
Östreicher Chef bei „Falkenhorst“
Schießen Wortelstetter Schützen haben einen neuen

Vereinsvorsitzenden. Kleine-Brockhoff trat zur Neuwahl nicht mehr an
Wortelstetten Die „Falken-
horst“-Schützen aus Wortelstetten
trafen sich bereits im März vor Be-
ginn der Corona-Krise, zur jährli-
chen Generalversammlung. Bei der
Versammlung konnte Vorsitzender
Werner Kleine-Brockhoff viele
Mitglieder und Gäste begrüßen, da-
runter einige Vorstände von den
Ortsvereinen und Buttenwiesens
Bürgermeister Hans Kaltner.

Nach dem Totengedenken für die
verstorbenen Mitglieder des Ver-
eins, gab der Vorstand einen kurzen
Überblick über das vergangene
Jahr. Darunter waren einige Wett-
bewerbe wie das Drei-Königs-Po-
kalschießen, das Gauschießen und
das Landesschießen auf dem Ok-
toberfest in München. Kleine-
Brockhoff blickt auch auf ver-
einsinterne Veranstaltungen wie
den Kinderfasching, das alljährli-
che Hoffest, eine Rockparty, ein
winterliches Adventsfenster, meh-
rere Weißwurstfrühstücke und die
Jahresabschlussfeier zurück. Der
Vorsitzende bedankte sich bei allen
Helfern, ohne die ein reibungsloser

Ablauf des Wirtschaftsbetriebes
nicht gewährt wäre. Kassiererin Ste-
fanie Mayr gab einen Einblick in die
Ein- und Ausgaben vom Verein. Die
Prüfer Johann Gerblinger und
Franz Wolf konnten die korrekte
Arbeit der Kassiererin bestätigen
und Entlastung erteilen. Ebenfalls
wurde die gesamte Vorstandschaft
von den Anwesenden entlastet.

Es folgten die sportlichen Ergeb-

nisse vom Sportleiter und von den
jeweiligen Mannschaftsführern der
Bezirksmannschaften. Danach wur-
den langjährige passive und aktive
Mitglieder geehrt. Die Neuwahlen
der Vorstandschaft wurden von
Bürgermeister Hans Kaltner durch-
geführt. Die neue Vorstandschaft
wurde jeweils ohne Gegenstimme
gewählt. Diese setzt sich wie folgt
zusammen: Erster Vorsitzender: Jo-
hann Östreicher. Zweiter Vorsit-
zender: Florian Koller. Sportleiter:
Andreas Kotter.Kassierer: Stefanie
Mayr. Erster Schriftführer: Alexan-

der Östreicher. Zweiter Schrift-
führer: Sonja Debler. Erster. Ju-
gendleiter: Patrick Koller.
Zweiter Jugendleiter: Sebastian
Wörndl. Beisitzer: Gottfried
Kotter, Oliver Koller und Tho-
mas Kotter. Kassenprüfer: Jo-
hann Gerblinger und Franz

Wolf. Der neu gewählte Ver-
einschef Johann Östreicher nutz-

te die Gelegenheit, sich bei seinem
VorgängerWerner Kleine-Brock-
hoff für seine Arbeit und sein Enga-
gement zu bedanken. (pm)

Schweizer bereits während eines
Engagements in Wolfsburg zusam-
mengearbeitet. Bislang stand er in
18 von 28 Spielen in der Startelf,
fünfmal wurde er eingewechselt.
Während er in Wolfsburg kaum
Einsatzzeit erhielt, zählt er in Augs-
burg zum Stammpersonal. Zufrie-
dengeben will er sich damit nicht.
Uduokhai: „Ich möchte Spiel für
Spiel konstant meine beste Leistung
abrufen. Das ist der nächste Schritt
für mich.“

Diesen Schritt möchte der ehe-
malige U21-Nationalspieler in
Augsburg gehen. Nach 1,5 Millio-
nen Euro Leihgebühr investiert der
FCA nun sieben Millionen Euro Ab-
lösesumme. Uduokhai bringt auf
und abseits des Rasens die Voraus-
setzungen mit, ein Eckpfeiler im
künftigen Mannschaftsgerüst zu
werden. Selbst sagt er: „Ich sehe
hier meinen Platz und kann in eine
gewisse Rolle hineinwachsen.“ Mit
dem umsichtigen Jeffrey Gouwelee-
uw und Uduokhai würde der FCA
im Abwehrzentrum über gehobenes
Bundesliganiveau verfügen.

