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Auf ihr erstes Spiel in der Bezirksoberliga-Saison haben sich die Basketballerinnen des TV Nesselwang gut vorbereitet. Im letzten Training vor dem Spiel gibt Trainer Thomas

Reutter (Dritter von links) nochmals die Taktik vor. Foto: Paul Schöne

BERNBEUREN

Fingerhakler veranstalten
Gaumeisterschaft
Die Fingerhakler veranstalten am
heutigen Samstag um 20 Uhr ihre
Gaumeisterschaft im Gasthof „Auf
dem Auerberg“ in Bernbeuren. Es
werden fünf Schülerklassen, drei
Gewichtsklassen und drei Alters-
klassen gezogen. (az)

ALPINSPORT

Neuer Vorstand, neuer
Trainer, neue Sponsoren
Einen Führungswechsel hat es beim
Skiförderverein Ostallgäu-Außer-
fern gegeben. Michael Agsteiner
übernahm den Vorsitz. Lucia
Bräuning, die bisherige Vorsitzen-
de, wird Stellvertreterin. Neue
Schriftführerin ist Susanne Riess.
Agsteiner bringt mit den Audi-
Autohäusern aus Marktoberdorf,
Füssen und Augsburg neue Spon-
soren mit. Der Skihersteller Head
hat sich als Hauptsponsor und Na-
mensgeber der Alpinen Rennserie
zurückgezogen. Die Skirennserie
Head Cup wird in Audi Quatro Cup
umbenannt, findet aber unter den
gleichen Regeln wie bisher statt. Als
Skiausrüster ist Rossignol nun als
Geldgeber aktiv. Neben dem Füh-
rungs- und Sponsorenwechsel fand
auch ein Trainerwechsel statt. Der
bisherige Trainer Stefan Kermer
wechselte nach Berchtesgaden und
übernahm dort das Training der
Damen im C/D-Kader. Seine Auf-
gabe hat Erwin Walch aus Weisen-
bach/Tirol, bisher Trainer beim
Skiverband München, zusammen
mit Fabian Brambrink übernom-
men. Er trainiert nun die Jungen
und Mädchen aus der Region. (az)

seitig das Schiedsgericht, erläutert
Mayr. Das ist wichtig, da Nessel-
wangs Personal nur für die Mann-
schaft, nicht für ein Schiedsgericht
reicht. Dabei würden sich die Frau-
en über Neuzugänge freuen.

Ramona Klaus ist seit sieben Jah-
ren im Team dabei. Auch sie schätzt
das gemeinsame Spiel. „Man ge-
winnt und verliert zusammen“, sagt
sie. „Jeder muss sein Bestes geben.“
Für die anstehenden Spiele ist auch
sie optimistisch. Immerhin habe
man in der vergangenen Saison, der
ersten in der Bezirksoberliga, gut
den Klassenerhalt geschafft.

Erste Punkte haben die Frauen
sogar schon auf ihrem Konto. Das
erste Spiel wurde zu ihren Gunsten
gewertet, weil die gegnerische
Mannschaft nicht antrat. Doch mor-
gen, in Schrobenhausen, wollen sie
sich den Sieg selber erarbeiten.

sind gut vorbereitet“, sagt sie. Das
Team habe mehr trainiert, sei fitter
als früher. Hinzu kommt, dass das
Team mit Reutter wieder einen
Coach hat, der genug Zeit für Trai-
ning und Spiele hat. Bei dessen Vor-
gänger war das berufsbedingt zu-
letzt nur noch selten der Fall.

Wie Mayr sagt, hat sich das Team
immer wieder durch Zu- und Ab-
gänge verändert. Die Frauen ver-
bindet heute aber nicht mehr nur
der Sport, sondern auch die Freund-
schaft abseits der Halle.

Diese ist auch der Grund, warum
Nesselwang die Heimspiele bei der
Spielgemeinschaft Heising/Kottern
austrägt. Denn in der Alpspitzhalle
passen die Linien und die Abstände
zwischen Spielfeld und Wand nicht.
Doch da Nesselwang und Heising/
Kottern oft am gleichen Tag Heim-
spiel haben, stellen sie sich wechsel-

zirksoberliga, Bayerns zweithöchs-
ter Liga, sagt Reutter. Nur zwei an-
dere Allgäuer Teams sind dort ver-
treten, Sonthofen und Aufsteiger
Memmingen. Weitere Mannschaf-
ten kommen aus Neuburg an der
Donau, Diedorf, Eichstätt oder In-
golstadt. Lange Fahrten müssen die
Spielerinnen also in Kauf nehmen.

