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Druck immens. Es ist nicht zu ver-
achten, wie konzentriert wir in die-
ser kurzen Zeit arbeiten müssen. Es
gilt, die sechs Monate seit August
Revue passieren zu lassen und an
kleinen Stellschrauben zu drehen.

Dafür braucht man aber Ruhe im Ver-
ein und im Umfeld. In diesen Tagen ist
das mit der Torhüter-Diskussion und
Caiuby aber nicht gegeben. Wie sehen
Sie den Fall Caiuby, Sie sind ja auch
Mitglied im Mannschaftsrat?
Luthe: Öffentlich werde ich darüber
nicht sprechen. Aber es ist natürlich
ein Thema in der Mannschaft. Wir
haben mit dem Mannschaftsrat und
dem Verein zusammengesessen. Der
Verein kennt unsere Meinung. Ich
glaube, es ist wichtig, dass wir als
Team eng zusammenstehen. Was
uns in den nächsten Wochen erwar-
tet, ist ein hartes Stück Arbeit.

Steht das Team eng zusammen?
Luthe: Das Team steht eng zusam-
men.

Und stehen Sie am 19. Januar im
FCA-Tor?
Luthe: Das weiß ich nicht, es ist mein
Ziel. Aber unabhängig davon steht
jetzt das Team im Vordergrund. Wir
wollen in den zwei Wochen Vorbe-
reitung alles dafür tun, um in der
Rückrunde unsere Ziele zu errei-
chen.

Interview: Robert Götz

sein, dass beim Rückrundenauftakt am
19. Januar gegen Fortuna Düsseldorf
Gregor Kobel im Tor steht?
Luthe: Das ist noch Zukunftsmusik.
Da kann ich mir aktuell kein Urteil
erlauben. Ich habe den FCA über
meine Zukunftspläne informiert.
Wir sind schon im Dezember im
Austausch gewesen, waren es jetzt
vor dem Trainingslager auch. Wir
finden in den nächsten Tagen oder
Wochen sicher einen Konsens, mit
dem alle Parteien leben können. Ich
werde im März 32 Jahre alt. Ich füh-
le mich super fit, bin auf einem sehr
guten Niveau und finde es völlig
normal, dass man sich in dem Alter
mit seiner Zukunft beschäftigt.

Sie haben lange um diesen Stammplatz
in der Bundesliga gekämpft. Jetzt steht
das alles wieder infrage. Wie gehen Sie
damit um?
Luthe: Bundesliga-Fußball stellt dir
jeden Tag neue, schwere Aufgaben.
Daran wächst man als Spieler und
Mensch. Im letzten halben Jahr ist
so viel passiert. Das ist Wahnsinn.
Aber es ist eine der besten Spielklas-
sen der Welt. Mir macht es Spaß,
immer wieder Lösungen zu finden.

Diese Woche in Spanien ist entschei-
dend für die schwierige Rückrunde. Ist
der Druck auf die Mannschaft in die-
sem Jahr besonders groß?
Luthe: Wenn du mit diesem Kader so
wenig Punkte geholt hast, ist der

passieren, aber deine Jungs müssen
sich darauf verlassen, dass du dann
noch weitere 89 Minuten Bundesli-
ga-Fußball spielst. Nach dem Spiel
setze ich mich aber konsequent mit
allem auseinander, schaue mir Vi-
deos 50 Mal an und versuche, da et-
was rauszuziehen.

Waren schwierige Momente in der
Vorrunde dabei?
Luthe: Unbestritten. Es waren einige
Gegentore dabei, bei denen ich An-
satzpunkte gefunden habe, in denen
ich auch ein bisschen Pech hatte. Ich
habe als Torhüter, aber auch als
Mensch, in diesem halben Jahr noch
einmal einen Schritt nach vorne ge-
macht.

Ihre Planungen waren ja bisher schon
auf den FCA ausgerichtet. Sie haben
sich in Stadtbergen ein Haus gekauft,
Ihr Vertrag läuft bis 2020.
Luthe: Das hat damit zu tun, dass ich
mir durchaus vorstellen kann, nach
der Karriere im Raum Augsburg zu
bleiben. Ich fühle mich in der Regi-
on sehr wohl. Das hat aber über-
haupt nichts damit zu tun, wie es
sportlich bei mir weitergeht. Als
Fußballer musst du darauf vorberei-
tet sein, dass es Konstellationen gibt,
die dich noch einmal irgendwo an-
ders hinspülen, du aber dann wieder
zurückkommen kannst.

