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Theaterstücke und Königsproklamation
„Hubertus“ Pfaffenhofen Johanna Mayerle und Lena Hirmer sind die neuen Schützen-Monarchen

Pfaffenhofen Die Gäste im voll be-
setzten Schützenheim Pfaffenhofen
stimmten auch heuer wieder tradi-
tionelle Weihnachtslieder an und
läuteten so den besinnlichen Teil der
diesjährigen Weihnachtsfeier der
„Hubertus“-Schützen ein. Musika-
lisch begleitet wurden sie von Erich
Killensberger auf dem Akkordeon
und von Franziska Braun auf ihrer
Geige. Statt der sonst üblichen
Weihnachtsgeschichte folgte in die-
sem Jahr erstmalig ein Theater-
stück, das eigens von der Jugend des
Vereins aufgeführt wurde.

Das Stück mit dem Namen
„Weihnachten bei Familie Meier“
wurde vom Vereinstheaterbuchau-
tor Robert Göppel verfasst und han-
delte von dem chaotischen Weih-
nachtsfest der Familie Meier, bei
dem es neben punkigen Weih-
nachtsliedern ein recht unübliches
Mahl und einen mit Sauerkraut ge-
schmückten Weihnachtsbaum gab.
Erster Vorsitzender Markus Braun
konnte anschließend im schieß-
sportlichen Teil berichten, dass sich
wieder zahlreiche Schützen aller
Klassen am diesjährigen Weih-
nachtsschießen beteiligt hatten und
so ihre Preise in Empfang nehmen
durften. Die zehn besten Schützen
des Weihnachtsschießens messen
sich zudem im Finalschießen. In der
Schützenklasse gewann das Final-

schießen in der Disziplin Luftge-
wehr Rudi Krach mit 99,1 Ringen
und einem 61,6-Teiler. In der Dis-
ziplin Luftpistole konnte sich Mat-
thias Straub mit 84,7 Ringen und ei-
nem 94,5-Teiler den ersten Platz si-
chern. Den Sieg in der Jugendklasse
errang Lena Hirmer mit 92,7 Rin-
gen und einem 99,3-Teiler.

Danach wurden die Vereinsmeis-
ter der einzelnen Klassen ausge-
zeichnet. In der Schützenklasse teil-

ten sich Rudi Krach und Martin
Wenger mit jeweils 999 Ringen den
ersten Platz. Ihnen folgte Jürgen
Mayr mit 982 Ringen. In der Da-
menklasse holte Katharina Hillen-
brand mit 971 Ringen den Titel, ge-
folgt von Gerlinde Stöckinger mit
953 und Johanna Mayerle mit 942
Ringen. Den Vereinsmeistertitel in
der Luftpistolenklasse konnte unan-
gefochten Marcus Schenk mit 929
Ringen vor Matthias Straub mit 880

und Robert Göppel mit 872 Ringen
für sich entscheiden. In der Jugend-
klasse wurde Tobias Mayerle mit
772 Ringen Vereinsmeister. Ihm
folgten Mike Schar mit 565 sowie
Nico Krach mit 283 Ringen.

Die Königsproklamation rundete
den schießsportlichen Teil der
Weihnachtsfeier ab: Zum neuen Ju-
gendschützenkönig wurde Lena
Hirmer mit einem 112-Teiler pro-
klamiert. Tobias Mayerle, der einen
146-Teiler erzielte, durfte die
Wurstkette in Empfang nehmen. In
der Schützenklasse wurde Johanna
Mayerle mit einem 26,9-Teiler vor
Gerlinde Stöckinger mit einem 30,5
Teiler zur Schützenkönigin prokla-
miert.

Von allen gespannt erwartet kam
schließlich das zweite Theaterstück
des Abends zur Aufführung. Das
Stück „Die Herbergssuche“ stamm-
te ebenfalls aus der Feder von Ro-
bert Göppel, der auch Regie führte.
Die kurzweilige Komödie, die aber
auch zum Nachdenken anregte,
zeigte auf, wie die Herbergssuche
von Maria und Josef zur heutigen
Zeit in Pfaffenhofen aussehen könn-
te.

