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terwegs zum Training und Wett-
kämpfen. Sie freuten sich, dass ihre
Tochter so erfolgreich war und viel
Spaß an ihrem Hobby hat. Doch sie
sagten immer: „Wenn es dir zuviel
wird, dann lass es.“

Letztes Jahr hat sie tatsächlich ei-
nen Schnitt gemacht und den Bay-
ern- und DC-Kader verlassen.
Denn die 18-Jährige macht derzeit
eine Ausbildung zur Kranken-
schwester im Wertinger Kranken-
haus. „Das war mit der Arbeit nicht
mehr zu vereinbaren.“ Sie tritt für
Burgau mit der Luftpistole bei den
Meisterschaften an und für Schwif-
ting mit der Sportpistole und unter-
stützt ihren Heimatverein Zusam-
zell sowohl im Gau- als auch im Be-
zirksrundenwettkampf.

Nun freuen sich die zwei Frauen
mit ihren Mannschaftskameraden
auf die Aufstiegsrunde zur Schwa-
benliga Anfang Mai. Und wer weiß,
wie sich die Schieß-Karriere noch
entwickelt.

noch eine Augenblende und speziel-
le Schuhe. Der Anspruch wächst.“

Ihre Karriere ging schnell steil
bergauf. Sie erzählt: „Werner Glenk
hat mich zu vielen Wettkämpfen an-
gemeldet, bis zur bayerischen Meis-
terschaft.“ Mit 15 gewann sie den
Titel ihrer Altersklasse, darauf folg-
te die Einladung von Trainerin El-
friede Weigelt, zum Stützpunkt zu
kommen. So landete sie im Schwa-
benkader, dann im Bayern- und
DC-Kader, der Vorstufe zur Natio-
nalmannschaft. Sie nahm an Lehr-
gängen und zahlreichen Wettkämp-
fen teil, zum Beispiel bei der Quali-
fikation zu den Youth Olympic Ga-
mes in Ungarn, das war zugleich die
EM und sie sagt: „Die Teilnahme
war echt gigantisch.“ Die Vereins-
kameraden standen hinter ihr, weiß
Laura. „Die waren stolz darauf, dass
eine von ihnen, aus so einem kleinen
Dorf, soweit kommt.“ Viele Kilo-
meter waren ihre Eltern, vor allem
ihr Papa, mit ihr auf der Straße un-

Schon in der Saison 2012/2013
schoss sie bei einigen Begegnungen
im Gaurundenwettkampf mit. Doch
um bei einem reinen Pistolenwett-
kampf teilnehmen zu können,
brauchte sie eine Mannschaft. So
landete sie in Zusamzell, wo sie auf-
gewachsen war. Hier startet sie im
Bezirksrundenwettkampf, bei den
Meisterschaften tritt sie für Tell
Westendorf an. Ihr größter Erfolg
war, dass sie im November 2018
Augsburger Landkreischampion
wurde. Sie ist schon stolz, dass sie
sich im K.o.-Verfahren gegen die
ganzen Männer durchgesetzt hat.

Auch Laura Heidler ist im Alten-
münsterer Ortsteil aufgewachsen
und begann im Herbst 2013 mit dem
Schießen. Das Luftgewehr war nicht
ihr Ding, vor allem, erst die Schieß-
kleidung anzuziehen war ihr zu um-
ständlich. Bei der Pistole reicht, die-
se rauszulegen, das Schild aufzuset-
zen und loszulegen. Sie lächelt und
ergänzt: „Mittlerweile hab ich auch

VON BRIGITTE BUNK

Zusamzell/Hettlingen Gleich im ers-
ten Jahr Bezirksoberliga hat sich die
Luftpistolen-Mannschaft der Ei-
chenlaubschützen Zusamzell die
Meisterschaft geholt. Zwei der fünf
Schützen sind Frauen, deren Schüt-
zenkarriere durchaus als ungewöhn-
lich bezeichnet werden kann.

