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FC HEIDENHEIM

AUGEN AUF IM AUFSTIEGSKAMPF

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
dass der Sport in unserer Region mit ihrem hohen Freizeitwert eine gewichtige Rolle spielt,
ist nichts Neues. Dass Ostwürttemberg sich aber anschickt, eine Hochburg im Profifußball
zu werden, hat natürlich noch mal einen ganz neuen Reiz. Keine 30 Kilometer trennen
die Stadien des VfR Aalen und des FC Heidenheim, und die Chance ist groß, dass in
beiden in der kommenden Saison Zweitliga-Fußball zu sehen sein wird – damit können
nicht sehr viele Regionen in Deutschland mithalten. Einen der wichtigsten Väter des
Fußball-Aufschwungs in Heidenheim, Trainer Frank Schmidt, stellen wir in dieser Ausgabe
etwas näher vor.
Natürlich hat der Sport in der Region noch viele weitere Fassetten als nur den Fußball,
und das wollen wir in dieser Ausgabe von INSIDE SPORTS Ostalb ebenfalls würdigen. Seien es die Ausdauersportler
beim Ostalb Sportacus, Radprofi Steffen Thum und sein Racingteam oder die vielen Teilnehmer des Ellwanger Stadtlaufs:
Ihre Leistungen sind so beeindruckend wie berichtenswert.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen mit dieser Ausgabe.

Ihr Joachim Bäumer
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FRANK SCHMIDT
Wenn man sich über den 1. FC Heidenheim 1846 unterhält, taucht
ein Name ganz sicher auf. Der des Trainers Frank Schmidt. Die
Erfolgsgeschichte des Tabellenführers der 3. Liga ist eng verknüpft
mit dem Mann, der nach einer ordentlichen Profikarriere 2003
beschloss, zum FCH in die Verbandsliga zu wechseln, damals noch
als Aktiver. Schmidts heutiger Co-Trainer, Alexander Raaf, wechselte
übrigens im selben Jahr nach Heidenheim.

Das Kapitel Heidenheim begann Anfang des Jahres 2003 in Aachen.
Bei der Alemannia unter Vertrag und glücklich in Nordrhein-Westfalen,
sagten Jörg Schmadtke und Trainer Jörg Berger dem Giengener, dass
sein Vertrag nicht verlängert werde. Fünf Jahre spielte er zu diesem
Zeitpunkt für die Gelb-Schwarzen. „Ich hatte einen starken Bezug zur
Region und zum Verein“, sagt Schmidt. Doch mangels Einsatzchancen
entschloss er sich, zum SV Waldhof Mannheim zu wechseln, einem
Verein, der zur damaligen Zeit auf recht wackeligen Beinen stand.
Wackelig war auch dieses Engagement. Waldhof stieg ab, Schmidt
selbst kam nach einer schwerwiegenden Verletzung nicht mehr
richtig zum Zuge. Plötzlich stand der damals 30-Jährige vor der
Entscheidung, was er nun machen solle. „Ich hatte zu dem Zeitpunkt
schon zwei Kinder. Ich musste wissen, wie es weitergeht“, erinnert
sich Schmidt an diesen Wendepunkt in seinem Leben. Er hätte
durchaus noch bei anderen Zweitligisten unterschreiben können,
wie er sagt, entschied sich aber auch wegen seiner Verletzung,
„von der ich mich nie mehr wirklich erholt habe“, zum damaligen
Verbandsligisten Heidenheimer SB zu wechseln. Der Verein gab dem
gelernten Bankkaufmann die Möglichkeit, in seinem ursprünglichen
Job zu arbeiten und dennoch weiter zu kicken. „Es heißt ja so schön:
Der Täter kehrt immer zum Tatort zurück“, sagt Schmidt lachend.
Zurück nach Baden-Württemberg, zurück nach Heidenheim.
„Die Idee war, dem Verein zu helfen und in die Oberliga
aufzusteigen. Gleichzeitig aber wollte ich auch die Karriere nach
der Karriere planen. Und die sah ursprünglich anders aus, als
Fußballtrainer zu werden“, sagt Schmidt. Schmunzelnd erinnert er
sich an die erste Zeit in der Verbandsliga, in der er als ehemaliger
Zweitliga-Profi gehörige Probleme bekam. „Ich habe mich gnadenlos
angepasst. Ich war nicht besser als die anderen – im Gegenteil: Ich
war schlechter.“ Den Aufstieg verhindert hat Schmidt aber durch
sein Zutun nicht. Er akklimatisierte sich nach rund einem halben Jahr
und brachte sich ein. Die Heidenheimer marschierten durch von der
Ober- in die Regionalliga. Als Kapitän führte er die Mannschaft in der
Oberliga auf den Platz. Nicht der einzige Klub, bei dem Schmidt die
Binde trug. „Ich war schon mit 20 Kapitän in Vestenbergsgreuth. In
Spielerkreisen hat es immer geheißen, dass ich schon wie ein Trainer
denken würde.“ Der Ritterschlag sei aber für ihn gewesen, als er

