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Im „Multi-Youngster-Cup“ stellten die Wertinger gleich neun von zehn Schützinnen auf dem Treppchen. Von links: Alina Bunk (Frohsinn Binswangen), Rebecca Leukefeld (Ge-
mütlichkeit Geratshofen), Monika Kirmse (anderer Gau) sowie Sarah Roth, Mona Thrul und Lea Endres (Binswangen), Angelina Langenmaier (Gemütlichkeit Sontheim), Ca-
rina Wiedemann (Binswangen), Marie Schimmer (Sontheim) und Angelina Wagner (Binswangen). Foto: Schützengau

her qualifizieren zu müssen. Auch
die jüngsten Schützen konnten sich
beim Lichtgewehrschießen messen
und Wettbewerbsluft schnuppern.
Die ältesten Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen sind in der Junioren-
klasse, in der die Schützen 19 und 20
Jahre alt sind.

Gauschützenmeister Gerblinger
zieht ein positives Fazit: „Die ju-
gendlichen Schützen als auch die er-
wachsenen Begleitpersonen kamen
sich näher. Erfahrungen wurden
ausgetauscht, Projekte der Zukunft
andiskutiert.“ Die Teilnehmer wa-
ren sich komplett einig, dass alle im
nächsten Jahr wieder mit nach
Hochbrück fahren werden, wenn es
heißt, auf zum „Guschu 2020“. Da-
mit ist der Grundstein für eine wei-
tere Entwicklung gelegt, meint
Gerblinger: der Bildung eines Ju-
gendrats im Sportschützengau Wer-
tingen. Die Formalien müssen noch
gestrickt werden und dann könnte
in der Gauversammlung 2020 der
Startschuss gegeben werden.

(pm/bbk)

lichen und ihre Begleitpersonen in
Großzelten sowie in individuellen
Kleinzelten. Gauschützenmeister
Gerblinger ließ es sich nicht neh-
men, von Freitag bis Sonntag eben-
falls zu zelten. Die Vereine müssen
an diesem Wochenende lediglich die
Fahrt nach Hochbrück bezahlen, die
Teilnehmergebühr und das Früh-
stück. Den Rest übernimmt der
Sportschützengau gerne als jugend-
fördernde Maßnahme. Das gemein-
same Abendessen war ein besonde-
res Highlight. Gauschützenmeister
Hubert Gerblinger betont: „Hierbei
gilt das Lob den beiden Köchen
Martin Kaim und Bianca Leukefeld
von den „Gemütlichkeit“-Schützen
aus Geratshofen.“ Auch die Geträn-
keversorgung ging zentral über den
Sportschützengau Wertingen. Bei
den sommerlichen Temperaturen
wurde einiges vom kühlen Nass be-
nötigt, um den Wasserhaushalt zu
regulieren.

Es durften auf der Schießanlage in
München alle angemeldeten Ju-
gendlichen schießen, ohne sich vor-

eine Minute) die anderen Schützen
auf die Plätze verweisen. Glück-
wünsche gab es direkt vom mitge-
reisten Jugendleiter Robert Langen-
maier. Ebenso konnte der Vereins-
schützenmeister Christian Schem-
berg aus Ostendorf seinen Sieger,
Benedikt Mayer, beglückwünschen,
der in der Junioren-2-m-Klasse
vorne lag. Benedikt hatte zu seinem
Verfolger einen Zeitvorsprung von
30 Sekunden herausgeschossen und
gesprungen.

Das „Guschu“-Wochenende
nimmt in der Beliebtheitsskala der
jugendlichen Schützinnen und
Schützen von Jahr zu Jahr zu. Auch
der Sportschützengau Wertingen
konnte die Teilnehmerzahl von 69
Personen im letzten Jahr auf 100
steigern. Zu den schon erfahrenen
Schützenvereinen Allmannshofen,
Binswangen, Geratshofen, Kühlen-
thal, Ostendorf, Rischgau, Sont-
heim und Unterthürheim und Zu-
samzell kamen die Schützinnen und
Schützen aus Hettlingen dazu.

