
Abschluss mit Blick in die Zukunft
Tennis Beim Nachwuchs des TC Wertingen waren

die Unger-Zwillinge nicht zu schlagen
VON KLAUS-PETER KNOSPE

Wertingen Jetzt ging die Saison 2020
beim Tennis-Club Wertingen end-
gültig zu Ende. Zumindest, was den
offiziellen Spielbetrieb angeht, bei
schönem Wetter werden die Plätze
auf der schmucken Anlage auf dem
Judenberg natürlich weiterhin gut
belegt sein. Den Abschluss der Tur-
niere bildeten die Jugendmeister-
schaften, was bezeichnend ist, den
der Blick geht in die Zukunft, auf
ein hoffentlich reibungsloses Jahr
2021 mit Punktspielen und gesell-
schaftlichen Veranstaltungen nach
dem schwierigen Corona-Jahr 2020.

Die Jugendspieler ließen sich da-
von nicht beeindrucken. Bezeich-
nend allerdings, dass der Trend der
letzten Jahre anhielt, denn die älte-
ren Jahrgänge konnten sich für die
Clubmeisterschaft nicht erwärmen,
da spielen andere Ablenkungen eine

größere Rolle. Dafür waren die
Jahrgänge der U9 bis U12 mit Be-
geisterung bei der Sache und eine
Belohnung gab es für alle: Ein Grill-
fest zum Abschluss, und da sah man
nur Sieger. Viele Eltern begleiteten
die Spiele und feuerten ihren Nach-
wuchs an. So waren am Ende Ju-
gendleiterin Sandra Wirth und Tur-
nierleiter Andreas Unger vollauf zu-
frieden und vor allem der bewährte
Trainer Stefan Keri freute sich, dass
er sehen konnte, welche Früchte
seine Arbeit trägt. Die Zukunft lässt
hoffen. Bei den U12 waren die Un-
ger-Zwillinge Zeno und Quentin
wieder einmal nicht zu schlagen.
Nur wenn sie gegeneinander antre-
ten, muss einer natürlich verlieren.
Doch auch hier gab es einen brüder-
lichen Ausgleich, nachdem Zeno im
Einzel Bruder Quentin in zwei
Kurz-Sätzen (gespielt wurde an ei-
nem Tag jeder gegen jeden) mit 4:2,

4:2 geschlagen hatte, revanchierte
der sich in einem überaus spannen-
den Doppelfinale zusammen mit Jo-
nas Mielke beim 4:2, 3:4, 10:7. Da
blieb Zeno Unger mit Janis John nur
Platz zwei. Platz eins war es aber für
Zeno im Einzel vor Quentin und Jo-
nas Mielke.

Bei den U9 und U10 war Maximi-
lian Hahn der Triumphator, er sieg-
te im Einzel und Doppel. Im Einzel
blieb er ungeschlagen und gewann
vor Ella Szodruch, Antonia Mör-
genthaler und Antonia Herrmann.
Im Doppel behielten Hahn und An-
tonia Herrmann gegen Ella Szod-
ruch und Antonia Mörgenthaler mit
5:1 das bessere Ende für sich.

So ging ein schwieriges Jahr des
Tennissports auch beim TCW zu
Ende, die Begeisterung der Jugend
soll sich aufs nächste Jahr übertra-
gen, wenn der Verein sein 50-jähri-
ges Jubiläum feiert.

Nur glückliche Gesichter gab es am Ende der Jugendmeisterschaften beim Tennis-Club Wertingen. Trainer Stefan Keri präsentiert
hier seine Schützlinge. Von links: Quentin Unger, Antonia Mörgenthaler, Antonia Herrmann, Trainer Stefan Keri, Maximilian
Hahn, Janis John, Ella Szodruch, Jonas Mielke und Zeno Unger. Foto: TC Wertingen

Hubert Hüttmann sticht alle aus
Schießen Mit 12,1-Teiler neuer Schützenkönig bei „Alpenrose“ Hausen

Villenbach/Hausen Wegen dem ab-
rupten Saisonabbruch im Februar
wurde die Bekanntgabe und Ehrung
der Schützenkönige, Pokalsieger
und Schützenmeister bei „Alpenro-
se“ Hausen erst in der vergangenen
Woche durchgeführt. Neben zwei
Gaurundenwettkämpfen fielen das
Ritter-Kunz-Pokalschießen, der in-
terne Wettkampf Oberdorf gegen
Unterdorf und das interne Final-
schießen dem Coronavirus zum Op-
fer.