Geboren ist der 1,92-Meter-Hü-
ne im sächsischen Annaberg-Buch-
holz. Als seine Eltern nach München
umzogen, luden ihn der FC Bayern,
Unterhaching und 1860 München
zum Probetraining ein. Letztlich
entschied er sich für die Löwen, die
ihm „familiärer“ vorkamen. Vor
knapp vier Jahren debütierte Udu-
okhai in der zweiten Liga für 1860
München, im Sommer 2017 wech-
selte er zum VfL Wolfsburg in die
Bundesliga.

Bereits als Heranwachsender ver-
fügte er über ein herausragendes
Stellungsspiel. Weil er zudem als
wohl erzogen, bodenständig und
lernwillig gilt, verkörpert er einen
Musterprofi. Wie reflektiert er trotz
seiner 22 Jahre wirkt, zeigt sich in
seiner Einordnung der jüngsten Er-
eignisse in den USA. Uduokhai hat
eine deutsche Mutter und einen ni-

gerianischen Vater, beide leben in
München. Auch wenn er selbst bis-
lang von Rassismus verschont ge-
blieben ist, selbst spricht er von ei-
ner „ruhigen Kindheit“, so werden
in seiner Familie dennoch Anfein-
dungen wegen Hautfarbe und Her-
kunft thematisiert. Uduokhai deutet
an, dass sein Vater schon Opfer war.

Eintracht Frankfurt hat jüngst
mit Trikotwerbung ein Zeichen ge-
gen Rassismus gesetzt, Spieler knie-
ten sich vor Anpfiff am Mittelkreis
nieder und der FSV Mainz kündigte
einem Fan wegen rassistischer Äu-
ßerungen die Mitgliedschaft. Die
Deutsche Fußball Liga (DFL) be-
müht sich um angemessenes Han-
deln. Normalerweise verbietet die
Dachorganisation politische Bot-
schaften während der Spiele, aktuell
duldet sie diese. Von den Vereinen

wird erwartet, dass sie sich wegen
ihrer Vorbildfunktion klar gegen
Rassismus positionieren und Hal-
tung zeigen, andererseits sollen ihre
Spieler nicht als willfährige Erfül-
lungsgehilfen dienen.

Uduokhai befürwortet die Aktio-
nen anderer Klubs, sieht sich aber
nicht veranlasst, im Rahmen des
Auswärtsspiels beim FSV Mainz 05
(Sonntag, 15.30 Uhr) eine ähnliche,
öffentlichkeitswirksame Aktion ins
Leben zu rufen. Bedeutender sei für
ihn, dass sich jeder für sich mit dem
Thema auseinandersetzt und sich
darüber informiert, was Rassismus
mit Menschen macht. „Wenn man
ein Zeichen setzt, dann aus innerer
Überzeugung. Von Mitläufern halte
ich wenig.“

Uduokhai war im Sommer kurz
vor dem Ende der Transferphase als
Leihspieler vom VfL Wolfsburg
zum FC Augsburg gewechselt. Der
damalige Trainer Martin Schmidt
hatte sich für diesen Transfer stark-
gemacht, mit Uduokhai hatte der

das empfindet er als angenehme Be-
gleiterscheinung. „Ich finde, es ist
ein gutes Zeichen“, betont Uduok-
hai. Er hofft, das respektvolle Mitei-
nander bleibt – auch wenn die Sta-
dien wieder voll sind und tausende
Fans die Stimmung aufheizen.

druck, er formuliert ruhig und
überlegt. Ähnlich unaufgeregt
agiert er auf dem Rasen, strahlt
Ruhe aus. Dass die Spieler auf dem
Platz in Corona-Zeiten fairer mitei-
nander umgehen, dass Schiedsrich-
ter seltener angegangenen werden,
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Augsburg Fünf Spiele haben die
Bundesliga-Fußballer des FC Augs-
burg vor leeren Rängen bestritten.
Auch wenn sich die Beteiligten an-
passen, für Felix Uduokhai bleiben
die sogenannten Geisterspiele ge-
wöhnungsbedürftig. Der besonde-
ren Situation begegnet er mit Prag-
matismus. Was bleibt ihm und sei-
nen Mitstreitern auch anderes üb-
rig, schließlich drängen Klubs und
Vereine aus finanziellen Gründen
auf eine sportlich zu Ende gespielte
Saison. „Wer die Situation besser
annimmt, wird am Ende erfolgreich
sein“, sagt Uduokhai.