Untergebracht waren die Jugend-

Region Wertingen Gleich vier Siege
konnten die Jugendlichen aus dem
Sportschützengau Wertingen beim
„Guschu“-Wochenende des Bayeri-
schen Sportschützenbundes in
München erringen. Am Samstag
stand ein Schießwettbewerb an und
am Sonntag der Sommerbiathlon.
Hier erreichte Rebecca Leukefeld
(Geratshofen) vergangenes Jahr be-
reits in der Schülerklasse den ersten
Platz. Heuer stellte sie sich in der
Jugendklasse dem stärkeren Teil-
nehmerfeld. Dabei brachte sie ihr
Siegerwille und ihre Treffsicherheit
– neun von zehn Klappscheiben fie-
len um – wieder auf das Treppchen
ganz oben. Ebenso kämpfte sich
Sandra Kaim (Junioren 2 w) mit den
letzten Kräften ins Ziel und belegte
Platz eins.

Gauschützenmeister Hubert
Gerblinger freute sich sehr, da beide
Damen aus seinem Stammverein
„Gemütlichkeit“ Geratshofen kom-
men. Martin Lutz aus Sontheim
konnte in der Klasse Jugend männ-
lich mit sehr großem Abstand (über

Kaum noch Platz auf dem Treppchen
„Guschu“-Wettbewerb Mehr als 100 Nachwuchsschützen aus dem Gau Wertingen hatten

in München-Hochbrück sportlichen Erfolg und viel Spaß im gemeinsamen Zeltlager

ner Person stammen, die sich mit
dem Verein längst nicht so identifi-
zieren kann, wie es der Großteil un-
serer Mannschaft getan hat.“

Die ehemaligen Kicker der zwei-
ten Mannschaft legen Wert darauf,
dass dies kein Rundumschlag sein
soll, sondern nur eine Gegendarstel-
lung zu Unwahrheiten und Anfein-
dungen in der Stadionzeitung.
Auch, dass die Stadionzeitung letzt-
endlich zum Spieltag nicht heraus-
gegeben wurde, bestärkt die Ab-
wanderer in der Annahme, dass
doch noch einmal überlegt und rea-
giert worden ist. „Wir wünschen
dem Verein trotz allem eine erfolg-
reiche Saison, die hoffentlich mit der
Rückkehr in die Landesliga gekrönt
wird“, lautet das Schlusswort.

„Wir bedanken uns bei allen, die
für den TSV Meitingen die Knochen
hingehalten und sich ordentlich ab-
gemeldet haben“, kontert Abtei-
lungsleiter Torsten Vrazic. „Wir
haben alle unsere Fehler gemacht,
aber insgesamt haben wir mit dem
Klassenerhalt Großes geleistet.“
Dass man mit den Spielern in der
Winterpause nicht gesprochen habe,
lag daran, dass man mit sechs Punk-
ten abgeschlagen Letzter war: „Da
hätte wohl kaum einer klare Kante
gezeigt.“ Die hat jetzt Mavros ge-
zeigt. „Vielleicht war die Wortwahl
unglücklich“, bittet Vrazic um Ent-
schuldigung.

Trotz der vielen Abgänge wird
der TSV Meitingen mit einer zwei-
ten Mannschaft in der Kreisklasse
Nordwest diese Saison an den Start
gehen. (pm/oli)

geführt wurden, hatten sich bereits
im März drei Spieler entschieden,
den Verein zu verlassen. Weitere
sollten bis zum Saisonende hin fol-
gen. Die Vereinsführung war wohl
davon ausgegangen, dass die beste-
hende zweite Mannschaft auch ohne
Gespräche in der neuen Spielzeit die
Fußballschuhe für den TSV Meitin-
gen schnüren wird. „Als der Unmut
dann doch einmal die Vereinsfüh-
rung erreicht hatte, wollte man drei
Spieltage vor Schluss, während der
schwierigsten Phase der Saison, mit
den Gesprächen starten. Das wurde
legitimerweise verneint, um die
Konzentration auf das Saisonfinale
zu richten.“ Ein weiteres Beispiel,
welches den Stellenwert der zweiten
Mannschaft beschreibt, nennen die
Reservisten: „Argumentiert wird
jetzt vermutlich im Nachhinein,
dass man an einem Strang gezogen
habe, um die zweite Mannschaft vor
dem Abstieg zu bewahren. Klar
wurde der Kader die letzten Spiele
mit der ersten Mannschaft ver-
stärkt. Das sollte jedoch selbstver-
ständlich sein und kein Anlass für ei-
nen Schulterklopfer.“

