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Zehn Meter hingen die Scheiben entfernt. Und die können einem ganz schön weit vor-
kommen. Foto: Andreas Lode

Franz Keiß blickt skeptisch und dazu bestand einiger Grund: Mit dem Zimmerstutzen im Anschlag wackelte Christoph Frey bedenklich. Zum Glück bewies wenigstens der Fo-
tograf eine ruhige Hand. Foto: Andreas Lode

mutenden Luftgewehren Treffer
um Treffer. Sie sitzen hinter ihren
Waffen, die sie auch noch auflegen
dürfen. Dieses Auflageschießen ist
für die Schützenvereine ein Voll-
treffer, wie der Langenreichener
Vorsitzende Georg Deisenhofer er-
klärt. „Es bringt die Senioren zu-
rück ins Schützenheim.“ Stehend
und freihändig schießen, gehe ir-
gendwann nicht mehr.

Deisenhofer ist seit 1992 Vereins-
vorsitzender, davor standen sein
Vater und sein Opa bei Gemütlich-
keit in der Verantwortung. Er hat
das Auf und Ab im Schießsport er-
lebt, der sich wie viele andere Sport-
arten auch zunehmend um die Ju-
gend bemühen muss. Der Nach-
wuchs übrigens profitiere durchaus
davon, wenn er im Schützenheim
mit älteren Herrschaften zusam-
mensitzt und sich erzählen lässt, fin-
det Norbert Stegmiller. Der Senio-
ren-Referent des Schützengaus
Wertingen sagt: „So erfährt die Ju-
gend wenigstens, wie das Leben auf
dem Dorf früher war.“

Puls verlangsamen. Schließlich
brauchen Schützen eine ruhige
Hand – und Kondition. Wer aus der
Puste kommt, trifft schlecht. Keiß,
der als 15-Jähriger mit dem Schie-
ßen begann, zwischendrin mehr
Feldhandball spielte, hat deshalb
früher viel trainiert: Schwimmen,
laufen, radeln.

An der Kondition, das bilde ich
mir jetzt mal ein, hat es nicht gele-
gen. Franz Keiß sagt es ganz direkt:
„Du hast gewackelt wie ein Kuh-
schwanz.“ Vermutlich hätte ich
nicht einmal ein Scheunentor ge-
troffen. Aber, so sagt Franz Keiß:
Der Schießsport lasse sich in vielen
Varianten ausüben. Es gäbe noch
Pistolen, auch im Liegen wäre drin.
„Man muss viel trainieren, ehe man
weiß, was zu einem passt.“

Nebenan verbuchen derweil eini-
ge ältere Herren mit futuristisch an-

der für Langenreichen schießt und
erst im vergangenen Sommer in Al-
lach bei den offenen bayerischen
Meisterschaften mit dem Zimmer-
stutzen siegte – der jüngste von vie-
len Titeln in Keiß’ Karriere.

Der Zimmerstutzen kam im spä-
ten 19. Jahrhundert auf, mit ihm
konnten die Schützen auch in ge-
schlossenen Räumen schießen. Ich
darf mit einem Stutzen aus dem Jahr
1911 anlegen. Es ist die erste Waffe,
die sich die Gemütlichkeitsschützen
leisten konnten. In Heuschobern
versteckt, hat sie sogar zwei Welt-
kriege überdauert und liegt jetzt in
meinen Armen. Um die fünf Kilo
wiegt die Flinte und auch das mit
dem Zielen ist so seine Sache.

Keiß gibt Tipps: Drei- bis vier-
mal soll ich einatmen, die Luft aber
nie ganz rauslassen – das soll die
Konzentration erhöhen und den

So langsam aber sicher scheint der
Frühling ein erstes Gastspiel zu geben.
Da liegen wir gar nicht so falsch unsere
Serie „Fit wie ein Turnschuh“ zu star-
ten, auch wenn es bis zum Beginn der
Fastenzeit noch drei Wochen hin ist.