Die Akteure begeisterten in ihren
Rollen als Zufluchtssuchende, als
kritische Bürger, aber auch als Gast-
wirt und als Partylöwe oder als
Pfarrköchin das Publikum. (pm)

Bei den „Hubertus“-Schützen Pfaffenhofen sind sie die neuen Repräsentanten. Auf
dem Foto von links: Jungschützenkönig Tobias Mayerle, Jungschützenkönigin Lena
Hirmer, Schützenkönigin Johanna Mayerle und die zweite Schützenkönigin Gerlinde
Stöckinger. Foto: Stöckinger

Punkt schätzen lernen. Wir können
jetzt weiter lamentieren oder hart
arbeiten, damit die Rückrunde er-
folgreich wird.“ Was dann im Mai
passiert? Finnbogason zuckt mit den
Schultern. Vielleicht wechselt er,
vielleicht verlängert er sogar. Er
fühlt sich in Augsburg wohl, ist erst
vor einem halben Jahr in die Nähe
des Fischertores umgezogen. Und
seinen größten Traum, irgendwann
seine Karriere in den USA – dort hat
er auch Verwandte – zu beenden,
kann er später noch verwirklichen.
Er sieht sich noch nicht auf dem
Weg ins sportliche Austragsstüberl
MLS: „Ich bin nicht der explosive
Spielertyp, der von seiner Schnellig-
keit lebt. Darum glaube ich, kann
ich noch lange spielen. Claudio Pi-
zarro ist ein gutes Vorbild. Er ist
nicht der schnellste Spieler, aber er
denkt ganz schnell. Er spielt mit 40
immer noch in der Bundesliga.“
Vielleicht tut das Alfred Finnboga-
son ja auch, vielleicht sogar beim
FCA.

sorgen. Im Februar 2016 war er al-
lerdings beim Euro-League-High-
light gegen den FC Liverpool ge-
sperrt, weil er zuvor für Olympiakos
Piräus in der gleichen Saison schon
in der Champions League gespielt
hatte. Diese Regel wurde inzwi-
schen geändert.

In dieser Vorrunde schien der
Traum von Europa gar nicht so un-
realistisch, doch jetzt gibt es nur
noch ein Ziel: den Klassenerhalt.
Dem ordnet Finnbogason alles un-
ter: „Jeder weiß, dass ich mich in
Augsburg wohlfühle. Natürlich
habe ich Träume und Ziele in mei-
ner Karriere. Aber erst, wenn etwas
konkret ist, ist es wert, darüber zu
diskutieren. Aktuell ist es nur wich-
tig, mit dem FCA eine gute Rück-
runde zu spielen.“ Die startet am
19. Januar mit dem Heimspiel gegen
Fortuna Düsseldorf. Finnbogason
warnt: „Die Bundesliga ist schwie-
rig. Wenn du ein paar Prozent nach-
lässt, wirst du bestraft. Gut zu spie-
len, reicht nicht. Wir müssen jeden

einer WM zu spielen. Dann auch
noch ein Tor zu schießen, macht es
noch schöner, und das auch noch ge-
gen Argentinien. Das ist ein beson-
derer Moment, den ich nie verges-
sen werde.“ Doch er und der FCA
zahlten den Preis.

Finnbogason kehrte mit einer
schmerzhaften Entzündung der Pa-
tellasehne zurück. Er sagt: „Du
kannst den Körper nicht verar-
schen. Er braucht seine Pausen.“ An
einen Rücktritt aus der National-
mannschaft verschwendet der islän-
dische Nationalheld trotz der Mehr-
belastung aber keinen Gedanken.

