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die beiden Österreicher Matthias
Schwab und Vinzenz Höck für den
Fall der Fälle weiter zur Verfügung
stehen. Zudem schließt Friedel ei-
nen externen Neuzugang mit deut-
schen Pass nicht völlig aus. Auch
wenn es weiterhin die Philosophie
des Vereins sei, in erster Linie Tur-
ner aus dem eigenen Nachwuchs an
den Zweitligakader heranzuführen.
Einige TSV-Talente seien auf dem
Sprung, welche es letztendlich
schaffen, entscheide sich im Juli.
Zur Zeit trainieren die Buttenwiese-
ner nur einmal im Monat zusam-
men. Der Grund dafür ist die Tatsa-
che, dass die Akteure in verschiede-
nen Orten in Bayern wohnen und
daher ein individuelles Trainings-
programm absolvieren. Ab Juni
wird dies anders. Dann beginnt die
intensive Phase der Vorbereitung
mit mehreren wöchentlichen Ein-
heiten für alle TSV-Akteure in der
eigenen Halle.
Wer in der neuen Saison in But-

tenwiesen als Cheftrainer das Sagen
haben wird, ist derzeit noch offen.
In der vergangenen Runde war es
Markus Kehl, der von seinem Bru-
der Dietmar und Markus Sommer
unterstützt wurde. Alle drei, so
Luitpold Friedel, werden wieder
zur Verfügung stehen, dazu auch
noch der Vereinsvorsitzende Rüdi-
ger Knöferl.
Gleichgültig, wer aus diesem

Quartett bei wichtigen Personalent-
scheidungen das letzte Wort haben
wird, beim Blick auf die Landkarte
der deutschen Elitevereine im Tur-
nen sind alle Verantwortlichen froh,
dass ihr TSV Buttenwiesen weiter-
hin dort zu finden ist. Auch Luit-
pold Friedel, für den eine Niederla-
ge gegen Kirchheim im vergange-
nen November nur schwer zu ver-
kraften gewesen wäre. Ein Abstieg
in die Dritte Liga hätte für seinen
TSV aber nicht das Aus bedeutet.
Ganz im Gegensatz zur KTV Obere
Lahn, zum MTV Stuttgart oder zur
KTT Heilbronn. Alle drei Erstligis-
ten haben sich Ende des vergange-
nen Jahres aus finanziellen Gründen
freiwillig verabschiedet und sind so-
mit auf der deutschlandweiten
Landkarte der besten Turnvereine
verschwunden.

nimmt. Nur so sei laut Friedel ga-
rantiert, dass der Neue dem TSV in
allen Wettkämpfen zur Verfügung
stehe. Turner, welche der National-
mannschaft ihres Landes angehö-
ren, würden zur Vorbereitung auf
die WM von ihren Verbänden oft
nicht freigestellt. Friedel geht davon
aus, dass auf der Ausländerposition
eine gute Lösung gefunden wird.
Froh ist der Teammanager, dass

tion wird sich auf alle Fälle etwas
tun“, betont Luitpold Friedel. So
wird der Ukrainer Oleksandr Pe-
trenko nur noch im Notfall ein-
springen. Als neuer Cheftrainer
beim TSV Inningen hat Petrenko
eine neue Aufgabe übernommen.
Gesucht wird in Buttenwiesen ein
Mann, der gut an allen Geräten ist
und nach Möglichkeit nicht an der
WM in diesem Jahr in Stuttgart teil-