Das scheint die Spielerinnen nicht
zu stören. Viele sind schon lange da-
bei. Die 27-jährige Marina Mayr aus
Pfronten etwa schon seit Gründung
des Teams vor 13 Jahren. Sie reizt
am Basketball das Spiel in der
Mannschaft, aber auch der Wettbe-
werb. „Da kann man mich immer
haben“, sagt sie. Recht schnell spiel-
te die damals gegründete Mann-
schaft in der Liga, arbeitete sich von
der Kreisklasse hoch bis zur Be-
zirksoberliga. Für die beginnende
Saison ist Mayr optimistisch. „Wir
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Nesselwang Konzentriert hören die
Basketballerinnen des TV Nessel-
wang den Anweisungen ihres Trai-
ners Thomas Reutter zu, der auf ei-
ner Tafel Spielzüge erläutert. Dann
beginnen sie mit dem Training. Im
Spiel vier gegen vier auf einen Korb
wird nochmals das Blocken trai-
niert. Es ist Donnerstagabend in der
Alpspitzhalle in Nesselwang und die
Spielerinnen bereiten sich auf das
erste Auswärtsspiel in der gerade
begonnenen Bezirksoberliga-Saison
vor. Wobei es für das Nesselwanger
Team streng genommen gar keine
Heimspiele gibt. Diese finden näm-
lich in Kempten statt.

Am Sonntag geht es für das Team
aber erst einmal nach Schrobenhau-
sen. Zwei Stunden dauert die Fahrt
dorthin. Das sei normal in der Be-

Bereit für das erste Spiel
Saisonstart Die Basketballerinnen des TV Nesselwang treten heuer erneut in Bayerns zweithöchster
Liga an. Die Frauen glauben an den Erfolg, auch wenn ihre Heimspiele auswärts stattfinden müssen

Ruderclub Forggensee Füssen: Heute,
Samstag, allgemeines Rudern. Sonntag, 10
Uhr Frühstücksrudern. Montag, Anfänger Ju-
gend, 18.30 Uhr Leistungssport Jugend,
18.30 Uhr Breitensport Jugend.
Skiclub Füssen: Montag, ab 19.30 Uhr,
Skigymnastik mit Gabi Tippmann, Turnhalle
Mittelschule.
TSG Füssen: Montag, 19.30 bis 20.30 Uhr,
Gymnastik „Fit durch den Winter“ für Damen
und Herren (bis Montag, 15. Dezember) in
der Weidach-Turnhalle.
Sportverein Nesselwang: Montag, 20.30
Uhr, Hobbyvolleyball in der Alpspitzhalle.
SGW Pfronten: Montag, 18 Uhr, Turnen
Jhrg. 2005-2000, mit Andrea Driesen-Lang,
Turnhalle Hauptschule Pfronten.
Sportverein Rückholz: Montag, 20 Uhr, Wir-
belsäulengymnastik und Fitnesstraining für
Frauen und Männer im Turnraum der Schule.
TSV Roßhaupten: Montag, 20 Uhr, Damen-
gymnastik mit Steffi in der Turnhalle.

Sportnotizblock

Nachgefragt

„Zwei, drei
neue

Spieler“
EV-Trainer Koziol

hofft auf Verstärkung

Wolfgang Koziol
(46), Trainer des
EV Füssen,
spricht über die
momentane Lage
des Vereins. Die-
ser steht nach etwa
einem Viertel der
Vorrunde in der Eishockey-Oberli-
ga nach wie vor auf dem letzten Ta-
bellenrang.

Herr Koziol, dieses Wochenende ist
kein Punktspiel wegen des Deutsch-
land-Cups. Ist das gut für Sie und Ihr
Team, das zuletzt ja sehr deutlich zu
Hause verloren hat?
Wolfgang Koziol: „Ganz klar, ja. So-
wohl für mich, schließlich musste
ich mich Anfang der Woche an der
Leiste operieren lassen, aber auch
für die Mannschaft, in der wir zur-
zeit viele verletzte oder angeschlage-
ne Spieler haben. Hoffentlich hilft
uns die kleine Pause, dass wir we-
nigstens ein bisschen wieder zu
Kräften kommen. Längerfristig aus-
fallen werden jedoch George Kink,
Eric Nadeau und Florian Simon.
Und bei Joshua Burnell, der eine
Gehirnerschütterung erlitten hat,
steht ein dickes Fragezeichen.“