von Eugen Hach, seinem Trainer bei Alemannia Aachen, nach dem
Aufstieg in die 2. Liga im Jahr 1999, zum Kapitän gemacht wurde.
„Da habe ich gelernt, was es auch bedeutet, gegenüber Sponsoren
aufzutreten. Das ganze Drumherum. Das hilft Dir dann später als
Trainer natürlich auch.“
Zweieinhalb Jahre trug Schmidt die Binde in Aachen, bis eben
Jörg Berger zur Alemannia kam und Schmidt degradierte, wie er
heute sagt. „Das sind Erfahrungen, die in dem Moment schwierig
sind, die man erst einmal sacken lassen muss. Im Nachhinein hilft es
einem aber meistens“, sagt Schmidt heute.
2007 war das nächste einschneidende Ereignis im Leben
des Frank Schmidt - und im Verein. Nachdem Schmidt nach
einem Knorpelschaden seine aktive Laufbahn beenden musste
(Schmidt lachend: „Ich würde heute noch spielen.“), wurde er
zum Co-Trainer befördert. Dieter Märkle war damals  Heidenheims
Übungsleiter. Nach mangelndem Erfolg trennte man sich nach
einigen Wochen von Märkle. Schmidt sprang ein. Provisorisch
hieß es, für zwei Spiele. Unter seiner Regie schlug Heidenheim
im Derby den damals hartnäckigen Konkurrenten Normannia
Gmünd mit 2:1. Daheim feierte man den höchsten Heimsieg (9:1)
in der Oberliga gegen Kirchheim/Teck. Aus provisorisch wurde
vorerst eine Fristverlängerung bis zum Winter. In diesem waren die
Heidenheimer bereits auf einen Aufstiegsplatz geklettert. Schwierig,
in dieser Situation einen anderen Trainer zu holen. Schwierig war
es aber auch für Schmidt, tatsächlich Trainer zu bleiben. Beruflich
hatte er sich anderweitig orientiert, seine Zusage gegeben. „Das
war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mein Wort gebrochen
habe. Mein damaliger Chef, Wolfgang Rummel, hat mir dann erlaubt,
Trainer zu bleiben“, erinnert sich Schmidt. Beide verstehen sich heute
blendend, Rummel ist mittlerweile ein Sponsor beim FCH.
Mit aller Konsequenz, die dazu gehört, hat Schmidt im Winter 2008
wieder ganz auf das Pferd Fußball gesetzt. Glück für Schmidt, Glück
für den FCH. Der Aufstieg in die Regionalliga stand am Ende der
Saison zu Buche. Und es sollte noch besser kommen für Heidenheim:
Schmidt und seine Mannschaft schafften den direkten Durchmarsch
in die ein Jahr zuvor eingeführte 3. Liga (2009). „Wow. Das war für uns
alle absolutes Neuland. Wir waren Abstiegskandidat Nummer eins.
Die Leute haben gefragt: Wer und wo ist denn Heidenheim?“, sagt
er heute grinsend. Am Ende der Saison wussten sie es, Heidenheim
wurde Sechster. Parallel dazu musste Schmidt die Trainerlizenzen
nachholen. Das Umfeld entwickelte sich weiter, die Zuschauerzahlen
wuchsen stetig und auch das Stadion, die heutige Voith-Arena,
wurde fertiggestellt.