mehr umtreibt, ist die Zusammen-
stellung des Kaders für die neue Sai-
son. Bis Anfang August haben die
Zweitligisten Zeit, ihre Turner der
DTL zu melden. Beim Buttenwie-
sener Auftaktgegner TSV Monheim
wird Florian Lindner nicht mehr
dabei sein. Er wechselte zur TG Saar
in die 1. Bundesliga. Bei den Zusam-
talern stehen auch kleine Verände-
rungen an. „Auf der Ausländerposi-
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Buttenwiesen Es war ein Herz-
schlagfinale, das den Turnern des
TSV Buttenwiesen Ende November
ein Happy End in der 2. Bundesliga
Süd bescherte. Nach sechs voraus-
gegangenen Niederlagen gelang im
letzten Wettkampf gegen die TV
Schiltach ein 51:32-Heimerfolg. Da
gleichzeitig der VfL Kirchheim zu
Hause mit 31:33 gegen die KTV
Ries unterlag, konnte der Klassen-
erhalt auf den letzten Drücker noch
realisiert werden. Heute, knapp vier
Monate nach diesem glücklichen
Ausgang, wünscht sich TSV-Team-
manager Luitpold Friedel keinen
weiteren Krimi dieser Art. „Auf so
eine Spannung können wir gerne
verzichten“, sagt der Buttenwiese-
ner Funktionär und hofft auf eine
ruhigere Saison 2019.
Diese hat in der 1. Bundesliga am

vergangenen Wochenende mit dem
ersten Wettkampftag bereits begon-
nen, die Zweitliga-Vereine starten
dagegen erst im September mit ih-
ren Übungen an den sechs verschie-
denen Geräten. Dass der TSV But-
tenwiesen dann seit 2006 in seine
insgesamt 13. Zweitliga-Saison
geht, macht die Verantwortlichen
schon ein wenig stolz. Zumal im
Jahr 2012 sogar der Aufstieg in die
Beletage der deutschen Turnvereine
gelang. Punktlos verabschiedeten
sich die Zusamtaler dort 2013 aller-
dings wieder zurück in jene Klasse,
in der sich der TSV Buttenwiesen zu
Hause fühlt.
In der kommenden Saison sogar

noch einen Tick mehr, denn mit
dem TSV Monheim wurde ein Ri-
vale aus dem Turngau Oberdonau
wieder in die Südgruppe der 2. Bun-
desliga aufgenommen. Zuletzt
kämpften die Monheimer ein Jahr in
der 2. Bundesliga Nord, davor drei
Jahre in Liga eins. Das letzte Aufei-
nandertreffen zwischen Buttenwie-
sen und Monheim gab es im Jahr
2014. Nach fünf Jahren Pause
kommt es am 14. September in der
Riedblickhalle in Buttenwiesen erst-
mals wieder zum Duell beider nord-
schwäbischen Rivalen. Das geht aus
dem Terminplan hervor, den die
Deutsche Turn-Liga (DTL) erst
kürzlich veröffentlicht hat.
Für den TSV Buttenwiesen ste-

hen insgesamt nur drei Heimwett-
kämpfe auf dem Programm – neben
Monheim empfangen die Zusamta-
ler Aufsteiger TG Hanauerland und
die TG Allgäu. Viermal muss das
Team um Kapitän Nicolai Ulrich
reisen. Unter anderem nach Nörd-
lingen zur KTV Ries, dem dritten
Verein aus dem Turngau Oberdo-
nau in der 2. Bundesliga Süd, und
zum Aufsteiger TV Bühl in die
Nähe von Baden-Baden. Für Luit-
pold Friedel kein unbeschriebenes
Blatt. Als der Teammanager noch
selbst an die Geräte ging, turnte er
zu Regionalligazeiten gegen Bühl.
An das genaue Jahr kann sich Frie-
del freilich nicht mehr erinnern.
Was den 38-Jährigen wesentlich

Nicht von der Deutschlandkarte verschwunden
Turnen Der zuletzt fast abgestiegene TSV Buttenwiesen kämpft seit 2006 in der 2. Bundesliga – mit einem Ausreißer

nach oben. Die Saison 2019 beginnt mit einem Derby und einem neuen Mann auf der Ausländerposition
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Ziemlich „südlastig“ ist die Deutschlandkarte, wenn man sich die Standorte der 1. und 2. Bundesliga bei den Turnern anschaut
(Grafik oben). Erneut dabei ist in dieser Saison der TSV Buttenwiesen. Im Bild unten Mannschaftskapitän Nicolai Ulrich am Seit-
pferd. AZ-Grafik: Florian Schuster/Foto: Roland Stoll