Zum ersten Mal nahm Bianca
Kallenbach 2012 eine Pistole in die
Hand. Bei einem Tag der offenen
Tür bei Tirol Hettlingen, wo ihr Le-
bensgefährte Vorsitzender ist. Um
den Gästen das Schießen damit zu
ermöglichen, hatten sie die Waffe
von Christian Knöpfle ausgeliehen.
Denn in Hettlingen gab es nur Luft-
gewehre und Bianca Kallenbach
kam nie auf die Idee, damit zu schie-
ßen, machte immer die Küche. Die
41-jährige Beamtin erzählt schmun-
zelnd: „Dann hab ich die Pistole
ausprobiert und bin sofort damit zu-
recht gekommen.“

Aus der Küche in den Schießstand
Schießen Wie Bianca Kallenbach und Laura Heidler aus Zusamzell zum Pistolenschießen

gekommen sind. Jetzt treten sie im Wettkampf gleich für mehrere Vereine an

Bianca Kallenbach (links) und Laura Heidler sind erfolgreiche Sportpistolenschützinnen, nicht nur für ihren Verein Eichenlaub Zusamzell, mit dem sie Meister der Bezirks-
oberliga geworden sind, und nicht nur im Schützengau Wertingen. Foto: Brigitte Bunk

Die Auflageböcke entlasten die Muskeln
der Schützen, die sich auf das Zielen und
Abdrücken konzentrieren können. Auf
dem Bild die Langenreichener Schützen
(von links) Anton Wenger, Herwig
Töltsch, Gottfried Brandelik, Emil Slapak
und Alfred Gartner. Foto: Brigitte Bunk

Langenreichen Gleich zwei Mann-
schaften von Gemütlichkeit Lan-
genreichen haben es in der Disziplin
Kleinkaliber 100 Meter Auflage zur
Bezirksmeisterschaft in Leipheim
geschafft. Norbert Stegmiller er-
klärt: „Um teilnehmen zu dürfen,
muss die Ringzahl von 885 erreicht
werden, also im Schnitt 295 pro
Schütze.“ Sieben Mannschaften
schwabenweit haben das geschafft.
Und die erste Langenreichener
Mannschaft erreichte beim Wettbe-
werb den zweiten Platz mit 891 Rin-
gen. Vier Punkte Rückstand tren-
nen sie vom schwäbischen Meister
SV Burlafingen, die zweite Langen-
reichener Mannschaft erreichte den
vierten Platz mit 888 Ringen. Auch
im Einzel lagen zwei Schützen mit
jeweils 298 Ringen weit vorne, An-
ton Wenger schoss sich auf den
zweiten, Alfred Gartner auf den
dritten Platz seiner Altersklasse.

Ab 51 dürfen die Schützen beim
Auflageschießen mitmachen, Män-
ner und Frauen. Herwig Töltsch
sieht das als Möglichkeit, Ältere
wieder an den Schießstand zu brin-
gen. Denn durch die Schießhilfe
brauchen die Schützen das Gewicht
nicht mehr freihändig tragen, er-
gänzt Alfred Gartner. Die Muskeln
werden entlastet, so können sich die
Sportschützen wieder mehr auf das
Zielen auf die 50 oder 100 Meter
weit entfernten Scheiben und aufs
Abdrücken konzentrieren. Und da-
bei sind sie durchaus ehrgeizig. „Ein
Neuner ist schon ein schlechter
Schuss“, präzisiert Wenger.

Mittwochnachmittags trainieren
sie im Kleinkaliber-Schießstand au-
ßerhalb von Langenreichen. Wer
ausprobieren möchte, ob diese
Schießart für ihn oder sie geeignet
ist, kann das ein Jahr lang mit der
vereinseigenen Waffe ausprobieren.
Über eine Tagesversicherung ist der
Schütze abgesichert. (bbk)
Gemütlichkeit Langenreichen 1: Alfred
Gartner 298 Ringe, Anton Wenger 298 R.,
Norbert Stegmiller 295 R.
Gemütlichkeit Langenreichen 2: Ulrich
Stegmiller 295 R., Herwig Töltsch 297 R.,
Gottfried Brandelik 296 R.

Zielsicheres
Seniorenteam

Langenreichens
Auflageschützen

Zweite in Schwaben

Lokalsport kompakt

„ALPENROSE“ HAUSEN

Generalversammlung
beim Schützenverein
Am heutigen Samstag, 4. Mai, 20
Uhr, findet bei den Hausener „Al-
penrose“-Schützen die diesjährige
Generalversammlung statt. Auf
der Tagesordnung stehen neben den
Berichten des Vorsitzenden, des
Kassenwarts, des Schriftführers und
des Sportleiters auch die Entlas-
tung des gesamten Vorstands für das
abgeschlossene Berichtsjahr. Die
Hausener Schützen haben in der
Satzung festgeschrieben, dass eine
Mitgliederversammlung nur be-
schlussfähig ist, wenn 25 Prozent
der wahlberechtigten Mitglieder an-
wesend sind. (fil)

