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Lokaler Sport

Beim Günzburger „Alkoholfrei
Cross“ startet die Gundelfingerin
Daniela Unger, hier im Rahmenpro-
gramm ganz oben auf dem Bierkis-
tenstapel, in ihre neuen Triathlon-
Saison. Bei bestem Wetter am Sonn-
tag hatte sie auch im richtigen Wett-
kampf viel Spaß. Nachdem morgens
ihre Tochter beim Kindertriathlon
am Start war, ging es für sie erst mit-
tags in das beheizte Becken des
Waldbades und danach auf die rela-
tiv anspruchsvolle Radstrecke. „Bis
zum zweiten Wechsel war ich auf
Platz eins, dann konnte ich leider
beim Laufen nicht ganz das Tempo
finden, das ich angepeilt hatte und
rutschte doch noch auf Platz zwei
der Gesamtwertung“, kommentier-
te Daniela Unger letztlich aber recht
zufrieden ihr Abschneiden in Günz-
burg. Text: dz/Foto: S. Unger

Triathlon und Turmbau

Reck gelang dies vor allem Karl
Friedrich, welcher mit seiner gan-
zen Erfahrung eine Übung auf
höchstem Niveau präsentierte.
Auch der Rest des Teams konnte
stabile Leistungen bringen, welche
dem Vorhaben, nicht nachzulassen,
gerecht wurden. Am Boden konnten
die Buttenwiesener durch kleinere
Standfehler und andere Unsauber-
keiten kein Topergebnis liefern.
Tim Neymeyer jedoch zeigte eine
fehlerfreie Übung und hielt das
Team so weiter im Kampf um die
Podestplätze.

Mit dem Wissen, dass noch alles
möglich ist, kehrte das Team top
motiviert zurück in den Wettkampf.
Am Pferd zeigten die Athleten Ner-
ven. Verschiedene kleine Fehler
schlichen sich ein und so war es nur
an Thomas Rössler, der mit seiner
jahrelangen Bundesligaerfahrung
den Druck meisterte und eine
Übung in tadelloser Ausführung
präsentierte. An den Ringen konn-
ten Fabian Schmidt, Martin Re-
schauer und Karl Friedrich Sautter
wieder sichere Übungen präsentie-
ren. Auch hier war es wieder Tim
Neymeyer, der in Bestform die
meisten Punkte für das Team si-
chern konnte. Nun galt es, den ak-
tuellen dritten Platz zu sichern, wa-
ren die beiden Teams auf Platz eins
und zwei bereits um einige Punkte
voraus. Trotz Schwierigkeiten bei
den Landungen der Sprünge gelang
dies, und der TSV Buttenwiesen 2
konnte sich als Aufsteiger direkt ei-
nen Podestplatz sichern. Karl Fried-
rich Sautter schaffte es sogar mit ei-
nem gelungenen Sechskampf auf ei-
nen erfolgreichen vierten Platz in
der Einzelwertung. „Damit haben
wir nicht gerechnet. Direkt auf
Platz drei zu kommen ist natürlich
Klasse! Das ist die halbe Miete zum
Klassenerhalt, und das bereits am
ersten Wettkampftag“, freute sich
Fabian Schmidt gemeinsam mit sei-
nen Teamkollegen über die erbrach-
te Leistung.

Jetzt gilt es für die Athleten der
zweiten und dritten Mannschaft des
TSV, Erkenntnisse und Erfolge zu
nutzen, um sich voll motiviert für
den nächsten Wettkampf am 13. Juli
in Stadtbergen vorzubereiten.

gemischt aus erfahrenen und jungen
Athleten, schlagen würde. Wie im
vorausgegangenen Wettkampf star-
tete Buttenwiesen wieder am Bar-
ren. Alle vier Athleten – Adrian Sei-
fried, Thomas Rössler, Karl Fried-
rich Sautter und Martin Reschauer –
zeigten Topleistungen und wurden
dafür satt mit Punkten belohnt. Nur
das Team aus Unterhaching konnte
am Barren noch eine bessere Leis-
tung zeigen. Nach diesem gelunge-
nen Einstand wollte es das Team
nun besser machen als die Jungs am
Vormittag und an die guten Leis-
tungen vom Barren anknüpfen. Am

Feld in den nächsten Wettkämpfen
von hinten aufrollen wird. Außer-
dem ist positiv zu erwähnen, dass es
gleich zwei der Starter des TSV im
Sprung unter die Top Ten der Ein-
zelstarter schafften. Florian Sturm
konnte sich Platz acht sichern, wäh-
rend Elija Bach sogar den sechsten
Platz belegte.