FRANK SCHMIDT

noch Sportreporter). Für uns war eins
Bei der Fußballlehrer-Ausbildung,
klar: Entweder wir machen es richtig
die Schmidt 2011 erfolgreich abschloss,
oder wir machen es nicht.“ Pause durfte
waren seine Steckenpferde die Psycholofilmen und sah, wie der FCH durch ein
gie und die Pädagogik. „Das Wichtigste
0:0 gegen die Kickers Offenbach die
für mich ist der Umgang innerhalb der
Relegation verspielte.
Gemeinschaft. Den Spagat zwischen
hart aber herzlich, den muss man FCH-Stürmer Smail Morabit (vorne) und Marc Schnatterer konnten
Aktuell thront seine Mannschaft
hinbekommen“, sagt Schmidt. Ohnehin in dieser Saison schon etliche Male jubeln.
souverän an der Spitze der 3. Liga,
war das für den deutschen Fußball ein
sehr erfolgreicher Trainerjahrgang. Markus Gisdol (TSG Hoffenheim), ist auf dem besten Weg ins deutsche Fußball-Unterhaus.
Tayfun Korkut (Hannover 96), Markus Weinzierl (FC Augsburg) oder Bemerkenswert, wenn man sich die große Enttäuschung der
Thomas Schneider (VfB Stuttgart) waren die Sitznachbarn von vergangenen Saison vor Augen führt. Vor allem am Defensivverhalten haben Schmidt und sein Trainerteam geschraubt.
Schmidt. Mit Michael Wiesinger teilte er sich das Zimmer.
Das habe aber schon in der Rückrunde der vergangenen Saison
Kurz darauf stieg der langjährige Rivale VfR Aalen in die 2. Liga auf, begonnen. „Insbesondere bei Standards gegen uns. Da haben wir
schaffte das, was Heidenheim noch vor sich hat. Daran erinnert sich immer zu viele Gegentreffer kassiert. Das alles Entscheidende ist
der aus der Region kommende Schmidt noch genau: „Ich würde die Defensivarbeit. Zudem haben wir auch taktisch eine Variabilität
lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das kalt gelassen hätte. reingebracht“, erklärt Schmidt die Marschoute in dieser Saison.
Spätestens aber, als die Saison dann losging, habe ich gesagt: Hut ab, Schmidt selbst hat gerne Spaß, zeigt seinen Spielern jedoch
knallhart die Grenzen auf. Wer bei ihm hart arbeitet, der darf
wie der VfR das durch seine Siegesserie geschafft hat.“
auch Spaß haben. „Und Fehler machen. Die Fehler müssen aber
Der Erfolg der Heidenheimer blieb auch dem Regisseur Aljoscha leidenschaftlich sein“, wirft er ein. Er sei ein Trainer, der sehr viel
Pause nicht verborgen. In seinem Dokumentarfilm „Trainer!“ waren Wert auf Details lege (Schmidt: „Manchmal vielleicht auch zu viel.“),
Schmidt und seinem Team Hauptrollen vorbehalten. Selbst beim sagt Schmidt über Schmidt. Er denkt, dass dies auch ein Grund dafür
sportlich bittersten Moment der jüngeren Vereinsgeschichte am sei, warum seine Mannschaft in jeder Partie genügend Gas gibt. Vor
letzten Spieltag der Saison 2012/2013 durfte das Filmteam mit in die allem aber auch von Sieg zu Sieg eilt. Für Schmidt wäre es übrigens
Kabine. „Ich habe einen sehr guten Draht zu Aljoscha Pause, schon der vierte Aufstieg, den er in Heidenheim mitmacht. Wenn man die

damals, als ich noch in Aachen gespielt habe (Pause war damals Geschichte verfolgt hat, muss es nicht der letzte gewesen sein.

EINE STADT IST AUF DEN BEINEN

FOTOS: HARIOLF FINK

IM ELLWANGER JUBILÄUMSJAHR VERLÄUFT DER SPARKASSEN-STADTLAUF
DIREKT DURCH DIE STADT
Es erinnerte so ein wenig an ein Stadtfest auf
schnellen Beinen: Anlässlich des Ellwanger
Sparkassen-Stadtlaufs der Leichtathletikabteilung der DJK Ellwangen drehten die
Läuferinnen und Läufer ihre Runden nicht
auf der Tartanbahn, sondern in Ellwangens
Straße und Gassen. Mehr als 760 Läufer
hatten sich letztendlich angemeldet und
sorgten somit zur 1250-Jahre-Feier der
Stadt für einen neuen Rekord. 1000 Meter
liefen die Kinder, vier Runden von je 2,5
Kilometern die Erwachsenen. Bei denen
setzten sich Johannes Estner von der LG
Donau-Ries bei den Männern durch, bei
den Läuferinnen hatte Astrid Beerlage
von der TSG Schwäbisch Hall die Nase am
Ende vorne. Spannende Wettkämpfe, eine
Schlemmermeile und viel Programm: Dieser
Stadtlauf war eine gelungene Sache. 