Nicht auszudenken, wo er ohne
Verletzungen heute spielen würde.
Sein Vertrag läuft bis 2020. Er hat
nie einen Hehl daraus gemacht, sich
gerne noch einmal auf der interna-
tionalen Bühne zu zeigen. In sieben
europäischen Ligen hat er schon ge-
spielt. England oder Italien fehlen
ihm noch auf seiner persönlichen
Landkarte. Aber am liebsten würde
er wohl mit dem FCA für Furore

man helfen möchte, ist es schwierig
zu sagen, ich kann nicht spielen. Im
Nachhinein war es keine gute Ent-
scheidung.“ Warum, erklärt er so:
„Meine Achillessehne war gereizt,
ich hätte noch ein, zwei Wochen
pausieren müssen. Im Spiel gegen
Köln erlitt ich dann auf der anderen
Seite einen Sehnenriss in der Wade,
weil der Körper die Fehlstellung
kompensiert hat. Die Rückrunde
war damit fast vorbei. Das hat mir
sehr wehgetan, gerade vor der
WM.“ Zum allerersten Mal hatte
sich das kleine Island für eine große
WM qualifiziert.

Finnbogason schaffte es, bis zum
Turnier in Russland trotz neuer
Kniebeschwerden fit zu werden.
Und im ersten Spiel beim 1:1 gegen
Argentinien gelang ihm mit der
1:0-Führung Historisches. Finnbo-
gason sitzt in der Lobby des La Fin-
ca Golf Resorts und schwärmt: „Es
war unsere erste WM, wir waren das
kleinste WM-Land aller Zeiten. Als
kleines Kind träumt man davon, bei

AUS DEM TRAININGSLAGER
BERICHTET ROBERT GÖTZ

Algorfa Natürlich ärgert sich Manu-
el Baum, dass Philipp Max und
Caiuby komplett das Trainingslager
im spanischen Algorfa versäumen,
dass Sergio Cordova gar nicht und
Jeffrey Gouweleeuw eine Zeit lang
nur eingeschränkt mit der Mann-
schaft trainieren können, doch we-
nigstens ist diesmal sein wichtigster
Spieler, Alfred Finnbogason, dabei.

Seit Februar 2016 spielt der islän-
dische Stürmer für den FCA. Die
Zeit ist geprägt von Toren und Ver-
letzungen. 29 Treffern in 62 Spielen
stehen 37 verpasste Partien gegen-
über. Und noch nie hatte Finnboga-
son unter Baum ein Sommer- noch
ein Winter-Trainingslager verlet-
zungsfrei absolvieren können.

Dass Finnbogason diesmal wieder
nicht gleich mit der Mannschaft
flog, hatte aber einen freudigen
Grund. Der Stürmer war am ver-
gangenen Donnerstag zum zweiten
Mal Vater geworden. Nach Tochter
Viktoria brachte Freundin Frida
den kleinen Emil zur Welt. Finnbo-
gason flog mit gemischten Gefühlen
nach Spanien. Er hätte gerne noch
Zeit mit seiner Familie verbracht.
„Aber meine Freundin ist gut be-
treut, meine Schwiegereltern sind
nach Augsburg gekommen.“ Zwei
Tage Babyurlaub genehmigte ihm
der FCA. Denn der Bundesligist

braucht einen fitten Finnbogason im
Abstiegskampf in der Rückrunde
dringender denn je.

Um zu verstehen, warum Finn-
bogason in dieser Saison erst Ende
September mit drei Toren beim 4:1
gegen den SC Freiburg ein fulmi-
nantes Comeback gab, muss man in
den Dezember 2017 zurückgehen.
Wieder spielte Freiburg eine Rolle,
wieder hatte Finnbogason beim 3:3
drei Tore erzielt. Doch er bekam
danach Achillessehnenprobleme,
verpasste das Winter-Trainingsla-
ger auf Teneriffa und das erste Spiel
gegen den HSV, ehe er gegen Glad-
bach und Köln spielte. Aus seiner
Sicht ein großer Fehler. „Ich war ei-
gentlich nicht fit genug. Aber wenn

Quälen für den Klassenerhalt
FC Augsburg Stürmer Alfred Finnbogason erlebt im spanischen Algorfa sein erstes Trainingslager ohne Verletzungen.