2. Bundesliga Süd
● TSV Buttenwiesen – TSV Mon-
heim (Samstag, 14. September
● Exquisa Oberbayern – TSV But-
tenwiesen (Samstag 21. Sept.)
● TV Bühl – TSV Buttenwiesen
(Samstag, 28. September)
● TSV Buttenwiesen – TG Hanau-
erland (Samstag, 19. Oktober)
● KTV Ries – TSV Buttenwiesen
(Samstag 26. Oktober)
● TSV Buttenwiesen – TG Allgäu
(Samstag, 9. November)
● TV Schiltach – TSV Buttenwie-
sen (Samstag, 16. November) (her)

Wettkampftermine

Auch am Grünen Tisch gesiegt
Fußball 3:1 in Peterswörth wird ein Vierteljahr nach dem Abbruch

vom Kreis-Sportgericht für den SV Holzheim gewertet
Peterswörth Abbruch oder Schluss-
pfiff? Das war die Frage, die das
Sportgericht des Fußball-Kreises zu
beantworten hatte – um damit Aus-
gang und Wertung der Kreisklasse-
West-II-Partie zwischen dem SSV
Peterswörth und dem SV Holzheim
zu klären. Es war ein ausgesprochen
schwieriger Fall, denn lange Zeit
war unklar, ob das Spiel tatsächlich
abgebrochen oder doch regulär ab-
gepfiffen wurde. Jetzt gab es eine
Entscheidung, die den Referee nicht
gut aussehen lässt.
Obwohl die Begegnung schon am

21. Oktober 2018 über die Bühne
gegangen war, zog sich das Verfah-
ren in die Länge. Was auch daran
lag, dass die Stellungnahme des
Schiedsrichters von mehreren Zeu-
gen widerlegt wurde. Mit der Folge,

dass beispielsweise der Peterswört-
her Spieler Octavian Selcaian, der
nach Spielschluss die Rote Karte ge-
sehen hatte, vom Sportgericht frei-
gesprochen wurde. Denn der Vor-
wurf einer Tätlichkeit gegen den
Schiedsrichter konnte nicht nachge-
wiesen werden, ganz im Gegenteil:
Der Spieler sei attackiert worden,
nicht der Unparteiische. Auch die
gemeldeten Beleidigungen durch
Peterswörths Trainer Gerry Hippe-
le seien nach Erkenntnis des
Sportgerichts nicht
gefallen, weshalb
der Coach jetzt auch
nur mit einem Ver-
weis belegt wurde.
Der wichtigste

Punkt der Ver-
handlung war al-

lerdings, wie denn nun das Spiel ge-
wertet wird. Das Kreis-Sportgericht
geht davon aus, dass die Partie in der
Nachspielzeit nicht regulär beendet,
sondern abgebrochen wurde. Dafür
seien die Peterswörther verantwort-
lich, weil die Ersatzspieler und ihr
Trainer nach der entsprechenden
Aufforderung durch den Schieds-
richter den Innenraum des Sportge-
ländes nicht schnell genug verlassen
hätten. Somit sei der SSV für das
vorzeitige Ende verantwortlich und
wird deshalb mit der Mindeststrafe
von 50 Euro belegt.
Die Partie wird mit dem Spiel-
stand zum Zeitpunkt des Abbruchs
gewertet. Holzheim führte da
3:1 und darf nun ein Vier-
teljahr später den Sieg für
sich verbuchen. (wab)

Wiest will nicht mehr
Fußball Aindlings Coach und sein Co-Trainer

Kessel bleiben nicht bis zum Saisonende
Aindling Mit dieser Entwicklung
konnten nur echte Insider rechnen:
Am Wochenende trennte sich der
TSV Aindling überraschend von

seinen Fußball-
trainern Herbert
Wiest und Joa-
chim Kessel, die
eigentlich bis
Ende Mai im Amt
bleiben sollten.
Bis zum Ab-
schluss der Be-
zirksligasaison
wird Magnus