Der EVF ist sehr schlecht in diese Sai-
son gestartet. War das so abzusehen?
Koziol: „Jain. Die Situation ist mo-
mentan sicher nicht erfreulich, aber
wir befinden uns eben in einer Um-
bruchphase. Einige starke Spieler
haben ihre Karriere vor der Saison
beendet beziehungsweise den EVF
verlassen und manche von den neu
und/oder weiter verpflichteten Ak-
teuren bringen bis jetzt nicht die
Leistung, die der Verein von ihnen
erwartet. Vielleicht müssen wir uns
auch eingestehen, dass manche ein-
fach nicht die entsprechende Quali-
tät für die Oberliga haben. Hinzu
kommt noch ein ziemlich großes
Verletzungspech, das uns zur Zeit
aus der Bahn wirft.“

Wie ist die Stimmung im Team?
Koziol: „Verständlicherweise nicht
übermäßig gut. Natürlich sind alle
enttäuscht über unsere momentane
Lage, aber des gibt keinen Zoff un-
ter den Spielern.“

Haben Sie mit der Vereinsspitze über
Neuverpflichtungen gesprochen?
Koziol: „Ja, wir machen uns selbst-
verständlich Gedanken darüber, ob
wir noch jemanden verpflichten
können. Ich hätte gerne zwei, drei
neue Spieler, die uns dann aber auch
wirklich verstärken. Allerdings ist
das Ganze auch eine finanziell nicht
so einfache Sache.“

Sie haben der Mannschaft vor einiger
Zeit öffentlich fehlendes Engagement
vorgeworfen und dann zuletzt aber die
ganze Schuld für den Misserfolg auf
sich genommen, warum?
Koziol: „Ich wollte die Spieler aus
der Schusslinie nehmen und damit
erreichen, dass wir in aller Ruhe da-
ran arbeiten können, wieder erfolg-
reicher zu sein.“

Was gibt Ihnen Hoffnung, dass es wie-
der besser wird?
Koziol: „Es ist noch alles drin. Nach
wie vor ist unser Saisonziel das Er-
reichen der Play-offs, für die wir uns
immer noch qualifizieren können.
Als Trainer der DNL-Mannschaft
des EVF habe ich das Team mal mit
13 Punkten Rückstand als Tabellen-
letzter übernommen und wir haben
den Rückstand bis zum Saisonende
aufgeholt. Aber es muss jetzt was
passieren.“

Sie haben also noch Lust, als Coach
der EVF-Mannschaft weiterzuma-
chen?
Koziol: „Auf jeden Fall. Ich werde
jetzt nicht alles hinschmeißen, aber
ich weiß auch nicht, ob der Verein
mich weiterhin für den Richtigen
hält.“ (ale)

Lechbruck Nach einer gründlichen
Vorbereitungsphase startet der ERC
Lechbruck am kommenden Sonntag
die Punkterunde in der Bezirksliga
West. Im ersten Auswärtsspiel tritt
Trainer Michael Völk mit seinem
Team beim ESV Türkheim an.
Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Der ERC tritt mit einem sehr jun-
gen Team an. Für einige Spieler, die
nicht mehr antreten, rückten meh-
rere Spieler aus dem eigenen Nach-
wuchs nach. An der Bande steht
aber weiterhin Trainer Michael
Völk, der die Philosophie des ERC
mit einem Team aus Eigengewäch-
sen weiterverfolgen und an frühere
Erfolge anknüpfen möchte. Schließ-
lich wurde damit in der vergange-
nen Saison ein dritter Platz in der
Bezirksliga West erreicht. Bei den
Vorbereitungsspielen zeigte der
ERC gute Voraussetzungen. Es gab
zwar keine Siege, doch die Spiele ge-
gen Mannschaften aus den höheren
Ligen wurden respektabel ausgetra-
gen und die Lecher überzeugten mit
Kampfgeist und Motivation. Ein
Freundschaftsspiel gegen den künf-
tigen Gegner EGW Augsburg ende-
te mit einem 5:2-Sieg. Mit einer po-
sitiven Einstellung wird der ERC in
Türkheim auftreten. In der folgen-
den Woche reisen die Lecher zur SG
Burgau/Senden, das erste Heimspiel
findet am 21. November statt. (fis)

ERC Lechbruck
beginnt Saison

Erstes Punktspiel
am Sonntag
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Squash-Derby gegen Kempten
Füssener Frauen spielen auswärts in München, die Senioren treten gegen Nymphenburg an

Füssen Nachdem die Frauen des
Squashclub Füssen mit einem Sieg
und einer knappen Niederlage in die
Saison gestartet sind, treten sie am
Sonntag in München gegen den RSC
München und der SC Kempten an.
München sollte zu bezwingen sein,

eine Prognose für das Derby gegen
Kempten fällt schwerer. Kempten
hat sich mit der ehemaligen Füssne-
rin Konny Höllein verstärkt. Füssen
wird mit Jacky Peychär, Anja Kase-
rer und Melissa Mader antreten.
Lisa Kaserer hat wegen einer Ver-

letzung noch Trainingsrückstand
und tritt noch nicht an.

