
für die Zeit nach Höß bereits auf
Hochtouren. Sein letzter großer
Auftritt als FCP-Boss findet unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Die neue Führung wünscht keine
Medienvertreter. Höß hätte sich si-
cher nochmals über die Aufmerk-
samkeit gefreut.

Ausgliederung der
Fußballabteilung ein Thema

Die Nachfolge als Vereinsboss tritt
Roland Küspert an. Bislang beklei-
dete Küspert kommissarisch das
Amt des Stellvertreters. Neben der
personellen Zusammensetzung der
künftigen Abteilungsleitung stehen
aber noch weitere grundlegende
Weichenstellungen auf der Tages-
ordnung. Etwa die Frage nach der
Ausgliederung der Fußballabteilung
und der Gründung einer GmbH.
Die Mitglieder sollen auch über die-
sen Punkt abstimmen, der FCP
braucht dafür eine Zweidrittel-
mehrheit. Vor allem für Manager
Roman Plesche ein wichtiger Punkt:
„Um mit der Konkurrenz auf Dauer
mithalten zu können, müssen unsere
Strukturen professioneller werden.“
Plesche würde Geschäftsführer für
die sportlichen Belange werden. Im
Raum steht auch der Name Ulrich
Bergmann. Der Abteilungsleiter des
Landesligisten SC Oberweikertsho-
fen könnte den kaufmännischen Ge-
schäftsführer geben. (AL)

In Pipinsried
geht die Ära
Höß zu Ende

FCP stellt sich unter
Ausschluss der

Öffentlichkeit neu auf

FUSSBALL

Trainer�Duo verlängert
beim TSV Wolferstadt
Das Trainer-Duo um Harald Lein-
felder und Chris Luderschmid be-
treut auch in der Spielzeit 2018/2019
den TSV Wolferstadt (Landkreis
Donau-Ries). Nach dem Aufstieg in
die Kreisklasse Nord 1 im vergan-
genen Jahr, übernahmen die beiden
Übungsleiter das Kommando
ebenfalls von einem Trainer-Duo:
Matthias Hoinle und Thomas Rei-
cherzer. Leinfelder und Luder-
schmid setzten die erfolgreiche
Arbeit ihrer Vorgänger in dieser Sai-
son fort und erreichten nach der
Vorrunde die Herbst- und Winter-
meisterschaft mit dem TSV bei
vier Punkten Vorsprung auf den
TSV Harburg und den FSV
Marktoffingen. Die sportliche Lei-
tung in Wolferstadt ist laut einer
Mitteilung sehr glücklich, dass die
beiden ihre Zusage für eine Zu-
sammenarbeit für die kommende
Saison 2018/19 gegeben haben.
Trainer und Mannschaft haben be-
reits das Training nach der Win-
terpause aufgenommen. (dz)
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