Wir sind eben unse-
rer Zeit voraus. Im
Selbstversuch wer-
den wir in den kom-
menden Wochen
wieder verschiedene
Möglichkeiten tes-
ten, wie man sich fit

halten kann. Anhand unserer gesam-
melten Erfahrungen geben wir Tipps
für eine aktive Freizeitgestaltung. An-
regungen zu sportlichen Kostproben
nehmen wir gerne entgegen unter der
E-Mail-Adresse sportredaktion.land-
bote @augsburger-allgemeine.de

VON CHRISTOPH FREY

Langenreichen Um ganz ehrlich zu
sein: der Schießsport und ich, das
war bislang nicht gerade ein Voll-
treffer. Das örtliche Schützenheim,
obwohl nur 200 Meter von meinem
Elternhaus entfernt, sah ich nur
beim jährlichen Faschingsball von
innen. Aber man lernt nie aus und so
stehe ich schließlich an einem Mitt-
wochnachmittag am Schießstand
von Gemütlichkeit Langenreichen
Franz Keiß gegenüber.

Der in Tracht gewandete Keiß ist
so etwas wie eine lebende Legende
unter den Schützen im Gau Wertin-
gen, zu dem auch viele Vereine im
nördlichen Landkreis Ausgsburg
gehören. „Du warst schon ein ganz
Guter,“ sagt ein Schütze zum
80-Jährigen aus Gottmannshofen,

Fit wie ein

Turnschuh

In der Ruhe liegt die Kraft
Serie Schießen wird oft ein wenig belächelt. Wer es jedoch ausprobiert,

findet schnell heraus: Man kann dabei aus der Puste kommen

einer Sekunde blieben, sicherte sich
Altmeister Edgar Brandl den Titel
des Vizemeisters.

Auch in der Familienwertung
wurde es spannend. Neun Familien
kämpften um den Wanderpokal.
Am Ende gewann diesen dann Fa-
milie Fink. Bei den Boardern wie-
derholte Hannah Müller ihren Sieg
vom letzten Jahr. Bei den Herren
hatte Benjamin Schulze eine leichte
Aufgabe vor sich. Er war der einzige
Snowboarder im Starterfeld.

Ein Teilnehmer, der zum ersten
Mal dabei war, sagte lachend über
sein Rennen: „Wenn ich am Ende
Letzter werde, ist das eigentlich
egal. Rennen fahren macht schon
Bock.“ Das finden wohl immer
mehr Mitglieder, da zum zweiten
Mal hintereinander fast 60 davon
teilnahmen. (swvf-)

Feld der Herren setzte sich Francis
Stimpfle gegen ein eng beieinander
liegendes Verfolgerfeld durch. Un-
ter den fünf Herren, die innerhalb

Berwang/Fischach Die Sieger der
diesjährigen Vereinsmeisterschaft in
den Disziplinen Ski alpin und Snow-
board des Ski- und Wandervereins
Fischach standen nach zwei Riesen-
slalom-Durchgängen auf der Bern-
hardi-Streif, dem Fischacher Haus-
berg am Rinner Lift in Berwang
(Tirol), fest.

Der griffige Schnee – und davon
ganz viel – waren wie gemacht für
ein Rennen. So konnten Florian
Schöner und Sabrina Schmidt einen
einfachen aber flotten Riesenslalom
für die 27 Damen und 30 Herren
stecken. Nach ungefähr zwei Stun-
den standen die Sieger der einzelnen
Altersklassen sowie die neuen Ver-
einsmeister fest.

Bei den Damen siegte Lisa Mat-
thiesen mit einer Sekunde Vor-
sprung vor Sabrina Schmidt. Im

Spannung in der Familienwertung
Ski alpin Neue Vereinsmeister beim Ski- und Wanderverein Fischach

Die Sieger der Vereinsmeisterschaft
strahlten mit der Sonne um die Wette.

Foto: SWV Fischach

Koreny sichert
das Unentschieden

Neusäß-Steppach Das Spiel um Ta-
bellenplatz drei in der Landesliga
Süd zwischen dem SKC Baar/Eben-
hausen und dem TSV Steppach war
nichts für schwache Nerven. Erst
mit den letzten Würfen stand das
4:4-Unentschieden bei einem Holz-
ergebnis von 3209:3184 fest. Trotz
des besseren Gesamtergebnisses
musste sich der TSV aufgrund der
mehrheitlich verlorenen Duelle mit
einem Punkt begnügen.