Die Hausner Schützen waren
2019 Aufsteiger in die Gauliga und
beendeten die verkürzte Saison mit
6:6 Punkten auf einen sehr guten
zweiten Tabellenplatz. Nach dem
Saisonabbruch sind die neuen Geg-
ner die alten: Hettlingen, Lauter-
bach, Langenreichen und Pfaffen-
hofen. Natürlich hoffen auch in
Hausen alle Schützen, dass die neue
Saison ohne eine weitere Unterbre-
chung über die Bühne laufen kann.
Es wurde deshalb kürzlich bei der
Gaurundenwettkampf-Versamm-
lung beschlossen, dass die anstehen-
den Wettkämpfe als sogenannte
„Fernwettkämpfe“ ausgetragen
werden. Das heißt, beide Gegner
treten am selben Tag an den Stand
aber beide an ihrem Heimstand.

Für die drei Bezirksrunden-
Wettkampfmannschaften von „Al-
penrose“ war zum Zeitpunkt des
Abbruches die Saison bereits abge-
schlossen. Hier gab es somit ganz
normal Auf- und Abstieg. Die erste
Mannschaft um Mannschaftsführer
Jochen Filbrich mit Caroline Miller,
Thomas Radinger, Tobias Lehnert
und Peter Mayerföls konnte nach
dem vorjährigen Aufstieg in die
Gauoberliga den Abgang von Elmar
Beutmiller nach Binswangen nicht
kompensieren. Am Ende war ein
Sieg für den Klassenerhalt zu wenig.
Die zweite Gewehrmannschaft und
die Luftpistolenmannschaft konnten
ihre Klassen halten.

Bei den drei Bezirksrundwett-
kampfmannschaften waren Thomas
Radinger mit 376,9 Ringen, (1.
Mannschaft, Franz Beutmiller mit
373 Ringen (2. Mannschaft) und
Michael Schmid mit 333,0 Ringen
die Schützen mit den besten Durch-
schnittsergebnissen.

Nachdem Rückblick wurden die
mit Spannung erwarteten Einzelge-
winner der Pokale, Schützen-Ket-
ten und Abzeichen bekanntgegeben.
Die diesjährigen Vereinsmeister
sind Matthias Glenk (Jugend), To-
bias Lehnert (Junioren), Elmar
Beutmiller (Schützen), Peter May-
erföls (Altersklasse), Franz Beut-
miller (Seniorenklasse und Auflage)
sowie Benjamin Filbrich (Luftpisto-
le). Elmar Beutmiller errang zum
wiederholten Mal mit einem Durch-
schnitt von 145,2 Ringen den Titel
eines Gesamt-Vereinsmeisters. Den
Vereinspokal der Jugend holte sich
Sahra Glenk und den Vereinspokal
Schützen errang zum ersten Mal
überhaupt Vorstand Peter Mayer-
föls. Die neuen Könige sind Sahra
Glenk (Jugend) und mit einem
überragenden 12,1-Teiler der
70-jährige Hubert Hüttmann
(Schützen).

In geselliger Runde, natürlich mit
gebührendem Abstand, nahm der
Abend seinen weiteren Verlauf. Alle
hoffen und wünschen sich, dass die
kommende Schießsaison ohne Be-
einträchtigung ablaufen kann und
dass es keine Ansteckungen zu be-
klagen gibt. Bereits am heutigen
Samstag, 26. September, findet die
nächst Veranstaltung statt, die be-
reits im April terminiert war. Um 20
Uhr beginnt im Schützenheim die
diesjährige Generalversammlung
mit Neuwahlen der gesamten Vor-
standschaft. Außerdem stehen auf
der Tagesordnung die Berichte der
einzelnen Bereiche und deren Ent-
lastung. In der Satzung der Hausner
Schützen ist festgelegt, dass die Ge-
neralversammlung nur beschlussfä-
hig ist, wenn mindesten 25 Prozent
der wahlberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. Die Vorstandschaft hofft
deshalb auf eine rege Teilnahme.
Die erforderlichen Corona-Ab-
standsregeln können in jedem Fall
eingehalten werden. (Fil)

Hubert Hüttmann ist neuer Schützenkö-
nig bei „Alpenrose“ Hausen.

