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Diese Zahl lässt aufhorchen
Engagement 2263 Sportler mehr wurden im Sportkreis Augsburg-Land im Vergleich zum Vorjahr registriert.

Damit liegt man im bayernweiten Trend. Wer Gewinner und Verlierer sind

VON OLIVER REISER

Landkreis Augsburg Es ist eine Zahl,
die aufhorchen lässt: 2263 Men-
schen mehr waren Ende 2017 im
Vergleich zum Vorjahr in einem
Sportverein im Landkreis Augsburg
aktiv. Das geht aus der Statistik des
Bayerischen Landes-Sportverbands
(BLSV) hervor. 87504 waren es
2016, nun sind es 89767.

Ein Blick auf die Zahlen offen-
bart: Die meisten Mitglieder und
den größten Zuwachs gibt es beim
Turnen. Dort sind innerhalb eines
Jahres 1125 Sportlerinnen und
Sportler hinzugekommen. Die
meisten Zuwächse gab es bei den
Jüngsten bis 13 Jahre (587) und bei
den Senioren ab 61 Jahren (282).
Das resultiert aus den vielfältigen
Angeboten vom Mutter-und-Kind-
Turnen bis zum Senioren- und Prä-
ventativsport. Insgesamt sind 26349
Turnerinnen und Turner in 81 Ver-
einen registriert.

Das sind mehr als bei der mit Ab-
stand mitgliederstärksten Sportart

im BLSV, dem Fußball. Dort gibt es
im Landkreis Augsburg lediglich
23322 Registrierte. Ein Rückgang
zum Vorjahr (23339) ist kaum aus-
zumachen. Im Gegensatz zum
Landkreis Günzburg, wo die Fuß-
baller innerhalb eines Jahres 354
Mitglieder verloren haben, mit 62
Abteilungen und 16 272 Aktiven
immer noch mehr als ein Drittel der
Sportler im Landkreis stellen.

Der Landkreis Augsburg liegt da-
mit im dem bayernweiten Trend.
Denn im gesamten Freistaat steigt
die Zahl der Mitglieder in Sportver-
einen. Angesagt sind Vereine, die
Gesundheitssport anbieten, also
Kurse, in denen Bewegung und Fit-
ness im Vordergrund stehen, nicht
der sportliche Wettkampf. Vor al-
lem im Seniorenbereich liegt großes
Potenzial. Die zweite Gruppe, um
die sich die Vereine bemühen, sind
die Kinder und Jugendlichen. Die
Geburtenzahlen steigen wieder.

Besonders beliebt sind hier Tur-
nen, Fußball sowie trotz leicht rück-
läufiger Tendenz Skisport (6070),

Tennis (6149). Einen
deutlichen Mitglie-
derzuwachs verzeich-
nen die sonstigen
Sportarten (von 4169 auf
5020), zu denen Segeln,
Schwimmen und Eis-
sport zählen. Im Land-
kreis Augsburg
scheint Badminton
im Trend: Hier
stieg die Mitglie-
derzahl um 212 Neuein-
steiger von 689 auf 901. Einen
enormen Zuwachs gab es auch im
Tanzsport (von 902 auf 1012).

Neben der Gewinnung von Mit-
gliedern fällt es den Vereinen auch
zunehmend schwer, Personal zu be-
kommen. Denn, um Kurse anbieten
zu können, braucht es Übungsleiter.
Um einen Verein am Leben zu er-
halten, braucht es einen Vorstand.
Dass das immer schwerer funktio-
niert, zeigen die Zahlen. Zwei Ver-
eine weniger gibt es im Vergleich zu
2016. Insgesamt sind es 192 im
Landkreis Augsburg.

Die Zahlen bilden die Realität nur
bedingt ab, in Wirklichkeit sind ei-
nige Sportler mehr im Landkreis ak-
tiv. Zum einen gibt es Sportarten,
die nicht im BLSV organisiert sind.
Bestes Beispiel sind die Sportschüt-

zen. Ihr Dachverband, der
Bayerische Sportschützenbund
(BSSB), ist nicht Teil des BLSV.

Im Landkreis stellen sie aber nach
Turnen und Fußball die Sportart
mit den drittmeisten Mitgliedern.

Innerhalb des BLSV kommt es
aber ebenfalls vor, dass
Mitgliederzahlen nicht
korrekt sind. Es kann

sein, dass manche Verei-
ne nicht alle Mitglieder melden,
zum Beispiel die Passiven. Den
Schaden haben im Grunde alle zu
tragen. Denn je mehr Mitglieder der
BLSV hat, desto mehr Geld be-
kommt er – vornehmlich aus den
Fördertöpfen des Freistaats.