Selbstverständlich wünscht sich
der Profi Zuschauer und emotionale
Ausbrüche auf den Tribünen zurück
– Mitspieler Florian Niederlechner
schimpfte vor seinem verschossenen

Elfmeter gegen Köln gar über den
fehlenden Lärm –, dennoch findet
der Innenverteidiger positive Ansät-
ze. Jedes Wort ist zu verstehen, je-
des Kommando hörbar. Vorderleute
zu instruieren, ihnen verbal zu hel-
fen, sei bedeutend einfacher, be-
schreibt Uduokhai.

Zudem ist ihm aufgefallen, wie
diszipliniert sich die Spieler auf dem
Rasen verhalten, Rudelbildungen
und verbale Entgleisungen sind na-
hezu verschwunden. Aus triftigem
Grund, wie Uduokhai einwirft:
„Wenn man als Spieler weiß, die
Kameras nehmen alles auf und die
Stimmen sind zu hören, achtet man
natürlich darauf.“

Uduokhai hinterlässt im Ge-
spräch einen aufgeräumten Ein-

Uduokhai: „Von Mitläufern halte ich wenig“
Fußball-Bundesliga In der Familie des 22-Jährigen wird dieser Tage viel über Rassismus gesprochen. Er selbst vertritt dazu

eine klare Meinung. Warum seine Aussagen beim FC Augsburg künftig noch mehr Gewicht bekommen könnten

„Wenn man ein Zeichen setzt,
dann aus innerer Überzeu-
gung. Von Mitläufern halte
ich wenig.“

FCA-Profi Felix Uduokhai
zu Anti-Rassismusaktionen

Viermal in Folge stand Felix Uduokhai (links neben Co-Trainer Jonas Scheuermann) über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen.
Der 22-Jährige könnte künftig eine tragende Rolle im Team des FC Augsburg einnehmen. Foto: Ulrich Wagner

„Wenn man weiß, die Kame-
ras nehmen alles auf und die
Stimmen sind zu hören, ach-
tet man natürlich darauf.“
FCA-Profi Felix Uduokhai zum disziplinierten

Verhalten in Geisterspielen

Sicherheit geht vor Punktejagd
Tennis Der TC Wertingen meldet nicht die Verbandsrunde.

Auflagen sind für den Verein in Corona-Zeiten nicht zu erfüllen
Wertingen Mit viel Optimismus hat-
te der TC Wertingen bei der Jahres-
hauptversammlung am 1. März der
neuen Saison entgegengesehen.
Doch statt Hochbetrieb gab es wo-
chenlang nur gähnende Leere auf
der schmucken Anlage auf dem Ju-
denberg. Das Coronavirus hat den
Verein in die Knie gezwungen, nach
langen und intensiven Diskussionen
beschloss die Vorstandschaft des
Tennis-Clubs jetzt, die ganze Saison
abzusagen und an der Ersatzrunde
des Verbandes nicht teilzunehmen.

Wie Wertingen, so entschieden
sich viele Vereine, weil die Auflagen
in Bezug auf Sicherheit, Hygiene
und Kontakte für viele Vereine, der
mehrere Mannschaften im Spielbe-
trieb haben, einfach nicht zu erfül-
len sind. Waren ursprünglich rund
250 Gruppen in Schwaben für den
Spielbetrieb vorgesehen, so wird
jetzt in etwa 140 Gruppen eine Art
Freundschaftsrunde ausgespielt,
wobei die einzelnen Ligen statt sie-
ben bis neun nur vier oder fünf
Teams aufweisen werden. „Sicher-
heit geht vor Punktejagd“ heißt

beim TCW das Motto, der eigent-
lich mit 16 Mannschaften an der
Punktrunde teilnehmen wollte.
Jetzt fällt die Saison aus, mit der
Ausgangsposition 2020 wird dann
2021 gespielt.

