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Die zehn Finalisten im Bild links haben sich in drei Vorrunden qualifiziert (von links): Janina Fischer, Lisa Marie Gumpp, Melanie Rättig, Claudia Rolle, Martin Reutner, die Siegerin Annika Wiedemann, Martin Schwarz-
bart, Michael Hell, Matthias Leix und Andreas Kotter. Im Bild rechts die Vertreter der Mannschaften, die es in die Endrunde geschafft hatten. Sie durften Pokale mit nach Hause nehmen. Von links: Gaupokalreferent Rein-
hard Wiedemann, Otmar Leutenmaier (Unterschöneberg), Frank Kuchenbaur (Emersacker), Bernd Bannert (Hohenreichen), Christian Bühler (Binswangen), Hermann Haas (Frauenstetten), Martin Reutner (Unterthür-
heim) und Peter Josef Engelsmann von der Schlossbrauerei Unterbaar. Fotos: Brigitte Bunk

Sie betonte: „Die Schützen leben,
was wir erhalten wollen, und be-
wahren die Traditionen.“

Die Finalisten: Annika Wiedemann 20,6
(97,4/9,0), Melanie Rättig 59,6
(101,2/51,8), Martin Schwarzbart 76,7
(96,3/64,0), Claudia Rolle 77,7
(98,2/74,5), Janina Fischer 85,3
(98,2/74,5), Martin Reutner 122,5
(95,5/109,0), Andreas Kotter 130,7
(92,4/114,1), Matthias Leix 133,8
(98,2/123), Lisa Marie Gumpp 179,3
(93,8/164,1) und Michael Hell 189,7
(96,9/177,6).
Die Mannschaften: Frohsinn Binswangen
1396,7 Ringe, Immergrün Unterschöne-
berg 1386,3, Alpenrose Emersacker
1379,2, Hubertus Unterthürheim 1377,4,
Eustachius Frauenstetten 1347,5, Frohsinn
Hohenreichen 1338,7.

» Bei uns im Internet: Viele Bilder vom Fi-
nale finden Sie unter
www.wertinger-zeitung.de

von den Ehrengästen ihre Pokale
überreicht, allesamt bekamen sie
viele Gratulationen dazu. Nachdem
schon Annika Wiedemann von den
„Frohsinn“-Schützen aus Binswan-
gen bei den Finalisten vorne lag und
Melanie Rättig von „Immergrün“
Unterschöneberg Rang zwei beleg-
te, lag auch bei den Mannschaften
Binswangen vor Unterschöneberg.

Außer den Vereinskameraden
verfolgten zahlreiche Ehrengäste
das Finale, die Gaureferent Wiede-
mann und Gauschützenmeister Hu-
bert Gerblinger herzlich begrüßten.
Gerblinger bedankte sich bei Günter
Wiedemann und Tobias Haas, die
das Finale geleitet hatten. Laugnas
Bürgermeister Johann Gebele gra-
tulierte allen, die es bis ins Finale
geschafft haben. Augsburgs Stell-
vertretende Landrätin Anni Fries
freute sich vor allem, dass so viele
Mädels vorne mitgeschossen haben
und überhaupt so viele Jugendliche.

Runden – zwei aus Runde eins, ei-
ner aus Runde zwei und einer aus
Runde drei – die zwei Besten der
Schützenklasse, die zwei Besten aus
der Damenklasse und die zwei Bes-
ten aus der Schüler-, Jugend- und
Junioren-B-Klasse vom Endkampf
der letzten sechs Vereine, die bereits
am Nachmittag an den Start gegan-
gen sind. Da hat sich „Alpenrose“
Emersacker in Geratshofen mit
„Frohsinn“ Hohenreichen gemes-
sen, „Frohsinn“ Binswangen und
„Hubertus“ Unterthürheim traten
in Osterbuch an den Schützenstand.
„Immergrün“ Unterschöneberg
und „Eustachius“ Frauenstetten vi-
sierten die Scheiben in Hettlingen
an.

Am Abend durften die Finalteil-
nehmer und die Mannschaften ihre
Preise mit nach Hause nehmen, die
von der Schlossbrauerei Unterbaar
und der buttinette gesponsert wa-
ren. Die Mannschaften erhielten

te. Denn sie hatte nach ihren zehn
Treffern die kleinste Punktzahl und
war damit Siegerin des Finalschie-
ßens.