Badminton erfreut sich im Landkreis

Augsburg einem großen Zuspruch.
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ber „Diana“ Zusamaltheim, „Ge-
mütlichkeit“ Sontheim und „Tell“
Roggden. (wela)

Den Wettbewerb entschieden und
somit den Wanderpokal gewonnen
hat „Tirol“ Hettlingen vor Gastge-

Zusamaltheim Bei der 59. Auflage
des Wirkau-Pokalschießens der vier
Vereine der Pfarrgemeinde Zusam-
altheim war die Teilnehmerzahl
wieder gestiegen. Das hätte sich
1960 wohl keiner der Vorstände
träumen lassen, die sich damals tra-
fen, um einen Wettbewerb der vier
Schützenvereine aus der Taufe zu
heben. Doch noch immer ist die Be-
geisterung der Schützen für eines
der ältesten Wanderpokalschießen
in der weiteren Region ungebro-
chen. Auch heuer fanden sich wie-
der 73 Schützen bereit, ihren Verein
zu vertreten, somit also 13 Teilneh-
mer mehr als im Vorjahr. Der älteste
war Michael Heißler aus Zusamalt-
heim, der es sich trotz seiner 83 Jah-
re nicht nehmen ließ, anzutreten.

Beliebt wie selten zuvor
Schützen 73 Teilnehmer beim Wirkau-Pokalschießen in Zusamaltheim

Beim Wirkau�Pokalschießen konnten die Hettlinger den Sieg mit nach Hause neh�

men. Von links: Manfred Reuter (Diana Zusamaltheim), Markus Langenmaier (Ge�

mütlichkeit Sontheim), Karl Kaim (Tell Roggden), Hubert und Alina Balletshofer (Ge�

mütlichkeit Sontheim), Martin Wagner (Diana Zusamaltheim), Jürgen Dietmayr (Tirol

Hettlingen) und Bürgermeister Wolfgang Grob. Foto: Herbert Schön

ter. Mit Ausnahme von Martin
Straub, der sich einen Kreuzban-
driss zuzog, und Torwart Matthias
Bestle, kann Coach Andreas Seitz
auf den gesamten Kader zurückgrei-
fen. Bleibt zu hoffen, dass die Wer-
tinger zu alter Stärke finden. Anpfiff
in Haunstetten ist am Samstag um
16 Uhr. Am Sonntag tritt die Zweite
um 16.30 Uhr beim Tabellenletzten
in Weissenhorn an. Die Wertinger
wollen nach der Niederlage in der
Vorwoche wieder punkten, um ih-
ren Platz im Mittelfeld zu festigen.
Das Spiel der Wertinger Damen
wurde vom VSC Donauwörth abge-
sagt. (AS)

beim dortigen Spitzenreiter statt.
Die HSG ist in Augsburg natürlich
klar der Außenseiter. Anpfiff: 19.30
Uhr. (AM, PW)
● TSV Wertingen: Nach zwei freien
Wochenenden geht es bei den
Handball-Herren in den Saisonend-
spurt. Bei noch vier ausstehenden
Spielen und lediglich zwei Punkten
Vorsprung auf die Nichtabstiegs-
plätze gilt es für die „Erste“ unbe-
dingt zu siegen, um am Ende über
dem Strich zu stehen. Mit dem Aus-
wärtsspiel gegen den TSV Haun-
stetten III stehen die Zusamstädter
vor der größten Herausforderung.
Die Gastgeber sind der Spitzenrei-

in den ersten beiden Partien klar den
Kürzeren gegen Mitkonkurrent
Ichenhausen, zeigte die junge
Mannschaft bereits bei der Nieder-
lage gegen den Tabellenführer
Haunstetten III eine aufsteigende
Formkurve. Am vergangenen Wo-
chenende endlich der erste Sieg in
der Rückrunde. Am kommenden
Wochenende reist die HSG zum Ta-
bellenachten TSV Aichach II. In der
Hinrunde konnten die Augsburger
bezwungen werden, doch sind die
Donautaler gewarnt. Anpfiff in
Aichach ist am Samstag um 19.45
Uhr. Das nächste Auswärtsspiel der
HSG-Damen findet in Göggingen

● TV Gundelfingen: Die Landesliga-
handballer des TVG empfangen am
Sonntag den Spitzenreiter von der
HSG Würm-Mitte. Nachdem ver-
gangene Woche eine sehr schwache
Leistung gegen Dachau gezeigt
wurde, können die Zuschauer auf
eine bessere Leistung hoffen. „Wir
spielen in unserer Halle und da muss
auch ein Spitzenreiter erst mal be-
stehen“, sagt der einzig verbliebene
Linkshänder Tobias Hander selbst-
bewusst. Weiterhin muss der TVG
auf Manuel Frieß und Manuel Haas
verzichten, und auch Fabian Ret-
tenberger muss am Sonntag pausie-
ren. „Wir haben die schlechte Leis-
tung von letzter Woche im Training
aufgearbeitet und an einigen Stell-
schrauben gedreht. Ich erwarte eine
Trotzreaktion meiner Mannschaft“,
fordert TVG-Trainer Hopf. Anpfiff
in der Kreissporthalle ist um 16.30
Uhr.