Foto: Alfred Filbrich
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Messe-Neuheiten

entdecken

Tolle Angebote bei Wohnkonzept 2020 Gottwald
Am 26. September ist der „Tag der Küche“ –

bei Wohnkonzept 2020 profitieren Kunden das ganze Jahr über
Der „Tag der Küche“ ist ein
bundesweiter Aktionstag am
letzten Samstag des Monats
September – heuer am 26.
September – an dem sich Kü-

chen-
fach-
han-

del, Küchenstudios und Kü-
chenabteilungen beteiligen
und die individuellen, vielfäl-
tigen und innovativen Mög-
lichkeiten einer neuen Küche
zeigen. Wohnkonzept 2020
Gottwald braucht nicht einen
speziellen Tag – hier an den
Standorten in Höchstädt und
Blankenburg profitieren die
Kunden das ganze Jahr über
von dem fachlichen Know-
how und der Erfahrung der
Küchen-, Bad- und Schlafex-
perten sowie der großen Aus-
wahl und Vielfalt an modernen
Möbeln.

Top-Beratung und
beste Qualität
Das Angebot umfasst unter-
schiedliche Stile – von der mo-

dernen, grifflosen Küchen bis
hin zur Landhausküche mit
fachmänni-
scher Kaufbe-
ratung.
Das Team
von Wohn-
konzept 2020
steht gerne
für eine um-
fassende, per-
sönliche Be-
ratung zur
Verfügung
mit dem An-
sporn, für je-
den Geschmack und Geldbeu-
tel eine passende, individuelle
Lösung zu finden. Alle 15 Mit-
arbeiter legen größten Wert
auf Perfektion und besten Ser-
vice. Top-Beratung bekom-

men die Kunden ebenso im
Bereich der E-Geräte mit

Markenpro-
dukten von
Miele, Gagge-
nau und
Bosch.
Trends und
Inspirationen
für die indivi-
duelle Kü-
chenland-
schaft zeigt
Inhaber Her-
bert Gottwald
in den Aus-

stellungsräumen. Ein wichti-
ger Teil des Sortiments gilt zu-
dem dem erholsamen, gesun-
den Schlaf. Bei allem steht die
umfassende Beratung und Be-
treuung der Kunden sowie die

hohe Qualität und Langlebig-
keit der verwendeten Materia-
lien im Vordergrund.

Jetzt schon an
Weihnachten denken
Noch sind es knapp drei Mo-
nate bis Heilig Abend, aber
wie man weiß, rast die Zeit nur
so dahin und schnell kommt
man in die zeitliche Bredouille
beim Weihnachts-Endspurt.
Gerade für alle, die gerne Ko-
chen und qualitativ hochwer-
tige Küchenhelfer zu schätzen
wissen, wird man bei Wohn-
konzept 2020 Gottwald im
Showroom in der Herzogin-
Anna-Straße 2 in Höchstädt
fündig.
Es gibt elegante Messerblöcke
und tolle Gewürzmühlen.
Diese kann man gleich mit den
feinen und dekorativen Ge-
würzen der Marke „Anker-
kraut“ kombinieren. herk

Edle Materialien und exquisites Design: Küchen von Wohnkonzept 2020 Gottwald sind modern, schön und bei allem optischen Anspruch auch funk-
tional und alltagstauglich. Fotos (2): Wohnkonzept 2020 Gottwald

Das Motto des diesjährigen Tages der Küche ist „Gesunde Küche“. Kein Problem mit den Küchen von Wohn-
konzept 2020 Gottwald. Hier macht gesundes Kochen und Essen Spaß!

Herbert Gottwald von Wohnkon-
zept 2020 Gottwald e.K.

Foto: auk
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