„EDELWEISS“ ASBACH

Neue Schützenkönige
wurden geehrt
Asbacher haben neue Könige.
Die neuen Schützenkönige der
„Edelweiß“-Schützen aus Asbach
wurden geehrt. Schützenkönig wur-
de Georg Langenmair mit einem
16-Teiler, Jungschützenkönigin ist
Rebecca Wagner mit einem
113-Teiler. (fk)

Eine Ära geht jetzt zu Ende
Tischtennis Was sich bei den Frauen des TTC Langweid nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga
alles ändern wird. Beim letzten Heimspiel am morgigen Sonntag gibt es viele Verabschiedungen
VON OLIVER REISER

Langweid Den Meistertitel in der 3.
Bundesliga haben die Tischtennis-
Frauen des TTC Langweid schon
vor drei Wochen in trockene Tücher
gepackt. Deshalb kann man das letz-
te Saisonspiel gegen den BSC Rapid
Chemnitz am Sonntag um 14 Uhr in
der Langweider Dreifachsporthalle
ganz entspannt angehen. Für einige
Spielerinnen ist es eine Abschieds-
vorstellung. Der Aufstieg in die ein-
teilige 2. Bundesliga wird einen to-
talen Umbruch zur Folge haben.

Aus Langweider Sicht geht dabei
eine Ära zu Ende. Katharina Schnei-
der und Martina Erhardsberger
wollen den Weg in die einteilige 2.
Bundesliga aus beruflichen Gründen
nicht mitgehen und werden ihre Ak-
tivitäten beenden. Ein gewaltiger
Einschnitt, denn in den letzten Jah-
ren haben diese beiden Spielerinnen
praktisch in Eigenverantwortung
die Belange der ersten Mannschaft
verwaltet. Ganz egal, ob es um neue
Spielerinnen, um die Organisation

von Auswärtsfahrten oder Trai-
ningseinheiten ging. „Das war prak-
tisch ein Verein im Verein“, so Al-
fons Biller, der Vorsitzende des
TTC Langweid.

Die mittlerweile 34-jährige Ka-
tharina Schneider, von Beruf Staats-
anwältin, spielte bereits von 1998
bis 2000 für Langweid, kehrte nach

Gastspielen in Ochsenhausen und
Schwabhausen 2005 an den Lech zu-
rück. Sie war damit an der letzten
deutschen Meisterschaft des TTC
Langweid im Jahre 2007 beteiligt.

Alfons Biller hat in den letzten
Wochen unzählige Gespräche mit
Spielerinnen oder Spielervermitt-
lern geführt, um eine neue Mann-

schaft für die kommende Saison zu-
sammenzustellen. Das war nötig,
weil auch die Polin Martyna Dziad-
kowiecz, die ihren Lebensmittel-
punkt nach Köln verlegt hat, ihren
Abschied angekündigt hat. Nach-
wuchstalent Sarah Alzinger, die aus
dem Allgäu stammt, wird sich der
aufstrebenden TSG Thannhausen
anschließen. „Viele haben sich
selbst angeboten, andere haben wir
kontaktiert“, ist sich Alfons Biller
sicher, junge, ehrgeizige Spielerin-
nen aus der Slowakei, Litauen, Ita-
lien und Ecuador gefunden zu ha-
ben, die sich in der 2. Liga beweisen
wollen. Zum Beispiel Vitalia Ven-
kute. Die 24-Jährige erspielte für
Erfurt in der Oberliga zuletzt eine
Bilanz von 40:1. „Ich bin sehr opti-
mistisch, dass das funktioniert“, so
Biller, der den Prinzipien des Ver-
eins dennoch nicht untreu werden
will: „Die Hälfte des Etats für die
erste Mannschaft, die Hälfte für die
Jugendarbeit.“ Von der bisherigen
Mannschaft wird nur Maja Krazelo-
va beim TTC Langweid verbleiben.