Könnte eine dieser Konstellationen

können, und der FCA hätte mit mir
einen Torhüter gehabt, der gleich ei-
nen auf den Deckel bekommen hät-
te. Das Spiel hat mir geholfen, aber
es war unbestritten sehr, sehr
schwer. Aufgrund dieser Konstella-
tion hat es mich nicht überrascht,
dass wir im Winter noch jemand da-
zubekommen.

Warum?
Luthe: Ich kenne das Geschäft, mich
überrascht nicht mehr viel. Ich habe
vieles gesehen, ich bin auch relativ
gut vernetzt. Ich glaube, dass Gre-
gor den Konkurrenzkampf wieder
anheizt. Denn sowohl Fabian als
auch ich hatten ein halbes Jahr, das
nicht leicht war. Jetzt frisches Blut
dazuzubekommen, finde ich über-
haupt nicht verwerflich.

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz der
Vorrunde aus?
Luthe: Durchwachsen. Da es mental
eine richtige Herausforderung war,
waren meine Leistungen eher
schwankend. Mit ein bisschen mehr
Zeit und Ruhe bekomme ich sicher
noch mehr Konstanz rein.

Wie gehen Sie mit Gegentoren um, die
vermeintlich haltbar waren?
Luthe: Im Spiel ist es mir völlig
gleich, ob jemand sagt, dass ich in
einzelnen Situationen nicht gut aus-
schaue. Letztendlich kann mir in der
ersten Minute ein schwerer Fehler

Wie ist es um Ihr Englisch bestellt?
Luthe: Ich würde sagen, recht or-
dentlich.

Reicht es aus, um in den USA eine Zeit
lang zu leben?
Luthe: (lacht) Ich glaube, es reicht
aus, um überall auf der Welt, wo
man Englisch spricht, sehr gut klar-
zukommen.

Vor wenigen Tagen ist ja das Gerücht
aufgekommen, Sie hätten ein lukrati-
ves Angebot aus der amerikanischen
Profiliga MLS vorliegen.
Luthe: Das möchte ich nicht kom-
mentieren. Aber ich gebe gerne zu,
dass ich mir Gedanken um die Zu-
kunft gemacht habe, nachdem die
Entscheidung nach der Sommervor-
bereitung auf Fabian gefallen war.
Und nachdem ich wieder so schnell
ans Spielen kam, hat sich das Inte-
resse an meiner Person verstärkt.

Aber der Verein hat jetzt wieder ein
Zeichen für Sie und Fabian Giefer ge-
setzt und mit Gregor Kobel einen jun-
gen dritten Torhüter für ein halbes
Jahr ausgeliehen.
Luthe: Fabian und ich haben uns in
der Vorbereitung einen intensiven
Zweikampf geliefert. Wir waren in
der gesamten Vorbereitung und in
den Spielen auf Top-Niveau, weil
wir uns gegenseitig angestachelt ha-
ben. Nachdem dann Fabian gespielt
hat, bin ich in ein Loch gefallen. Das
war sehr, sehr schwer für mich.

Wie machte sich das bemerkbar?
Luthe: Du arbeitest zweieinhalb Jah-
re darauf hin, dass du möglicherwei-
se zum Spielen kommst. Dann hast
du sieben Wochen Vorbereitung, in
der dir auch der Konkurrent sport-
lich nichts schenkt. Du bist 24 Stun-
den, sieben Tage die Woche, damit
beschäftigt, dir Gedanken darüber
zu machen, wie du das irgendwie
schaffst. Und du weißt, du hast alles
getan, es aber trotzdem nicht ge-
schafft. Das war mental die bisher
größte Prüfung in meiner Karriere
überhaupt.

Aber Sie hatten nicht lange Zeit, darü-
ber nachzudenken ...
Luthe: Nachdem Fabian bei seinen
Spielen ein bisschen Pech hatte,
musste ich auf einmal wieder spie-
len, stand plötzlich voll in der Ver-
antwortung. Da den Schalter umzu-
legen, war Wahnsinn.