Hoffmann, 53, von allen nur „Mac-
co“ gerufen, als Chefcoach fungie-
ren. Der Verein möchte zudem
Spieler Benjamin Woltmann als Co-
Trainer installieren. Diese Tätigkeit
wird er ohnehin in der nächsten Sai-

son an der Seite von Roland Bahl
einnehmen.
Nach der 1:8-Pleite im Testspiel

gegen Schwabmünchen hatten
Wiest und Kessel die Verantwortli-
chen wissen lassen, dass sie bereits
jetzt ihre Tätigkeit beim TSV been-
den wollten. Weil Präsident Ludwig
Grammer noch in Urlaub weilte,
wurde die Personalie vertagt. Wie
Hoffmann erklärte, läutete bei ihm
am Donnerstag gegen 21.30 Uhr das
Telefon. Josef Kigle, Vorstand
Spielbetrieb, rief an, um auszuloten,
ob Hoffmann ein drittes Mal als
„Nothelfer“ einspringen wolle. „Ich
habe nicht lange überlegen müs-
sen“, meinte er dazu. Warum Wiest
und Kessel vorzeitig das Handtuch
warfen, das kann der Nachfolger
nicht sagen. (jeb)

Herbert Wiest

Wer zum Beispiel die beiden rüsti-
gen Turn-Omas Renate Recknagel
und Roswitha Wahl (Bild) am 23.
März bei der Jubiläums-Gala zum
150-jährigen Bestehen des TV Lau-
ingen in der Stadthalle sehen will
und noch keine Ticket besitzt, der
hat Pech: „Alle 600 Karten waren
binnen sechs Tagen weg“, berichtet
Abteilungsleiter Martin Rehm.
Kein Wunder: Das Programm ist
mit zahlreichen turnerischen und
akrobatischen Höhepunkten ge-
spickt. Text: gül/Foto: Recknagel

Gala ausverkauft

150 Jahre TV Lauingen

Beweisen Sie Ihr Fußballwissen:
www.bundesligatipp.augsburger-
allgemeine.de

Bei uns im Internet

SCHIESSEN

Wer ist der Beste bei
„Alpenrose“ Hausen?
Am kommenden Freitag, 8. März,
ist wieder Finalschießen bei den
Hausener „Alpenrose“-Schützen.
Als kleiner Höhepunkt hat sich bei
den Schützen dort die Qualifikation
und die Durchführung des „Final-
schießens“ als fester Bestandteil im
sportlichen Jahreskalender etab-
liert. DieQualifikation erfolgte über
das Weihnachtsschießen. Hierbei
qualifizieren sich immer die zehn
„besten“ Schützen bzw. Schützin-
nen des Vereines. Dies sind neben
den drei Serienbesten, die zwei
besten Jungschützen, der beste
Luftpistolen-Schütze, die treffsi-
cherste Dame und die besten drei
Blattl-Schützen.AmFreitag treten
nun diese zehn Besten gegeneinan-
der an und ermitteln den Sieger
2019. In den spannenden Wettbe-
werb werden sowohl die erzielten
Ringe als auch der beste geschossene
Teiler eines jeden Schützen als Ge-
samtergebnis ermittelt. Jeder Teil-
nehmer hat zehnWertungsschüsse
und nach jeder Runde werden die
jeweiligen Teilergebnisse be-
kanntgegeben. Der Wettkampf be-
ginnt gegen 20.30 Uhr. Vor- und
nach dem Finalschießen besteht die
Möglichkeit zumÜbungsschießen,
denn ab Freitag, 15. März, beginnt
bereits die Rückrunde im Gaurun-
denwettkampf. Dort beginnen die
Hausener mit einem Heimwett-
kampf gegen Meitingen. (Fil)
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FUSSBALL-BUNDESLIGA

Fanclub „Millennium“ fährt
in die Allianz Arena
Der FC Bayern-Fanclub „Millenni-
um Unteres Zusamtal“ veranstal-
tet am kommenden Samstag, 9.
März, eine Fahrt in die Allianz Are-
na nach München. Dort empfängt
der Rekordmeister in der Bundesli-
ga den VfLWolfsburg, Spielbeginn
ist um 15.30Uhr. Es ändert sich die
Abfahrtszeit. Los geht es bereits um
11.30 Uhr in Pfaffenhofen und um
11.45 Uhr in Wertingen am Hage-
baumarkt. (pm)

O Infos bei Oliver Christoferi, Telefon:
0151/11606325