STEFFEN THUM

mögen muss. „Man ist viel unterwegs, das ist nichts für Jedermann.“ Den größten
Erfolg feierte er im Jahre 2012, als er mit seinem Team die UCI Marathon World Series
(Marathon-Mountainbike-Weltmeisterschaft) gewann. Ein Erfolg, mit dem sich sein
Radsport-Team in der Weltspitze etabliert hat. Steffen Thum ist trotzdem mit beiden
Beinen auf dem Boden geblieben. „Ohne mein Team und dessen Unterstützung wäre
das alles nicht möglich. Ein Einzelkämpfer hat in diesem Beruf keine Chance.“
Für den Erfolg muss ein Profibiker auch bereit sein, hart zu arbeiten. „Der Tag beginnt
mit einer Trainingseinheit von zwei bis drei Stunden. Danach folgt eine Pause mit einem
leichten Essen. Nach dem zweiten Training steht noch eine Physio-Einheit an. Dazu kommen noch organisatorische Aufgaben“, zählt Thum auf. „Manchmal hat der Tag nicht
genügend Stunden, um alles zu erledigen“, sagt der 29-Jährige und lacht – den Humor hat
er noch nicht verloren.
Einen steinigen und steilen Berg hinunterzufahren, ist nicht nur anstrengend, sondern
auch gefährlich. Thum weiß auch das. „Mir ist noch nicht viel passiert. Einmal hab ich mir das
Schlüsselbein gebrochen, aber solche Dinge passieren“, erklärt der 29-Jährige, der nach wie
vor täglich hoch motiviert an seine harte Arbeit geht. Thum Ziele für die kommenden Jahre
stehen fest: Er will sich weiter in der Weltspitze der Mountainbike-Szene etablieren und
weitere Siege verbuchen. Nicht nur seine, sondern auch die Erfolge seines Teams sind ihm
wichtig. Wie lange er den Beruf als Radprofi ausüben kann, hängt von seiner körperlichen
Verfassung ab. Bis Mitte 30, schätzt Thum, kann man auf diesem Top-Niveau mitfahren. Und
auch, wenn sein Leistungszenit überschritten ist, will der Aalener seinem Sport und seinem
Team treu bleiben: als Teamleiter. Und das gewiss nicht mit weniger Ehrgeiz.


EIN LEBEN AN DER GRENZE
TEXT: MAXIMILIAN KISANYIK~ FOTOS: PRIVAT

RADPROFI STEFFEN THUM GEHT GERNE ANS LIMIT

Im Volksmund heißt es: „Radfahren verlernt man nicht.“ Fast jeder
kann es, einige haben dieses Hobby sogar zum Beruf gemacht. So
zum Bespiel Steffen Thum. Der Radprofi beim Rose Ultrasport Racingteam reist durch die ganze Welt, um mit dem Mountainbike
möglichst viele Berge zu erklimmen. Er gibt einen Einblick in das
„Nomadenleben“ eines Sportprofis und was ihn antreibt: Wenn jeder Muskel schmerzt und Thum spürt, dass er an seine körperlichen
Grenzen stößt, ist ihm klar, dass es genau das ist, was er gesucht hat:
die Grenzerfahrung.

etwas Neues ausprobieren. So ging er in den hiesigen Radsportverein, um dort einmal Probe zu fahren. Der Sport gefiel ihm auf Anhieb. Mit einem geliehenen Bike gewann er sofort sein erstes
Testrennen. „Da hatte ich sofort Blut geleckt“, erinnert sich Thum.
Danach ging alles sehr schnell. Kurz darauf wurde er in den
Baden-Württemberg-Kader berufen. Die für ihn, wie er selbst sagt,
komplexe Sportart, lieferte ihm alles, was er sich von dem Sport
erhofft hatte: Bewegung – Leistung – Grenzerfahrung. „Ich bin ein
Typ, der gerne an seine Grenzen geht, das ist wichtig für mich“

Der gebürtige Aalener Steffen Thum unterhält seit drei Jahren sein
eigenes Radsport-Profiteam, das sich dem Mountainbike verschrieben hat. Der 29-Jährige war schon von klein auf ein aktiver und
sportlicher Junge, der alle möglichen Sportarten ausprobiert hat.
„Angefangen beim Tennis übers Skifahren bis hin zum Reiten: Ich
habe alles gemacht", erinnert er sich. Nach dem Abitur hat sich
Thum dazu entschlossen, Internationales Management zu studieren. Wie er selbst sagt, ist er gerne sein eigener Chef und bringt das
nötige Knowhow mit. Dieses abgeschlossene Studium hilft ihm jetzt
dabei, das Radsport-Team zu managen.