Das solche Aussagen des Trainers
der ersten Mannschaft auch Eltern-
teile der Spieler erreichen, welche
Woche für Woche ehrenamtlich für
den TSV Meitingen aktiv sind, wur-
de dabei wohl auch nicht bedacht.
„Ob wir, die ’den Verein nach all
den Jahren einfach so fallen gelassen
haben’, uns dahingehend hinterfra-
gen müssen, wagen wir daher
schwer zu bezweifeln“, so die Spie-
ler, „zumal solche Aussagen von ei-

ners und zu dieser steht er und ste-
hen wir als Verein“, hieß es in einem
Kommentar in den sozialen Medien.
„Zudem wurde behauptet, dass wir
den Verein binnen einer Woche im
Stich gelassen hätten. Das entspricht
definitiv nicht der Wahrheit“, heißt
es weiter.

Nachdem über die komplette
Spielzeit 2018/19 keine Gespräche

Meitingen Viel Staub aufgewirbelt
haben beim TSV Meitingen Aussa-
gen von Trainer Pavlos Mavros, der
im Stadionheft „Lechauenblatt“ ei-
nige Spieler der zweiten Mann-
schaft, die den Verein in der Som-
merpause verlassen haben, als „aso-
zial“ und „Dummköpfe“ bezeich-
nete (siehe Ausriss). Für die zweite
Mannschaft des TSV Meitingen war
die ganze Thematik um die vielen
Abgänge in der Sommerpause ei-
gentlich zu Beginn der neuen Saison
erledigt. Nach den öffentlichen An-
feindungen und Beleidigungen in
der Stadionzeitung sahen sich einige
ehemalige Spieler jedoch gezwun-
gen, einige Dinge, die faktisch nicht
der Wahrheit entsprechen, ins rech-
te Licht zu rücken.

„Am vergangenen Freitag muss-
ten wir verwundert feststellen, wie
die Vereinsführung des TSV Mei-
tingen in Form von ’Urgestein’ Pav-
los Mavros, der Mitte der Saison
2017/18 das Traineramt der ersten
Mannschaft in Meitingen übernom-
men hat, mit langjährigen Vereins-
mitgliedern umgeht“, heißt es in ei-
nem Schreiben an unsere Zeitung, in
dem die einheitliche Meinung der
Mannschaft dargestellt ist.

In der Stadionzeitung vor dem
Heimspiel gegen den TSV Wertin-
gen, die vorab auf der Facebookseite
der TSV-Fußballer veröffentlicht
wurde, wurde die ehemalige zweite
Mannschaft als „Dummköpfe“ und
„asozial“ dargestellt. Diese Wort-
wahl und Meinung wurde später
von der Vereinsführung sogar bestä-
tigt. „Das ist die Meinung des Trai-

Die „Zweite“ setzt zum Konter an
Fußball Die von Trainer Pavlos Mavros kritisierten Abwanderer des TSV Meitingen nehmen zu
„Unwahrheiten und Anfeindungen“ in der Stadionzeitung zum Spiel gegen Wertingen Stellung

An dieser Passage aus der schließlich zu-
rückgezogenen Stadionzeitung scheiden
sich beim TSV Meitingen die Geister.

Dauerregen egal
Leichtathletik: Erfolge für Starter der LG Zusam

beim Horgauer Abendsportfest
Lauterbach/Wertingen Nur die
Sprintwettbewerbe der Schüler gin-
gen auf noch trockener Bahn über
die Bühne, danach beeinträchtigte
Dauerregen das diesjährige Abend-
sportfest in Horgau. Weitgehend
unbeeindruckt vom schlechten
Wetter hinterließ das Team der LG
Zusam (Lauterbach/Wertingen) ei-
nen starken Eindruck.