Nach guter Verpflegung durch
die Küchencrew des TSV ging es in
den zweiten Wettkampfdurchgang.
Die zweite Mannschaft des TSV
Buttenwiesen war als Aufsteiger neu
in der Bayernliga dabei. Und alle
waren gespannt, wie sich das Team,
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Buttenwiesen Die zweite Mann-
schaft des TSV Buttenwiesen turnte
sich als Aufsteiger in eigener Halle
direkt auf den dritten Platz der Bay-
ernliga, der TSV Buttenwiesen III
kam ersatzgeschwächt unter die Rä-
der. 24 Teams aus ganz Bayern lie-
ferten sich am vergangenen Samstag
in Buttenwiesen spannende Wett-
kämpfe. Der TSV schickte zwei
Mannschaften ins Rennen.

Am Vormittag startete das stark
dezimierte Team aus Buttenwiesen
in der Landesliga 2. Das erste Gerät
der fünfköpfigen Truppe war der
Barren. Mit guten Leistungen konn-
ten Elija Bach, Florian Sturm, Ste-
fan Jung und Rainer Maiershofer so
zunächst erfolgreich in den Wett-
kampf starten. Am zweiten Gerät je-
doch, dem Reck, erzielte der TSV
das schlechteste Ergebnis aller
Mannschaften. Lediglich Elija Bach
konnte mit einer hochkarätigen
Übung und neuem, schwerem Ab-
gang eine sehr gute Leistung zeigen.
Am Boden konnten die TSV-Athle-
ten wie bereits am Reck nicht an die
Leistungen vom Barren anknüpfen
und verloren weiter an Boden ge-
genüber den anderen Teams. Als
letztes Gerät vor der Pause kam jetzt
auch noch das Pauschenpferd. Tra-
ditionell Schwachpunkt der jungen
Mannschaften und in gewisser Wei-
se auch des TSV. Mit großem
Kampfgeist konnten die Turner hier
aber die Erwartungen der Trainer
erfüllen.

Nach der Pause ging es an die
Ringe. Unterstützt von Rainer Mai-
ershofer, der an diesem Gerät be-
reits für die Bundesligamannschaft
geturnt hat, wurde nun die Wende
erwartet. Viele Wackler und kleine
Fehler verhinderten aber die erhoff-
te Aufholjagd. Als Schlusslicht und
mit über zehn Punkten Rückstand
ging es an den Sprung. Mit einem
sehr sauberen Sprung von Michael
Kehl und geschlossener Mann-
schaftsleistung konnte das Team
den Abstand auf den vorletzten
Platz zwar deutlich verkürzen, aber
nicht mehr einholen. Die Verant-
wortlichen sind aber guter Dinge,
dass das Team in Vollbesetzung das

Akrobatisch auf‘s Podest
Turnen Zweite Mannschaft des TSV Buttenwiesen mit gutem Einstand in der Bayernliga

Elija Bach vom TSV Buttenwiesen II beim Abgang „Tsukahara“ am Reck – einer
Höchstschwierigkeit. Foto: TSV Buttenwiesen

Ungeschlagen zum 90-jährigen Vereinsjubiläum
Schießen „Alpenrose“-Schützen aus Hausen mit Bestleistungen und unerwarteten Erfolgen

Villenbach-Hausen Bei der kürzlich
abgehaltenen Proklamation der
Schützenkönige, Pokalsieger und
Meister konnte Vorsitzender Peter
Mayerföls von „Alpenrose“ Hausen
mit seinen Schützen wieder auf eine
sportlich gute Schießsaison 2018/19
zurückblicken. So konnten die Ak-
teure aus dem Villenbacher Ortsteil
sowohl auf Gau- als auch Gemein-
deebene sehr gute Erfolge verbu-
chen. Außerdem brach die erste
Mannschaft Luftgewehr auch im
Bezirk Rekorde.

Auf Gemeindeebene ging der
Schützenverein neben dem Gemein-
depokal erneut im Ritter-Kunz-Po-
kal als Sieger vom Stand. Nach dem
Abstieg in die Gauklasse in der ver-
gangen Saison liebäugelte man na-
türlich mit dem direkten Wieder-
aufstieg. Mit einer derart erfolgrei-
chen Saison hatte allerdings nie-
mand gerechnet: Mit sieben Siegen
und nur einem Unentschieden
konnte der direkte Wiederaufstieg
in die Gauliga perfekt gemacht wer-
den, pünktlich zum anstehenden
90-jährigen Vereinsjubiläum in
2019.