Wie ist Ihnen das gelungen?
Luthe: Das Bayern-Spiel hat mir sehr
geholfen. Es war der richtige Tag
und wir hatten das nötige Spiel-
glück. Es hätte auch anders ausge-
hen können. Wir hätten auch mit ei-
nem 0:4 aus München zurückfahren

„Mental eine richtige Herausforderung“
Interview FCA-Keeper Andreas Luthe hofft, dass er trotz der schwierigen und nervenaufreibenden Vorrunde

weiterhin im Augsburger Tor stehen kann, plant aber auch Alternativen für seine Zukunft

Intensive Einheiten: Andreas Luthe hat auf der Torhüter-Position des FCA neue Konkurrenz bekommen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Königskette für Richard Knöferl
Schießen Mit 16,3-Teiler neuer Schützenkönig bei „Jägerblut“ Prettelshofen-Rieblingen

Prettelshofen/Rieblingen Kürzlich
fand beim Schützenverein „Jäger-
blut“ Prettelshofen-Rieblingen das
Königsschießen statt. Dabei wurden
auch die Vereinsmeister geehrt.
Mithilfe eines Lichtgewehrs zielten
sieben Kinder im Alter zwischen
fünf und elf Jahren zehnmal auf die
Scheibe. Der beste Schuss entschied
dann über den Königstitel der
„Bambinis“. Dabei konnte sich
Anna Helmer über den ersten Platz
freuen, dicht gefolgt von Maximili-
an Müller.

In der Schützenklasse gelang Ri-
chard Knöferl mit einem 16,3-Tei-
ler der beste Schuss des Abends, und
somit durfte er sich die Königskette
umhängen lassen. Christine Wen-
ninger gewann die Wurstkette mit
einem 44,1-Teiler. Mit großem
Vorsprung erreichte Elisabeth Sailer
den ersten Platz beim Schießen und
die Vereinsmeisterschaft mit insge-
samt 1140 Ringen. Auf den Rängen
folgten: Jessica Knöferl (1127 Rin-
ge), Gerhard Eggert (1119), Maxi-
milian Eggert (1107) und Jule Panitz

(1104). Jugendschützenkönig wurde
erstmals Nachwuchsschütze Dennis
Hillenbrand, der sich mit einem
85,7-Teiler den begehrten Titel hol-
te. Sebastian Schweiger durfte sich
über die Wurstkette freuen. Ein
151,1-Teiler reichte für den zweiten
Platz.

In den Wertungen des Vereins-
meisters in der Jugendklasse erziel-

ten auf dem dritten Platz Sebastian
Schweiger 531 Ringe, die zweitplat-
zierte Magdalena Eggert kam auf
658 Ringe, und Sieger Johannes Eg-
gert hatte mit 674 Ringen seine Vi-
siere am besten eingestellt. Eggert
zeigte sein Können auch mit der
Luftpistole. Mit einem 110,5- Teiler
durfte er sich über den Pistolenpo-
kal freuen. (pm)

Der erfolgreiche Nachwuchs von „Jägerblut“ Prettelshofen-Rieblingen. Hinten von
links: Magdalena Eggert und Jessica Knöferl, vorne von links: Maximilian Müller,
Anna Helmer, Felix Eggert, Sina Tengler, Julian Sailer, Paula Tengler und Daniel Hel-
mer. Foto: Johannes Eggert

Die neuen Schützenkönige und Vereinsmeister bei „Jägerblut“ Prettelshofen-Rieblin-
gen. Von links: Elisabeth Sailer, Sebastian Schweiger, Dennis Hillenbrand, Richard
Knöferl, Christine Wenninger und Johannes Eggert. Foto: Udo Wüst

Spielplan der
Hallen-Endrunde

Wertingen Wie gestern bereits kurz
berichtet, bestreiten am kommen-
den Sonntag, 13. Januar, Kreisligist
BC Schretzheim und Türk Gücü
Lauingen (Kreisklasse West II) das
Eröffnungsspiel bei der Endrunde
um den 37. Raiffeisencup im Land-
kreis Dillingen in der Stadthalle in
Wertingen. Nachfolgend der ge-
samte Turnierplan im Überblick:

Raiffeisencup Landkreis Dillingen
Gruppe A: BC Schretzheim, Türk Gücü Lauingen,
TSV Wertingen, SSV Höchstädt