Zwei deutliche Siege erzielten
jüngst die Senioren. Dies möchte das
Team um Coach Wachter am Sams-
tag in Nymphenburg wiederholen.
Gastgeber Nymphenburg hat sich

mit einem pakistanischen Profi ver-
stärkt, während Füssens Nummer
eins, Norbert Straub, fehlt. Es spie-
len Heribert Monschein, Florian
Gastl, Philipp Thummer und Oth-
mar Egger. Erding II sollte mit die-
sem Team zu schlagen sein. (az)

Drei Heimspiele
in der Kreisliga

Fußball Füssen, Seeg und Buching wollen Punkte
Füssen/Seeg/Buching Drei Heim-
spiele stehen für die Kreisliga-Ver-
eine des südlichen Landkreises am
Wochenende an. Füssen hat dabei
gegen Immenstadt die Favoritenrol-
le, während Seeg trotz vieler ver-
letzter Spieler hofft, gegen Altusried
zu punkten. Buching setzt gegen
Kempten auf den Heimvorteil.

Am heutigen Samstag empfängt
der FC Füssen um 14 Uhr den FC
Immenstadt. Während die Hausher-
ren im oberen Drittel der Tabelle
mitmischen, kämpfen die Gäste ge-
gen den Abstieg. Aber genau diese
Situation macht den Gegner gefähr-
lich, denn er wird sicherlich alles da-
ran setzen, in Füssen zu punkten.

Trainer Savas Uygur war mit dem
jüngsten Auftritt seiner Mannschaft
in Altusried zufrieden, vor allem mit
der Defensivarbeit und der Chan-
cenverwertung. Nun fordert er er-
neut vollste Konzentration. Die
zweite Mannschaft des FC Füssen
empfängt am selben Tag um 11:45
Uhr den TSV Biessenhofen.

Der TSV Seeg, der derzeit viele

Langzeitverletzte hat, gewann am
vergangenen Wochenende überra-
schend in Ronsberg. Am Sonntag
um 14 Uhr steht das Heimspiel ge-
gen den TSV Altusried an. Diesen
Gegner schlug Seeg in der Vorrunde
klar mit 4:0. Es war bisher das beste
Spiel der Saison. Ob eine Wiederho-
lung angesichts der Verletzungsmi-
sere – zuletzt fehlten Seeg neun
Spieler – möglich ist, muss sich zei-
gen. Seeg braucht aber Punkte, um
von den Abstiegsplätzen fern zu
bleiben.

Beim TSV Buching gastiert am
Sonntag um 14 Uhr der FC Kemp-
ten. Beim 0:2 im Hinspiel präsen-
tierte sich der Tabellendritte als
stärkster Gegner der Vorrunde und
ließ Buching keine Torchance.
Doch angesichts des Heimvorteils
und eines gut besetzen Kaders sind
die Buchinger optimistisch, den
Gästen ein unangenehmer Gegner
sein zu können. So hofft Buching
trotz der Hochzeitsfeier eines Spie-
lers am Vortag zumindest auf einen
Punktgewinn. (gü/az)

Lob für Junioren
Tippspiel Heimspiel für Hopferau-Eisenberg

Hopferau-Eisenberg „Ergebnistech-
nisch sind wir im Aufwind“, sagt
Trainer Manfred Dodel vom TSV
Hopferau-Eisenberg humorvoll im
Hinblick auf den jüngsten 4:0-Sieg
seiner Mannschaft beim FC Eben-
hofen. Aber sein Team werde nun
gegen Bertoldshofen personell nicht
so auftreten können, wie es sich der
Coach wünscht. „Derzeit haben wir
extrem viele Verletzte. Aus diesem
Grund stelle ich meine Mannschaft
taktisch anders ein.“

Um sein Wunschergebnis (siehe

Tippspiel) zu erreichen, sollte seine
Abwehr weniger fahrlässig sein als
zu Saisonbeginn. „Wir stehen jetzt
hinten viel sicherer und vorne ergibt
sich für unsere Mannschaft immer
die Chance, ein Tor zu machen.“

Der Coach lobt auch die Junioren,
die er wegen der angespannten Per-
sonallage eingesetzt hat. Durch ei-
nen Heimsieg könnte sich das Do-
del-Team in der Tabelle verbessern.
Er schaut aber gar nicht nach oben,
wo der TSV Pfronten steht. „Obers-
tes Ziel ist der Nichtabstieg.“ (ha)