Nach der Niederlage gegen den
ASV Dachau II steht am Sonntag das
Damenspiel gegen das Tabellen-
schlusslicht Schleißheim an. Gun-
delfingen steht einmal mehr unter
Zugzwang, um es irgendwie aus der
Abstiegszone zu manövrieren. Auch
wenn die vergangene Partie nicht
gewonnen werden konnte, die Leis-
tung der Mannschaft war gut. Das
Hinspiel haben die Gundelfingerin-
nen unglücklich mit 19:24 in
Schleißheim verloren. Anpfiff ist am
Sonntag um 14.30 Uhr in der Kreis-
sporthalle. (MISCH)
● HSG Lauingen�Wittislingen: Vier
Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg –
die bisherige Bilanz der HSG Lauin-
gen-Wittislingen. Auf den ersten
Blick nicht berauschend. Zog man

Mit vereinten Kräften
Handball TV Gundelfingen muss sich steigern. Wertinger Herren müssen sich im Kampf um den

Klassenerhalt neu konzentrieren. Die HSG Lauingen-Wittislingen ist gewarnt

Der Wertinger Sebastian Bohatsch (Mitte) mit dem Schlachtruf an seine Teamkollegen. Den soll es auch am morgigen Samstag

vor dem Auswärtsspiel in Haunstetten geben. Foto: Roland Stoll

VON JOHANNES GRAF

Augsburg In der Startelf des FC
Augsburg ist Michael Gregoritsch
fester Bestandteil. Bleibt Grego-
ritsch gesund, dürfte sich in der
Auswärtspartie bei Borussia Dort-
mund (Montag, 20.30 Uhr) daran
nichts ändern. Nach anfänglichen
Problemen hat der Österreicher die
taktischen Vorgaben seines Trainers
Manuel Baum verinnerlicht, seit-
dem ist er in wiederkehrender Re-
gelmäßigkeit in der Fußball-Bun-
desliga an Treffern beteiligt. Neun
Tore hat der 23-Jährige selbst er-
zielt, deren vier hat er im Augsbur-
ger Trikot vorbereitet.

Seine Torgefahr entwickelte der
offensive Mittelfeldspieler vorwie-
gend im Verbund mit Angreifer Al-
fred Finnbogason. Seit der Isländer
wegen einer Muskelverletzung an
der Wade ausfällt, ist aus dem Tor-
jäger-Duo allerdings eine Ein-
Mann-Show geworden. Baum beor-
dert Gregoritsch bei der 0:1-Nie-
derlage gegen den VfB Stuttgart ein-
mal mehr in den Angriff, vertraute
ihm diese Position an – statt mit Ser-
gio Córdova, dem nominell verblie-
benen Stürmer im Kader, zu planen.

Letztlich war Gregoritsch der
Leidtragende einer ideenlosen
Augsburger Offensive, die nie zwin-
gend den Weg
zum Tor fand.
Gregoritsch, der
sich als hängende
Spitze wohler
fühlt, war es aber
zuwider, seine
Mitspieler zu kri-
tisieren. „Ich stel-
le mich nicht hin
und sage: Die
Hintermann-
schaft hat mir keine Bälle gegeben.“

In der Rückrunde stach der FCA
mit einer Begegnung heraus, das 3:0
gegen Eintracht Frankfurt begeis-
terte. In drei Partien zuvor und zwei
Spielen danach offenbarte Augsburg
indes die Schwäche, sich Tormög-
lichkeiten zu erspielen. Neben den
Vollstreckerqualitäten des verletz-
ten Finnbogason fehlen Torgefahr
und Impulse aus dem Mittelfeld, der
finale Pass zu einem Mitspieler in
aussichtsreicher Position kommt
nicht an, mitunter wird er gar nicht
gespielt. Gregoritsch kann sich nicht
erklären, woran das liegt. „Das
müssen wir uns anschauen“, sagt er.
Einen Lösungsansatz sieht er im Po-
sitionsspiel. „Es ist wichtig, dass wir
uns als Mannschaft gut bewegen.“

Unübersehbar haben sich die
Konkurrenten in der Liga gezielter
mit der Spielidee des FCA beschäf-
tigt und nutzen dessen Schwächen in
Ballbesitz. In Dortmund ist dieser
Spielverlauf weniger zu erwarten,
der FCA darf sich an der Borussia
orientieren – und verteidigen. Dass
dies zu einem Punktgewinn führen
kann, haben die Augsburger in der
vergangenen Saison gezeigt. 1:1 en-
dete die Partie damals.