In den ansonsten ausgeglichenen
Paarungen der Start- und Mittel-
spieler sorgte vor
allem Peter Kore-
ny mit der über-
ragenden Tages-
bestleistung von
585 Holz für das
Highlight des Ta-
ges. Bei 2:2
Punkten ging das
Schlussduo des
TSV mit einem
Vorsprung von 52 Holz auf die
Bahn. Deren Duelle verliefen in den
ersten drei Durchgängen auf Au-
genhöhe. Der Holzvorsprung wurde
geringfügig auf 54 Zähler ausgebaut.
In der Endphase jedoch konnten
sich die Hausherren entscheidend
steigern und beide Mannschafts-
punkte erobern.

Letztlich können beide Mann-
schaften mit der Punkteteilung gut
leben. Zwar gerät Tabellenplatz
Eins für Steppach langsam aber si-
cher außer Reichweite, andererseits
dürfte mit dem Punktgewinn der
möglicherweise vom Abstieg be-
drohte achte Tabellenplatz kein
Thema mehr sein. (wic-)
Ergebnisse (TSV erst genannt): Winfried
Cermak (2) 540 - 543 (2) P. Meuth , Peter
Koreny (3) 585 - 541 (1) B. Schweiger,
Christian Diel (1) 527 - 517 (3) C. Kiese-
wetter, Ullrich Diel (3) 521 - 520 (1) T.
Braunstein, Matthias Lange (2) 496 - 510
(2) M. Gärtner, Christian Saule (1,5) 540 -
555 (2,5) M. Königer.

Peter Koreny

Top-Stimmung
beim Hallenkick

Zusmarshausen Der TSV Zusmars-
hausen hatte zum Chefs
Culinar-Cup, dem traditionellen
Hallenturnier für Jugendmannschaf-
ten, eingeladen. Bei den sieben Tur-
nieren der F- bis A-Junioren, die alle
im Modus Jeder-gegen-Jeden ge-
spielt wurden, fanden zahlreiche Zu-
schauer den Weg in die Schulturn-
halle. Insgesamt 67 Partien wurden
bei den sieben Turnieren gespielt. In
fast 20 Stunden wurde alles geboten,
was den Hallenfußball ausmacht.

Ein Highlight für den Gastgeber
war der völlig unerwartete Turnier-
sieg der heimischen F2-Jugend. Ei-
nen Hitchcock-Thriller erlebten die
Besucher beim entscheidenden Spiel
der B-Junioren. Im Derby gegen den
TSV Dinkelscherben benötigte die
Heimmannschaft einen Sieg. Eine
Minute vor Schluss führten die
Grün-Weißen noch 3:1. Doch die in
Echtzeit gespielte letzte Minute
fühlte sich für die Gastgeber wie eine
Ewigkeit an und war höchst
dramatisch. Die Stimmung in der
Halle kochte über und Dinkelscher-
ben schaffte durch eine Energieleis-
tung zwei Sekunden vor Ablauf der
Zeit den vielumjubelten
3:3-Ausgleichstreffer und sicherte
sich den Turniersieg, den die Gäste
auch bei den A- und D-Junioren ho-
len konnten.

Die weiteren Turniersieger
lauteten SC Altenmünster (F1 & E)
und JFG Holzwinkel bei den
C-Junioren. Für Top-Stimmung
sorgte außerdem der tolle Auftritt
der „Dance For Fun“ Tanzgruppe
des TSV. Für das Organisationsteam
war das rundum gelungene Event
Bestätigung für den großen
Aufwand sowie Motivation, das
Turnier auch im nächsten Jahr
weiterzuführen. (hd-)

Auf Einladung von Jugendleiter Rainer Behringer stattete das DFB-
Mobil dem SV Nordendorf einen Besuch in der Schulturnhalle ab.
Zum einen fand eine Trainingseinheit mit den heimischen F-Jugend-
lichen statt, zum anderen wurden die zahlreich erschienenen Jugend-
fußballtrainer in die Methodik des modernen Jugendfußballtrainings
eingewiesen. „Das war richtig cool. Wann machen wir das wieder?“,
war nach dem Training die einhellige Rückmeldung der kleinen Fuß-
ballknirpse. Foto: SV Nordendorf

DFB-Mobil stoppt beim SV Nordendorf

Neusäß bezwingt
TSV Meitingen

Neusäß Des einen Freud’, des ande-
ren Leid. Während der Testspiel-
auftakt für den TSV Neusäß vollauf
gelungen ist, ging er für den TSV
Meitingen in die Hose. Der Kreisli-
gist bezwang den Bezirksligisten am
Dienstagabend auf Kunstrasen mit
3:2 (1:0).