Gruppe B: SSV Peterswörth, SSV Glött, SSV Dil-
lingen, BSC Unterglauheim
Gruppenspiele
14.00 Uhr BC Schretzheim – TG Lauingen
14.15 Uhr SSV Peterswörth – Unterglauheim
14.30 Uhr TSV Wertingen – SSV Höchstädt
14.45 Uhr SSV Glött – SSV Dillingen
15.00 Uhr BC Schretzheim – TSV Wertingen
15.15 Uhr SSV Peterswörth – SSV Glött
15.30 Uhr SSV Höchstädt – TG Lauingen
15.45 Uhr SSV Dillingen – BSC Unterglauheim
16.00 Uhr TG Lauingen – TSV Wertingen
16.15 Uhr BSC Unterglauheim – SSV Glött
16.30 Uhr SSV Höchstädt – BC Schretzheim
16.45 Uhr SSV Dillingen – SSV Peterswörth
Halbfinale
17.10 Uhr Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B
17.30 Uhr Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A
Endspiel
18.00 Uhr Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Futsal

VON BENJAMIN RÖSSLE

Glött Weil Trainer Stefan Schneider
im Frühjahr aus beruflichen Grün-
den die anstehenden Trainingsein-
heiten nicht mehr durchgehend al-
lein stemmen kann, hat sich beim
Fußball-Bezirksligisten SSV Glött
eine Neuverpflichtung ergeben: Das
Amt des spielenden Co-Trainers ab-
stiegsbedrohten Lilien übernimmt
ab sofort der 26-jährigen Peter Egg-
le. SSV-Abteilungsleiter Daniel
Grimminger: „Wir freuen uns, dass
wir mit Peter einen Jungen und den-
noch erfahrenen Trainer für uns ge-
winnen konnten“. Grimminger ver-
weist dabei auf den Glötter-Weg der
vergangenen Jahre, „jungen enga-
gierten Trainern eine Chance zu ge-
ben“. Der in Ner-
singen wohnhafte
Defensivspezia-
list hatte noch in
der Hinrunde den
Ligakonkurren-
ten BC Adelzhau-
sen trainiert, im
Spätherbst trenn-
ten sich nach ein-
einhalb Jahren die
Wege. Zuvor spielte der vom SSV
Ulm stammende Eggle mehrere Jah-
re erfolgreich beim SC Bubesheim.
Für die Lilien ist es eine Personalie,
mit der sie gleich zwei Fliegen mit
einer Klappe schlagen. Denn Eggle
wird im Abwehrverbund zusätzlich
den verletzungsbedingten Ausfall
von Christoph Schuhmair kompen-
sieren. Der Glötter Abwehrrecke
verletzte sich kurz vor der Winter-
pause am Kreuzband und fällt die
Restsaison aus. Für die Lilien ein
echter Schock, zählt Schuhmair
doch zu ihren Eckpfeilern. Um die
Bezirksliga auf direktem Wege zu
halten, benötigt es in der Restsaison,
die noch aus zehn Spielen besteht,
mindestens fünf Siege. Foto: Rummel

SSV Glött hat
einen neuen
Co-Trainer

Fußball-Bezirksligist
schlägt zwei Fliegen

mit einer Klappe

Peter Eggle

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.

Bei uns im Internet

Futsal: Zum vierten
Mal SV Holzkirchen
Nördlingen Geschichte geschrieben
hat der SV Holzkirchen im Land-
kreis Donau-Ries. Zum vierten Mal
in Folge gewann am vergangenen
Sonntagabend der abstiegsgefährde-
te Fußball-Bezirksligist bei der Fi-
nalrunde, die nach Futsal-Regeln
ausgespielt wurde, in Nördlingen
vor 450 Zuschauern den Titel. Vier-
mal in Serie hatte bisher noch nie
eine Mannschaft aus dem nördlichs-
ten schwäbischen Landkreis trium-
phiert. Im Endspiel standen sich
Holzkirchen und die zweite Mann-
schaft des TSV Nördlingen (Be-
zirksliga Nord) gegenüber. Den
entscheidenden Treffer für den
Dorfklub schoss Armin Rau. Nörd-
lingens Trainer Andreas Schröter
ärgerte sich beim Stande von 0:0
über eine Schiedsrichterentschei-
dung gegen seine Mannschaft
enorm. Neben Holzkirchen und
Nördlingen erreichten der TSV
Harburg und der FSG Mündling-
Sulzdorf das Halbfinale. Kreisliga-
Spitzenreiter FC Mertingen schied
mit einer Niederlage und zwei Un-
entschieden in den Gruppenspielen
vorzeitig aus. (her)