Viele Jahre haben Katharina Schneider und Martina Erhardsberger (von links) für den
TTC Langweid den Tischtennisschläger geschwungen. Mit dem Aufstieg in die 2. Bun-
desliga verabschieden sich die beiden verdienten Spielerinnen. Am Sonntag bestrei-
ten sie ihr letztes Spiel. Foto: Marcus Merk

VON KATHRIN FEDERLE

„Im Ellerbacher Forst gibt’s ja rie-
sen Hirsche“, staunte schon so man-
cher Auswärtige bei seinem Wald-
spaziergang. Die Ellerbacher und
Fultenbacher können darüber nur
schmunzeln. Das seien keine echten
Tiere, sondern 3D-Ziele für Bogen-
schützen, wird der Ortsunkundige
schnell aufgeklärt. Auf dem Par-
cours der Firma Bow-Targets ste-
hen auf 20 Hektar Wald rund 50 le-
bensechte, detailgetreue Figuren,
auf die mit Pfeil und Bogen geschos-
sen wird. Das Waldstück liegt in un-
mittelbarer Nähe des Vereinsgelän-
des des TSV Ellerbach. Wer das Bo-
genschießen lernen möchte, ist hier
an der richtigen Adresse. „Schnup-
pern“ geht ganz einfach beim
„Nachmittag der offenen Tür“ am
Sonntag, 19. Mai, den die Abteilung
Bogenschießen aus Anlass ihres
zehnten Gründungsjubiläums ver-
anstaltet.

Sie wurde vor zehn Jahren ge-
gründet und zählt inzwischen 130
Mitglieder. Erfolge konnten die El-
lerbacher Schützen in den vergange-
nen Jahren schon einige verbuchen,
sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene. Es gab baye-
rische und deutsche Meistertitel zu
feiern. Und sogar auf Europa- und
Weltmeisterschaften waren Ellerba-
cher Schützen erfolgreich dabei.
Doch auch die Meisterschützen ha-
ben mal klein angefangen und wur-
den vor zehn Jahren von Abtei-
lungsleiter Gerd Bechtel mit dem
Bogen-Fieber angesteckt. „Bogen-
schießen ist das ideale Hobby für
alle, die die Natur lieben“, so Bech-
tel, „einen Ausgleich zum stressigen
Alltag suchen oder aber auch ihren
Ehrgeiz im Wettbewerb unter Be-
weis stellen möchten.“ Geschult
werden dabei innere Ruhe, höchste
Konzentration und die Motorik –
vom Aufbau des Schusses bis zum
vollendeten Treffen seines Ziels.

Mit inzwischen vier weiteren
Trainern kümmert sich Gerd Bech-
tel einmal wöchentlich um die Aus-
bildung der Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen. Trainiert werden
kann dank der Vereinshalle auch bei
schlechter Witterung zu folgenden
Zeiten: Kinder-/Jugendtraining je-
den Donnerstag von 18 bis 19.30
Uhr; Erwachsenentraining jeden
Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr.

Aber nicht nur das gemeinsame
Bogenschießen wird in Ellerbach
gepflegt, sondern auch die Kame-
radschaft. Nach dem Training trifft
man sich im Sportheim. Wer Lust
hat, einmal mit Pfeil und Bogen zu
schießen, ist jederzeit donnerstags
willkommen oder kann am 19. Mai
das Jubiläum am Sportplatz besu-
chen.
Jubiläumsprogramm: 14 bis 17 Uhr:
Probeschießen unter fachkundiger Anlei-
tung, Workshops zu Pfeil- und Bogenbau;
14.30 bis 16 Uhr: geführtes Parcoursschie-
ßen mit Turniercharakter; 15 bis 16 Uhr:
Tipps und Tricks von bayerischen und deut-
schen Meistern im instinktiven Bogenschie-
ßen; 16.15 bis 16.45 Uhr: Vortrag von
Gerd Bechtel, Leistungstrainer & Mentalco-
ach, „Einblicke in die Bogengeschichte bis
hin zur Faszination Instinktives Bogenschie-
ßen; 17 bis 17.30 Uhr: Bogenschießen auf
fliegende Scheiben & Glücksschießen auf
schwebende Luftballons; 17.45 Uhr: Preis-
verleihung (es können zwei von Baerpaw
spendierte Starter-Bogensets im Wert von
jeweils 250 Euro gewonnen werden)
O Homepage www.tsv-ellerbach.de

Die Ziele sind
keine echten

Tiere – ehrlich!
Seit zehn Jahren wird
im Ellerbacher Forst

auf „Wild“ geschossen

Kein Entkommen: Wenn die Bogenschüt-
zen des TSV Ellerbach ihre Pfeile anlegen
und fliegen lassen, hat dieses „Reh“
schlechte Karten. Fotos: Karl Aumiller