Er erzählt, was er hätte anders machen können und warum Claudio Pizarro ein Vorbild für ihn ist

Endlich einmal kann Alfred Finnbogason ohne Verletzungssorgen ein Trainingslager mit dem FC Augsburg absolvieren. Foto: Klaus Rainer Krieger

„Wir können jetzt weiter
lamentieren oder hart arbei-
ten, damit die Rückrunde
erfolgreich wird.“

Alfred Finnbogason

Sie regieren beim Schützenverein „Hallodri“ Wertingen. Von links: Patrizia Thiel, Mi-
chael Thiel, Zweiter Vorsitzender Thomas Thiel, Nadine Engelhart, Susanne Schröder,
Erster Vorsitzender Stefan Meyer und Moritz Fleischmann. Foto: Susanne Schröder

Hattrick von Markus Thiel
Schießen Zum dritten Mal in Folge

Schützenkönig bei „Hallodri“ Wertingen
Wertingen Am Abend vor Heilige
Drei Könige war es wieder so weit:
Die „Hallodri“-Schützen aus Wer-
tingen kürten ihre Schützenkönige
für das Jahr 2019. Insgesamt ver-
suchten 22 Schützinnen und Schüt-
zen ihr Glück. Michael Thiel konnte
mit einem 119,2-Teiler seine Kö-
nigswürde aus dem Vorjahr vertei-
digen. Er wurde zum dritten Mal in
Folge Jugendschützenkönig vor
Moritz Fleischmann und schaffte

somit den Hattrick. Patrizia Thiel,
die Schützenkönigin 2018, übergab
die Königskette der neuen Schüt-
zenkönigin Nadine Engelhart. Mit
einem 39,9-Teiler schoss sie das Kö-
nigs-Blattl. Wurstkönigin wurde
Susanne Schröder mit einem
52,6-Teiler, deren Wurstkette aber
nicht lange hielt, denn die Würste
wurden einer sofortigen Qualitäts-
prüfung durch die anwesenden Mit-
glieder unterzogen. (pm)

Sebastian Mayer als Spielertrainer und
Dennis Klocker als Stürmer (von links)
sollen beim TSV Herbertshofen zum
Klassenerhalt beitragen. Foto: E. Dittrich

Herbertshofen Nach der Trennung
von Michael Geib präsentierten
Herbertshofens Fußball-Funktio-
näre Rainer Otto, Jürgen Lang und
Roland Niggl nun den neuen Coach:
Sebastian Mayer steht ab sofort auf
der TSV-Kommandobrücke.

Der 29-Jährige war bis zur Win-
terpause als Spieler beim SC Alten-
münster in der Bezirksliga Nord ak-
tiv und erzielte dort in 16 Spielen, in
denen er eingesetzt wurde, ein Tor
und lieferte vier Vorlagen.

Erste Trainererfahrungen sam-
melte Sebastian Mayer bei seinem
Heimatverein SV Adelsried. Er wird
beim TSV Herbertshofen von Re-
serve-Coach Markus Nowak unter-
stützt. Die „Herausforderung Klas-
senerhalt“ in der Kreisklasse Augs-
burg Nordwest sieht Mayer wört-
lich als „schöne Aufgabe“. Mit vier
Punkten Rückstand auf das rettende
Ufer belegen die Lechtaler derzeit
den vorletzten Platz. Zum Gelingen
der Mission Nichtabstieg mit beitra-
gen soll Stürmer Dennis Klocker,
der vom BCA Oberhausen zu den
Schwarz-Roten wechselt.

Derzeit steht der TSV Herberts-
hofen mit zehn Punkten aus 16 Spie-
len auf dem vorletzten Platz der
Kreisklasse Nordwest, einem Ab-
stiegsplatz. Zum sicheren Tabellen-
platz zwölf, den derzeit der Lokalri-
vale SV Erlingen belegt, sind es vier
Zähler Differenz. (edi)

Mit Mayer den
Klassenerhalt

schaffen
Kreisklasse Nordwest:
Neuer Trainer beim
TSV Herbertshofen