Gregoritsch
ist der

Leidtragende
FCA-Angreifer fehlt

Unterstützung

M. Gregoritsch

Werde ein FuPaner!

● FuPa Unter der Adresse
www.fupa.net/schwaben sind vie�
le Informationen rund um alle Fuß�
ballklassen zu finden. Hier können
Mannschaften verwaltet und die Elf
der Woche gewählt werden.

● Liveticker Vereinsvertreter be�
richten live über die Spiele ihrer
Mannschaften.

● Elf der Woche In der Elf der Wo�
che werden die Kicker des Spiel�
tags gewählt.

● Wechselbörse Welcher Spieler
wechselt wohin? Hier werden die
Vereinswechsel in allen Spielklassen
festgehalten.

Bei uns im Internet

FUSSBALL�TESTSPIEL

Gundelfingen und Offingen
treffen sich in Wertingen
Das Winterwetter zwingt die Lan-
desliga-Fußballer des FC Gundel-
fingen weiter zur Improvisation.
Weil ein Spiel auf Naturrasen ak-
tuell nicht möglich ist, wurde die für
den heutigen Freitag geplante Par-
tie beim württembergischen Kreisli-
gisten FV Gerlenhofen gestrichen.
Stattdessen testen die Grün-Weißen
wieder auf dem Wertinger Kunst-
rasen. Um 18 Uhr geht es gegen den
Bezirksligisten TSV Offingen. An-
gesichts der Wetterprognosen ist es
fraglich, ob der Punktspielstart am
4. März beim SV Mering über die
Bühne geht. (wab)

Lokalsport kompakt

FUSSBALL�BEZIRKSLIGA NORD

FC Ehekirchen bekommt
ein Trainer�Duo
In der neuen Saison wird der FC
Ehekirchen von einem kickenden
Trainer-Duo gecoacht. Vom VfB
Eichstätt kommt Michael Pank-
nin. Da der bisherige Trainer Simon
Schröttle nicht weiß, wie seine
Verfügbarkeit in der Rückrunde der
Saison 2018/19 sein wird, soll er als
Co-Trainer erhalten bleiben. Der
28-jährige Mittelfeldspieler, der
aus Altenmünster stammt, ver-
brachte seine Jugend beim FC
Gundelfingen. Später wechselte er
zum FC Affing (Landesliga) und
TSV Gersthofen (Bayernliga). Nach
drei Jahren Bayernliga beim VfB
Eichstätt konnte er in dieser Saison
auch noch Erfahrungen in der Re-
gionaliga sammeln. Bis auf Jonas
Zeller und Robert Zisler, der dem
Ruf des VfR Neuburg nicht wider-
stehen konnte, hat der Rest der
Mannschaft für die kommende Sai-
son zugesagt. (AL)

Taglieber bleibt an Bord
Fußball SV Wörnitzstein-Berg stellt die Weichen
Donauwörth�Wörnitzstein Es gibt
personelle Neuigkeiten beim Fuß-
ball-Bezirksligisten SV Wörnitz-
stein-Berg: Trainer Bernd Taglie-
ber verlängerte um ein weiteres Jahr
seinen Vertrag. „Wir freuen uns,
dass Bernd ein weiteres Jahr an Bord
bleibt. Er hat bereits im ersten Jahr
viel bewegt. Die Trainingsbeteili-
gung ist hoch. Alle Spieler, die nicht
durch Schicht oder Studium verhin-
dert sind, besuchen die Einheiten“,
sagt Spartenleiter Michael Schmid-
baur. „Wir haben uns in der Win-
terpause mit Bernd getroffen und
waren uns schnell einig, dass wir die
Zusammenarbeit gerne fortsetzen
wollen“, ergänzt Vorstand Fußball
Alexander Hörmann.

„Ich freue mich, weiter mit die-

sem jungen Kader zu arbeiten.
Wenn der Trainingsfleiß anhält, bin
ich mir sicher, können wir das Ziel
Klassenerhalt erreichen – auch
wenn es kein leichtes Unterfangen
wird“, meint Taglieber. Aktuell
liegt sein Team auf Rang 14, zum
rettenden Ufer fehlt ein Punkt. Zum
Auftakt in die Vorbereitung war der
SVW im Trainingslager im Bayeri-
schen Wald. Hier wurde neben den
sportlichen Einheiten vor allem
noch einmal der Teamgeist gestärkt
und die Mannschaft auf die Rück-
runde eingeschworen. Die Rück-
runde beginnt mit zwei schweren
Heimspielen: Los geht es am 17.
März gegen den Aufstiegskandidat
Neuburg, eine Woche später kommt
Bubesheim in den Stauferpark. (dz)