Wie die Punkte zustandekom-
men, da gehört zum Können auch
die notwendige Portion Glück.
Denn die fehlenden Ringe vom
Schießergebnis auf 109 und der bes-
te Teiler werden addiert. Die nied-
rigste Zahl gewinnt. Und so verhalf
ihr kleiner Teiler Annika mit 20,6
zum Erfolg, vor Melanie Rättig
(Unterschöneberg), obwohl die mit
101,2 die bessere Ausbeute gemacht
hatte bei den zehn Schuss. Doch der
51,8-Teiler reichte nicht, um den
Sieg mitzunehmen. Annika fand so-
gar positiv, die Ergebnisse während
des Schießens nicht zu wissen: „Da
hatte ich nicht soviel Druck und
konnte mich besser konzentrieren.“

Am Finale teilnehmen dürfen laut
Wettkampfordnung die vier besten
Blattl-Schützen aus den ersten drei

VON BRIGITTE BUNK

Laugna Da strahlte Annika Wiede-
mann über das ganze Gesicht. Als
Nachrückerin trat sie an den Schieß-
stand im Untergeschoss im Bürger-
haus Laugna. In der zweiten Runde
des Gaupokals hatte sie mit ihrem
5,0-Teiler das zweitbeste Blattl ge-
schossen und sprang am Samstag-
abend beim Finale ein, trat als eine
von zehn Finalisten an den Schieß-
stand. Ihr fünfter Treffer landete
genau in der Mitte der Scheibe, 10,9
zeigte ihr Monitor an. Nach dem
Wettkampf erinnert sich die 17-Jäh-
rige: „Ich dachte, okay, du bist
ziemlich gut. Aber da wusste ich
noch nicht, was die anderen getrof-
fen haben.“ Die Zuschauer im Saal
erfuhren den jeweiligen Zwischen-
und den Endstand schneller von
Gaupokalreferent Reinhard Wiede-
mann, der später seiner Tochter mit
berechtigtem Stolz gratulieren durf-

Binswangerin schießt mit ruhiger Hand
Schützengau Annika Wiedemann, die Tochter des Gaureferenten, ist die beste Finalistin beim Gaupokal. Ihre Mannschaft

nimmt am Ende ebenfalls den größten Preis mit nach Hause. Was ihr bei der Konzentration hilft

● HSG Lauingen/TV Gundelfingen
Ein Derby ist im Mannschaftssport
so beschrieben: sportliches Spiel von
besonderem Interesse zwischen
Mannschaften aus der gleichen Re-
gion. Diese Definition triff am
Samstag (19 Uhr) in der Schulsport-
halle Wittislingen zu, wenn sich die
Gastgeber der HSG Lauingen-Wit-
tislingen und die Handballer des TV
Gundelfingen auf BOL-Ebene duel-
lieren. Dieses Derby gab es seit der
HSG-Gründung 2015/16 erst vier-
mal. Und frei nach dem inzwischen
veralteten Fußballer-Spruch von
Garry Lineker galt bislang: 14 Män-
ner spielen 60 Minuten Handball …
und am Ende geht immer der TVG
als Sieger vom Feld. Nach zuletzt
zwei Saisonsiegen tritt die gastge-
bende HSG diesmal aber mit ge-
stärktem Selbstbewusstsein an. Das
ist für einen Erfolg auch nötig, denn
die Gärtnerstädter stehen mit sieben
Siegen aus sieben Partien ungeschla-
gen an der Tabellenspitze. Doch die
Handballer aus Lauingen und Wit-
tislingen kennen diese Situation,
kämpften sie doch immer gegen den
Abstieg und der TVG oben mit.
Auch in der aktuellen Runde ist dies
nicht anders. Gundelfingen will mit
dem ebenfalls verlustpunktfreien
Konkurrenten Schwabmünchen
Schritt halten. (chr/MSCH)
● TSV Wertingen: Für die BOL-Da-
men geht es am Samstag (19 Uhr),
wie schon vor zwei Wochen beim
knappen 22:20-Heimsieg, gegen
den VfL Leipheim – diesmal aus-
wärts. Die Wertingerinnen sind zu-
rück in der Erfolgsspur und wollen
mit Kampfgeist und konzentriertem
Spiel erneut gegen die Gastgeber be-
stehen. Noch unklar ist, ob TSV-
Trainer Stumpf aus dem Vollen
schöpfen kann, oder Ausfälle ver-
kraften muss.