Sowohl im 50-Meter-Sprint in
7,71 Sekunden als auch über 800
Meter in LG-Rekordzeit von
2:32,27 Minuten dominierte der
11-jährige Anton Eser seine Alters-
klasse U12. Bestzeit über 800 Meter
lief auch sein um zwei Jahre jünge-
rer Bruder Leo Eser in 3:00,82 Mi-
nuten. Ausgebremst durch eine
Starkregenpause musste sich Hanna
Thrul über die gleiche Distanz in
3:08,06 Minuten bei der weiblichen
Jugend U14 deutlich unter ihren
Möglichkeiten mit dem vierten
Platz zufrieden geben.

Im Weitsprung der Männer stei-
gerte sich der 42-jährige Tobias An-
ton trotz nasser Anlaufbahn auf be-
achtliche 5,36 Meter und erreichte
damit den zweiten Platz. Ebenfalls
eine erfreuliche Weitsprungleistung
zeigte Vanessa Wagner mit 4,48
Metern bei der weiblichen Jugend
U20. Fest in der Hand der LG Zu-
sam war der gemischte 3000-Meter-
Lauf der Männer und Frauen. Wäh-
rend Thomas Eser in guten 9:41,96
Minuten das Rennen souverän für
sich entscheiden konnte, gab es für
Christina Kratzer, der Siegerin in
der Frauenwertung, die nächste
Bestzeit zu feiern. In ausgezeichne-

ten 10:27,48 Minuten war sie rund
20 Sekunden schneller wie im Vor-
jahr unterwegs. – Beim 31. Oettin-
ger Sprinttriathlon landete Klaus
Böck auf Platz 86. Für 500 Meter
Schwimmen, 23,2 Kilometer Rad-
fahren und fünf Kilometer Laufen
benötigte der 52-jährige Rainer
1:21:55 Stunden. – Weitere LG-Er-
gebnisse auf einen Blick: (wf)
Horgau, weibliche Jugend U 20, 100 m: 1.
Vanessa Wagner 14,58 sec. – Weitsprung:
2. Vanessa Wagner 4,48 m – Männliche Ju-
gend U 12: 50 m: 13. Leo Eser 9,76 sec. –
Männer: 100 m: 4. Tobias Anton 13,15 sec.
3000 m: 5. Wenzel Kurka 10:09,00 min.
Weitsprung: 2. Tobias Anton 5,36 m – Oet-
tingen, Männer TM 50: 11. Klaus Böck
(14:44 min. - 42:39 min. - 24:31 min.)
1:21:55 std.

Reaktionsschnell aus den Blöcken sprin-
tete Anton Eser (rechts) von der LG Zu-
sam beim Abendsportfest in Horgau zum
Sieg über 50 Meter. In LG-Rekordzeit
war er auch im 800-MeterLauf der Ju-
gend U12 erfolgreich. Foto: W. Friedel

Meitingen Emotionen werden beim
TSV Meitingen großgeschrieben.
Kein Wunder also, dass bei den
Lechtalern auf und neben dem grü-
nen Geläuf immer etwas los ist (sie-
he nebenstehenden Artikel). Den
Fokus aber wollen Abteilungsleiter
Torsten Vrazic und Trainer Pavlos
Mavros nunmehr weg von den Ne-
benschauplätzen zurück zu den
sportlichen Zielen lenken. Denn die
gilt es personell gebeutelt am Sonn-
tag (Anpfiff 15 Uhr) gegen die Bay-
ernliga-Reserve des TSV Rain wei-
ter zu verfolgen.

Dass Partien gegen Reserve-
Mannschaften keineswegs als Routi-
neaufgabe abgestempelt werden
dürfen, ist sich Mavros mehr als be-
wusst. „Es ist immer schwer gegen
eine zweite Mannschaft zu spielen.
Sie sind taktisch sowie fußballerisch
gut geschult und wollen sich natür-
lich auch immer für Höheres bewei-
sen“, erklärt der 46-Jährige. Insbe-
sondere an die 1:4-Pleite im Rück-
spiel gegen den TSV Rain II werden
böse Erinnerungen wach.