Ein Verein wie der TC Wertingen
mit vielen Mannschaften muss bei
einem eingeschränkten Spielbetrieb
vielfältige Probleme bzw. Auflagen
bewältigen. Die Abstandsregelung
könnte nicht gewährleistet werden,
weil sich bis zu 40 Spieler gleichzei-
tig auf der Anlage aufhalten würden,
dazu kämen noch Funktionäre und
Zuschauer. Probleme gäbe es auch
mit den sanitären Einrichtungen,
eine Bewirtung wäre praktisch nicht
möglich, und so käme auch der Spaß
rund um die Spiele zu kurz. Organi-
satorisch wären auch Auswärtsfahr-
ten nicht zu bewältigen, weil Grup-
penfahrten nicht möglich sind und
somit ein enormer logistischer Auf-
wand zu bewältigen wäre, der die
Kapazität eines Vereines und seiner
ehrenamtlichen Helfer übersteigt.
Kleinere Vereine mit weniger
Mannschaften und Spielern können

das eher bewältigen. Auffallend ist,
dass auch die großen Augsburger
Klubs auf einen Spielbetrieb ver-
zichten.

Corona sorgt zudem dafür, dass
das Vereinsleben in diesem Jahr
nicht in gewohntem Maße stattfin-
den wird. Immerhin sind die neun
Plätze auf dem Judenberg bei schö-
nem Wetter meist gut belegt, jedes
Vereinsmitglied kann seinem Hob-
by nachgehen, aber gesellschaftliche
Ereignisse wie das jährliche Schleif-
chenturnier oder Aktionstage wie
ein Schnuppertag für Anfänger, ein
Jugendcamp oder die beliebte Ta-
lentino-Veranstaltung mit dem
Ballmagier werden ausfallen müs-
sen. Auch eine Klubmeisterschaft ist
fraglich. Immer heißt es Sicherheit
geht vor Spaß. Offen ist noch, ob es
Veranstaltungen auf Landkreisebe-
ne geben wird, wie ein Leistungs-
klassen-Turnier oder die Kreismeis-
terschaften. Dann wären Akteure
aus Wertingen sicherlich dabei. An-
sonsten müssen sich die Spielerin-
nen und Spieler den Elan für das
nächste Jahr aufheben. (kkp)
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Donauwörth · Tel. 0906/3041
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1) Effektiver Jahreszins 1,99% Sollzinssatz gebunden p.a. 1,99 %, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 10.000 km/ Jahr, zzgl. 899,- € Fracht. Ein Leasingangebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, für die der Angebotsleistende als ungebundener Vertreter tätig ist. 2) Händlereigengarantie auf die wichtigsten Baugruppen.  
3) Drei Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben, zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Kraftstoffverbrauch der beweorbenen Modelle komb. 6,7-5,1 l/100 km, CO2-Emissionen komb. 155-115 g/km. Energieeffizienzklassen D-B.

Straub
Donauwörth · Tel. 09 06/30 41
www.autohaus-straub.de

Schweizer
Nördlingen · Tel. 0 90 81/21 96-0
www.autohaus-schweizer.de

WIR SIND WIEDER FÜR SIE DA, MIT VERKAUF UND WERKSTATT!
JETZT PROBEFAHREN

GRANDLAND X 1,2 Direct Injection Turbo 96 KW (130 PS)

HAUSPREIS 
*Kurzzulassung 10 Kilometer

ab 249,– €1)

MOKKA X 1,4 ECOTEC Turbo, 88 KW (120 PS) CROSSLAND X 1,2 60 KW (81 PS) KARL ROCKS 1,0 54 KW (73 PS)

GRANDLAND X MOKKA X CROSSLAND X KARL ROCKS

Abb. zeigen Sonderausstattungen

Anzahlung1)

Inspektionen3)

Jahre Garantie2)

ab 20.990,– €
Gesamtbetrag/-Fahrzeugpreis 24.000,– €
voraussichtlicher Gesamtbetrag 8.964,– €

HAUSPREIS 
*Kurzzulassung 10 Kilometer

HAUSPREIS 
*Kurzzulassung 10 Kilometer

HAUSPREIS 
*Kurzzulassung 10 Kilometer

ab189,– €1) ab179,– €1) ab139,– €1)

ab16.990,– € ab15.990,– € ab11.990,– €
Gesamtbetrag/-Fahrzeugpreis 12.900,– €
voraussichtlicher Gesamtbetrag 5.004,– €

Gesamtbetrag/-Fahrzeugpreis 19.470,– €
voraussichtlicher Gesamtbetrag 7.164,– €

Gesamtbetrag/-Fahrzeugpreis 19.990,– €
voraussichtlicher Gesamtbetrag 7.524,– €
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