Nach dem Remis daheim gegen
Günzburg II spielen die Wertinger
Bezirksliga-Männer am Sonntag (17
Uhr) in Donauwörth. Die Gastge-
ber, die nach ihrem BOL-Abstieg
sowohl auf der Trainerbank wie
auch auf dem Spielfeld einen perso-
nellen Schnitt vornehmen mussten,
stehen mit ausgeglichenem Punkte-
verhältnis auf dem vierten Rang –
und sind voll motiviert: Zum einen
wurde zuletzt Mitabsteiger Augs-
burg 1981 klar geschlagen, zum an-
deren hat der VSC noch eine Rech-
nung mit den Wertingern aus dem
Hinspiel offen. Da glänzten die
Spieler von TSV-Coach Andreas
Seitz: 27:16. Bereits am Samstag
(19.30 Uhr) empfängt die „Zweite“
das Bezirksklassen-Schlusslicht
Dinkelscherben. Nach der Nieder-
lage der Vorwoche wollen die Wer-
tinger endlich wieder punkten und
haben sich für das Heimspiel ganz
viel vorgenommen.

(MIGA/ANSE)

Damen schon
wieder gegen

Leipheim
Handball: Wertinger
TSV-Ladys diesmal

jedoch in fremder Halle

Doppelsieg für den Nachwuchs
Turnen Zwei Teams des TSV Buttenwiesen qualifizieren sich beim

schwäbischen Finale für den bayerischen Entscheid in Bamberg
Buttenwiesen „Wir fahren nach B…
Bamberg!“ Mit diesem Triumph-
Gesang, der sonst eher bei den Fuß-
ballern zu hören ist, feierte der
Turn-Nachwuchs aus Buttenwiesen
seinen jüngsten Erfolg. Beim schwä-
bischen Entscheid der Geräteturner
in Stadtbergen gelang dem Meister
aus dem Turngau Oberdonau in der
Klasse der C-Schüler (Altersklasse
12 und 13 Jahre) ein souveräner
Sieg. Mit 17,10 Punkten Vorsprung

ließen sie den TSV Schwaben Augs-
burg und den TSV Friedberg (beide
Turngau Augsburg) hinter sich. Als
Schwäbischer Meister startet der
TSV Buttenwiesen nun am Sonntag
beim bayerischen Entscheid in
Bamberg. Dort wird die Konkur-
renz, und da ist sich das gesamte
Trainerteam sicher, deutlich stärker
werden. Ähnlich überzeugend prä-
sentierten sich die jüngeren Schüler
D (Altersklasse 10 und 11 Jahre) in

der modernen Sporthalle von Stadt-
bergen. Die fünf Buben turnten
nach sechs Geräten einen Vorsprung
von 15,25 Punkten auf ihren Verfol-
ger vom TV Reutin (Turngau All-
gäu) und dem TSV Inningen (Turn-
gau Augsburg) heraus. Gerne hätten
sich die ehrgeizigen Talente auch
mit den anderen Bezirksmeistern
gemessen, doch leider gibt es in die-
ser Klasse noch keinen Vergleich auf
Landesebene. (keh)

Gleich mit zwei Nachwuchsmannschaften konnte sich der TSV Buttenwiesen für den bayerischen Entscheid in Bamberg qualifi-
zieren. Im Bild links die erfolgreichen D-Schüler mit (hinten von links) Fabian Knöferl, Andreas Hitzler und Levi Aschoff. Unten von
links: Helmut Kehl, Monika Seifried (beide Trainer), Tim Falch, Max Bestle und Erich Flüshöh (Trainer) Im rechten Bild die C-Schü-
ler mit (hinten von links) Konstantin Seifried und Philipp Reuther. Vorne von links: Valentin Prokoph, Georg Unger und David
Grimminger. Fotos: Kehl

Jakobs Weg
Fußball Kurz nach seinem Bundesliga-Debüt

verletzte sich FCA-Talent Kilian Jakob schwer
VON MAX KRAMER

Augsburg Klirrend kalt ist es am
Trainingsgelände des FC Augsburg,
doch einer kann es scheinbar kaum
erwarten. Weit vor allen anderen
kommt Kilian Jakob, Ballsack um
die Schulter geworfen, aus der Ka-
bine angeradelt. Die Farbe seines
Drahtesels: Neongrün, wie sonst bei
keinem seiner Teamkollegen. Müt-
ze oder Maske trägt er trotz der Mi-
nusgrade nicht. Jakob will gesehen
werden, auffallen, sich aufdrängen.