Sorgen bereitet dem Griechen der
Blick auf die Liste namhafter Aus-
fälle für das Aufeinandertreffen ge-
gen die Bayernliga-Reserve. Zu den
Langzeitverletzten Daniel Deppner
und Marcel Boguth gesellt sich nun
auch Winterneuzugang David Eng-
lisch, der nächste Woche an der
Leiste operiert wird. Darüber hi-
naus wird noch immer René Heugel
(Schlüsselbeinbruch) fehlen. Fabian
Wolf laboriert jüngst an einer Bän-
derverletzung am Knöchel und Ne-
manja Ranitovic verabschiedet sich
in den Urlaub. „Aber wir haben vie-
le junge Spieler, die sich hervorge-
tan haben. Einer davon ist Emanuel
Zach, der wohl seine Chance be-
kommen wird“, meint Mavros.

Grundsätzlich ist der 46-Jährige
aber „sehr zufrieden“ mit der bishe-
rigen Ausbeute von sechs Punkten.
Zwar habe seine Truppe beim
glücklichen 4:3 gegen Wertingen
über eine Stunde einige Tugenden
vermissen lassen, aber dadurch wis-
se Mavros jetzt, dass zumindest die
Moral stimmt. (vra)

Chance für
junge Spieler
TSV Meitingen mit
Ersatz nach Rain

Altenmünster Mit dem SC Bubes-
heim (0:3) und dem TSV Gersthofen
(1:1) hat der SC Altenmünster in der
Fußball-Bezirksliga Nord an den
ersten beiden Spieltagen Schwerge-
wichte vorgesetzt bekommen. Mehr
als die Ausbeute von einem „Pünkt-
chen“ war in diesen Begegnungen
nicht drin. Jetzt folgen für die Zu-
samtaler in den nächsten Wochen
Gegner, „die etwa unsere Kragen-
weite haben“, weiß Abteilungsleiter
Oliver Osterhoff, wie wichtig vor al-
lem die Partie am morgigen Sonntag
um 17 Uhr beim Schlusslicht SV
Holzkirchen ist.

Von einem „Sechs-Punkte-Spiel“
will SCA-Spielertrainer Peter Fer-
me allerdings noch nicht sprechen.
Auch wenn der Gegner mit zwei
Niederlagen einen schlechten Start
erwischte, leichter mache dies die
Aufgabe auf keinen Fall. Ferme ver-
mutet, dass Holzkirchen alles daran
setzen wird, um erstmals in dieser
Saison erfolgreich zu sein.

Nach dem jüngsten Remis seiner
Truppe in Gersthofen sprach Alten-
münsters Coach, dass einige Dinge
wesentlich besser gelaufen seien als
bei der Auftaktpleite gegen Bubes-
heim. Dennoch weiß der 32-Jährige,
dass noch viele Sachen besser ge-
macht werden müssen. „Daran
müssen wir arbeiten“, so Ferme. In
Gersthofen wurden zum Beispiel
kaum zwingende Torchancen kre-
iert. Doch das war letztlich nur
zweitrangig. Für Ferme war und ist
es wichtig, dass die Mannschaft in
ihrer Kompaktheit ein gutes Bild
abgegeben und auf diesem Sektor
weitere Fortschritte gemacht hat.
Personell sieht es gegenüber der
Vorwoche ein wenig besser aus. Der
spielende Co-Trainer Aldin Kahri-
manovic kehrt rechtzeitig aus dem
Urlaub zurück, und auch Routinier
Walter Rappel könnte nach seinen
Muskelbeschwerden wieder zum
Kader stoßen. Dagegen muss Tho-
mas Lauter (Knie) weiter passen,
während bei Angreifer Patrick Pe-
cher zu Beginn dieser Woche noch
nicht abzusehen war, ob er eine Op-
tion sein könnte. (her)

Gegner auf
gleichem Level
SC Altenmünster zu
Gast in Holzkirchen

Bezirksliga NordBezirksliga Nord