Neben den kontinuierlich sehr
guten Ergebnissen von Elmar Beut-
miller trugen auch die erwähnens-
werten Ergebnisse von Tobias Leh-
nert, Thomas Radinger, Jochen Fil-
brich sowie Gerda und Franz Beut-
miller zum Erfolg bei.

Im Gaupokal hingegen schnitten
die Hausener erneut nicht erfolg-
reich ab. Bereits in der ersten Runde
gewann Erlingen überraschend mit
1307:1304 Ringen, obwohl hier kein
schlechtes Ergebnis vorgewiesen
werden konnte.

Das Gauschießen war besonders
für einen Teilnehmer der „Alpenro-

se“ erfolgreich: Nach 2017 darf sich
Thomas Lehnert erneut Gaukönig
bei den Pistolenschützen nennen.
Aus diesem Grund war auch Gau-
schützenmeister Hubert Gerblinger
zur Proklamation anwesend, um die
noch ausstehende Auszeichnung zu
überreichen. Auch auf der Gaumeis-
terschaft haben sich sechs Schützen
für die schwäbische Meisterschaft
qualifiziert. Hierbei konnte Elmar
Beutmiller sogar seinen Titel als
schwäbischer Meister erfolgreich
verteidigen.

Die erste Luftgewehr-Mann-
schaft konnte diese Saison im Be-
zirksrundenwettkampf allerdings
Vereinsgeschichte schreiben. In ei-
ner perfekten Runde wurden alle
zehn Wettkämpfe gewonnen, sodass
die Mannschaft zum ersten Mal in
die Gauoberliga aufsteigt, die höchs-
te Klasse im Gau. Zudem erzielte

das erste Team mit 1520 Ringen ei-
nen neuen Rekord, bestes Einzeler-
gebnis schoss Elmar Beutmiller mit
393 Ringen.

Nach dem Mannschaftsrückblick
nahm Peter Mayerföls die mit Span-
nung erwartete Bekanntgabe der
diesjährigen Meister, Pokalsieger
und Schützenkönige vor. Die Ver-
einsmeister 2018/19 sind: Schüler:
Matthias Glenk, 115,6 Ringe; Ju-
gend: Sarah Glenk, 130,0 Ringe; Ju-
nioren; Tobias Lehnert 139,9 Rin-
ge; Damen: Beate Glenk, 129,8 Rin-
ge; Schützenklasse: Elmar Beutmil-
ler, 145,7 Ringe und somit auch
Meister aller Klassen. Altersklasse:
Peter Mayerföls, 135,4 Ringe; Se-
nioren, Franz Beutmiller, 139,5
Ringe; Luftpistole: Benjamin Fil-
brich, 134,8 Ringe

Die Königswürde errang in die-
sem Jahr mit einem 29,3-Teiler

Benjamin Filbrich vor seinem Bru-
der Jochen Filbrich, der sich mit ei-
nem 34,9-Teiler und der Wurstket-
te zufrieden geben musste. Jugend-
könig wurde Tobias Lehnert mit ei-
nem 119,7-Teiler, vor Sarah Glenk,
die einen 134,1-Teiler zu verzeich-
nen hatte. Allerdings behauptete
sich Sarah Glenk im Wettkampf um
den Jugendpokal mit einem
52,8-Teiler vor Tobias Lehnert, der
mit einem 163,1-Teiler auf Platz
zwei lag. Bei den Schützen gewann
Thomas Radinger mit einem
22,3-Teiler erstmals den Vereinspo-
kal. Zweitplatzierte war Gerda
Beutmiller mit einem 41,7-Teiler.

Nach dem offiziellen Teil fand
traditionell das gemeinsame Weiß-
wurstessen statt. Natürlich mussten
die Pokale hierbei auch einige Male
auf ihre Trinktauglichkeit getestet
werden… (pm)

Die neuen Würdenträger bei „Alpenrose“ Hausen. Von links: Schützenkönig Benjamin Filbrich, Jugendkönig Tobias Lehnert, Po-
kalsieger Thomas Radinger, Jugendpokalsiegerin Sarah Glenk und Luftpistolen-Gauschützenkönig Thomas Lehnert.