Für den 1:0-Pausenstand sorgte
Sascha Tesic (35.). Kurz nach dem
Wechsel traf Daniel Deppner zum
1:1 49.). Mit einem Doppelschlag
sorgten der lange verletzte Tobias
Müller (77.) und erneut Tesic (80.)
für einen 3:1-Vorsprung der Loh-
waldkicker. Matthias Schuster ge-
lang in der 90. Minute nur noch der
Anschlusstreffer. Die nächsten
Testspiel bestreiten die Schützlinge
von Trainer Karlheinz Pecher am
Wochenende. (AL)
Testspiel-Termine des TSV Neusäß:
Sa., 16.2., 14 Uhr TSV – VfL Ecknach, So.,
17.2., 12 Uhr TSV – Sportfreunde Fried-
berg, Sa., 2.3., 14 Uhr TSV – TSV Offingen,
Sa., 9.3., 15 Uhr TSV Kühbach – TSV.

Kontakt

Sportredaktion
Oliver Reiser
Telefon: 08 21/2 98 21-60
Telefax: 08 21/2 98 21-55
E-Mail: sportredaktion.landbote@augsburger-
allgemeine.de

Langweid Die 2. Mannschaft des
TTC Langweid ließ einer im Ober-
liga-Bayern-Spiel in Versbach
(Würzburg) erlittenen 2:8-Nieder-
lage zu Hause gegen den TSV Zor-
neding einen 8:2-Sieg folgen. Coach
Hans Pelz, Mannschaftsführerin
Barbara Seiler und ihre Spielerinnen
waren mit ihrer Leistung in Vers-
bach zufrieden, aber aufgrund der
unglücklich verlaufenden Doppel-
und Einzelspiele erlittenen Nieder-
lage enttäuscht. Einzig Sarah Alzin-
ger und Barbara Seiler konnten
punkten. In Versbach musste Simo-
ne Neuner ersetzt werden, die sich
eine Knieverletzung zugezogen hat-
te. Gegen Zorneding fehlte zudem
auch Barbara Jungbauer.

Das Team steckte das Handicap
und die durch die Vortagsniederlage
ausgelöste Enttäuschung aber weg
und zeigte sich gegen Zorneding
(bei München) von Beginn an auf
der Höhe. Es begann zwar mit ei-
nem 1:1 in den Doppeln (Sieg von
Alzinger/Seiler), doch in den Ein-
zelspielen war Langweid dann über-
raschend klar im Vorteil. Motivie-
rend war der gute Start in die Ein-
zelspiele mit Erfolgen in den Spit-
zenspielen. Sarah Alzinger konnte
Manuela Kreutz, die Nummer zwei
der Oberbayern, bezwingen, Sandra
Maiershofer die favorisierte Ex-
Langweiderin Haike Zhang. Auch
Alzinger fertigte Haike Zhang mit
einem klaren 3:0 ab. Mannschafts-
führerin Barbara Seiler und Anasta-
sia Kitaev konnten mit guten Leis-
tungen je zwei Siege buchen.

Durch die in den letzten zwei
Wochen erlittenen Niederlagen ist
der Vorsprung, den das Team zu
Beginn der Rückrunde auf den Ta-
bellendritten hatte, zwar dahin,
doch der TTC steht immer noch auf
Platz zwei. (jug)

Zweite mit zwei
Gesichtern

Tischtennis: Langweid
ein 2:8 und einmal 8:2

● Für eine ruhige Hand beim Schie-
ßen sind körperliches und menta-
les Training förderlich.
● Sportschießen war bereits bei den
ersten Olympischen Spielen der
Neuzeit, 1896 in Athen, dabei. Aller-
dings wurde damals vorwiegend
mit Militärwaffen geschossen.
● Besonders in Europa hat das
Sportschießen eine Jahrhunderte
alte Tradition.

Auf einen Blick