Die Möglichkeit dazu hatte er
schließlich eine quälend lange Zeit
nicht mehr gehabt. Hinter dem
20-Jährigen liegt ein Leidensweg,
der seinen Anfang nur kurz nach
dem vorläufigen Höhepunkt seiner
noch jungen Karriere nahm. Es ist
der 25. Spieltag der vergangenen
Saison, als Trainer Manuel Baum
für den Gelb-gesperrten Caiuby
überraschend Jakob das Vertrauen
schenkt – der erwischt zwar bei sei-
nem Bundesliga-Debüt wie die gan-
ze Mannschaft einen schwarzen
Tag, ist nach dem 0:2 gegen Hoffen-
heim aber um die Erfahrung von 51
Erstliga-Minuten reicher. Weitere
sollen bald folgen, doch bei einem
Einsatz in der FCA-Zweitvertre-
tung nur vier Wochen später bricht
sich das Talent bei einem Zusam-
menstoß die linke Kniescheibe.
Sechs Monate Pause – der erfolgrei-
che Abschluss der alten und die
Vorbereitung auf die neue Saison
rücken in weite Ferne. Stattdessen:
Operation, Reha.

„In so einer Zeit ist es schwierig,
Motivation zu finden, sich aufzuraf-
fen. Man ist enttäuscht“, so der
Linksverteidiger, der 2017 von den

Münchner Löwen nach Augsburg
gekommen war. Mit dem Wechsel
war auch der große Traum von der
Bundesliga verbunden. Und der soll
durch die Verletzung nicht einfach
zu Ende sein. Während seiner Aus-
zeit habe er sich mehrere kleine Zie-
le gesetzt. Eines davon ist seit ver-
gangenem Samstag erreicht: Beim
2:1-Sieg der zweiten Mannschaft
gegen Rosenheim durfte Jakob erst-
mals wieder über 90 Minuten ran.
Das Ende des Leidenswegs. Dass
sich Jakobs Stammposition in der
Bundesligamannschaft links hinten
fest in den Händen von Philipp Max
befindet, empfindet er – zumindest
noch – eher als Segen denn als
Fluch: „Klar würde man gerne öfter
spielen, aber von so guten Leuten
kann man viel lernen. Ich versuche,
das für meine nächsten Saisons mit-
zunehmen.“ Denn Jakobs Weg ist
noch nicht zu Ende.

Die Nichtabstiegs-Feierlichkeiten der
letzten Saison musste Kilian Jakob als
Zuschauer verfolgen. Inzwischen hat er
die Krücken abgelegt. Foto: Ulrich Wagner

FUSSBALL

Fuchs verlässt nach elf
Jahren seinen Bau in Diedorf
Trainersuche ist beim TSV Diedorf
in den letzten Jahren aus der Mode
gekommen. Elf Jahre gibt Jürgen
Fuchs mittlerweile bei den
Schwarz-Gelben die Kommandos.
Mit Volker Finke (16 Jahre beim
SC Freiburg), Otto Rehhagel und
Thomas Schaaf (jeweils 14 Jahre
beim SV Werder Bremen) gibt es in
der Fußball-Bundesliga nur drei
Trainer, die länger im Amt waren.
Doch am Ende der Saison 2018/19
ist für den 47-Jährigen Schluss. Der
Fuchs verlässt seinen Bau. „Elf-
einhalb Jahre sind genug. Ich suche
jetzt einfach nochmals eine neue
Herausforderung“, sagt der im Die-
dorfer Ortsteil Biburg wohnende
ehemalige FCA-Spieler, der als Ju-
gendlicher unter Trainer Berti
Vogts gegen Schottland sogar ein-
mal das Trikot der deutschen Na-
tionalmannschaft überstreifen durf-
te. (oli)

Lokalsport kompakt