Foto: Michael Radinger

Westendorf Das Wort Relegation
müsste eigentlich aus dem Wort-
schatz des VfL Westendorf gestri-
chen sein. Am Ende der abgelaufe-
nen Saison verloren die Grün-Wei-
ßen als 13. der Kreisklasse Nord-
west den Vergleich mit dem FC
Emersacker 2:4 und mussten den
bitteren Weg in die A-Klasse antre-
ten. Nun kann der Betriebsunfall
korrigiert werden. Am heutigen
Freitag treffen die Schützlinge von
Trainer Herwig Storzer als Vize-
meister der A-Klasse Nordwest auf
den Zweiten der A-Klasse Süd, den
TSV Walkertshofen (18.30 Uhr
Sportanlage TSV Kriegshaber). Der
Sieger spielt im kommenden Jahr in
der Kreisklasse.

„Letztes Jahr mussten wir gewin-
nen, um drin zu bleiben, diesmal
dürfen wir um den Aufstieg spie-
len“, versucht VfL-Abteilungsleiter
Michael Rackl den Druck von der
Mannschaft zu nehmen. „Es ist doch
überragend, dass wir mit einem
Spiel alles klar machen können. Ei-
gentlich haben wir vor der Saison
gar nicht damit gerechnet, dass wir
gleich wieder nach oben kommen
könnten“, ist Rackl schon jetzt mit
der Saison zufrieden – auch wenn es
nicht mit dem Aufstieg klappt. Dass
man mit Sebastian Kirn, Florian Bo-
binger, Fabian Schmid und Maximi-
lian Träger vier eigene Junioren ein-
gebaut habe, sei viel wichtiger.

Auch wenn mit Kirn, Bastian
Edelmann und Maximilian Storzer
drei Verletzte zu beklagen sind, will
der VfL Westendorf die Chance
nutzen. „Der Aufstieg wäre die Kir-
sche auf der Torte“, sagt Michael
Rackl. (oli)

Westendorf will
die Kirsche

auf die Torte
Fußball: VfL kann

Betriebsunfall
korrigieren

Sontheim Der Schützenverein „Ge-
mütlichkeit§ Sontheim feiert am
morgigen Samstag, 1. Juni, sein 100.
Gründungsjubiläum. Vorsitzender
Markus Langenmaier und sein
Team freuen sich schon auf den Ein-
zug der Vereine, der um 17.45 Uhr
beginnt. Ab 18 Uhr ist Festbetrieb
im Zelt am Bürgerheim, mit der
Musikkapelle Zusamaltheim.

Wann die Geschichte des Schüt-
zenvereins begann, erklärt Markus
Langenmaier: „Gegründet wurde
unser Schützenverein am 20. De-
zember 1919 im Gasthof Bucher.“
Überliefert ist, dass 24 Gründungs-
mitglieder anwesend waren. Im Jahr
1934 wurde der Verein aufgelöst,
doch am 10. Januar 1951 erfolgte die
Wiedergründung. 40 Mitglieder
wollten wieder einen Schützenver-
ein im Dorf haben. Ein besonderer
Anlass zum Feiern war das Grün-
dungsfest zum 50. Jubiläum der
„Gemütlichkeit“-Schützen. Denn
1969 wurde die erste Vereinsfahne
eingeweiht. 30 Jahre später folgte
ein weiterer Meilenstein in der Ver-
einsgeschichte, den Vorsitzender
Langenmaier hervorhebt: „Ab 1999
fand der Schießbetrieb im neu ge-
bauten Bürgerheim statt.“ 2014 er-
folgte der Umbau auf digitale
Schießstände.

Sportliche Erfolge feierten die
Sontheimer zuletzt im Jahr 2017
beim Aufstieg in die C-Klasse und
zwei Jahre später beim weiteren
Aufstieg in die B-Klasse. Zurzeit hat
der Schützenverein im Zusamalthei-
mer Ortsteil 58 aktive Mitglieder.
Was den Vorsitzenden besonders
freut: „Unsere Jugendlichen sind
mit großem Engagement dabei. Das
zeigt sich in den Ergebnissen und
Erfolgen unserer Jungschützen.“
Zum Beispiel bei der Teilnahme an
den schwäbischen und bayerischen
Meisterschaften. Aktuell haben die
Sontheimer mit Alina Balletshofer
sogar die schwäbische Meisterin in
der Schülerklasse in ihren Reihen.
Und zum Saisonabschluss haben sie
nun mit dem Jubiläum einen weite-
ren guten Grund zum Feiern. (bbk)

Schützen feiern
100-Jähriges