Er ist der Meinung, dass beim Radsport viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, die für den Erfolg wichtig sind. Körperliche Fitness und die Bereitschaft, an das physische Limit zu gehen,
sind für Thum genauso wichtig wie die mentale Stärke, sich jeden
Tag auf Neue zu motivieren.

Doch in erster Linie ist Thum ein Profi. „Jeder würde gerne sein
Hobby zum Beruf machen. Ich hab es geschafft“, sagt er zufrieden.
Für einen Radprofi hat Steffen Thum sehr spät mit dem professionellen Radfahren angefangen. Im Alter von 15 Jahren wollte er

Nach seinen Erfolgen im Landes-Kader ist er ins Stevens-Profiteam
gewechselt und wurde Deutscher Vizemeister mit dem Mountainbike. Das reichte dem Aalener Biker jedoch noch nicht. Mit dem nötigen Hintergrundwissen, gemischt mit einer großen Prise Mut, hat
Steffen Thum im Jahre 2011 sein eigenes Profiteam gegründet. Zusammen mit seiner Frau leitet er das Rose Ultrasports Racingteam.
Eine Entscheidung, die viel persönliche Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten bringt, aber auch einige Risiken birgt. So ist das
„Nomadenleben“ eines Sportprofis eine Sache, die man laut Thum

VFR AALEN JUGENDLEISTUNGSZENTRUM

DIE SUCHE

Aalens Nachwuchs kann sich sehen lassen:
Anfang des Jahres verteidigte die U 19 ihren
Titel beim hochkarätig besetzte Jugendturnier
in Plettenberg im Sauerland.

NACH DEN STARS VON MORGEN
DER NACHWUCHS DES VFR AALEN WIRD
IN DER EIGENEN „TAALENTSCHMIEDE“ GEFORMT
Wer beim Fußball in Deutschland im Konzert der Großen mitspielen will, muss auch abseits des Platzes seine Hausaufgaben
machen. So schreibt die Deutsche Fußball Liga für Vereine ab der
2. Fußballbundesliga ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) vor
– eine Vorgabe, die auch der VFR Aalen erfüllt. Seit August vergangenen betreibt der Zweitligist offiziell seine „TAAlentschmiede“. Und er hat eine klare Vision.
In zehn Jugend- und Nachwuchsmannschaften, von der U 11 bis
zur U 23, werden die Talente aufgebaut, für jedes Team ist ein
Trainer- und Betreuerstab zuständig. Professionalität zählt hier
ebenso wie der Spaß am Sport. Mühen und Kosten darf der Verein nicht scheuen, wie es etwa die VfR-Jugendbusse zeigen, die
die Spieler von außerhalb zum Training abholen.

TEXT: MAXIMILIAN KISANYIK ~ FOTOS: ARCHIV

Sportlicher Leiter des NLZ ist Rainer Kraft, der Trainer der U 23
und ehemaliger Partner des VfR-Chefcoaches Stefan Ruthenbeck. Das Ziel ist klar definiert: so viele Spieler aus dem eigenen
Nachwuchs in die Profimannschaft zu bringen wie möglich. Und
dafür wird einiges getan, auch personell. Ein fünfköpfiges Team
leitet die „TAAlentschmiede“. Neben Rainer Kraft sind Holger Hadek (Administrativer Leiter), die beiden Koordinatoren Benjamin
Götz und Roman Riedel sowie der Leiter des Athletik- und Rehabilitationsbereichs, Tobias Hottner, mit dem Aalener Nachwuchs
beschäftigt.
Die Aufgaben des NLZ-Teams sind klar beschrieben: Im Vordergrund steht die fußballerische Ausbildung der Nachwuchskicker.
Der Grundstein für eine erfolgreiche Fußballkarriere werde schon
in jungen Jahren gelegt, erklärt Rainer Kraft. Ausgebildete und
erfahrene Trainern sollen dafür sorgen, dass dies auch in Aalen
passiert. Mit intensiven physischen, aber auch mentalen Trainingseinheiten werden die Spieler geschult. In den unteren Altersklassen läuft das oft noch etwas spielerisch ab, wie Andreas
Brendler, Trainer der U-13-Mannschaft, erklärt. „In diesem Alter
sind spielerische Aspekte wichtig. Durch den damit verbundenen Spaß stellt sich der Lerneffekt automatisch ein.“

Auch die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt in der Arbeit der
Coaches und Betreuer. „Natürlich wollen wir hier etwas aufbauen,
das von längerer Dauer ist“, erklärt Kraft. Der Bau eines weiteren
Trainingsplatzes zeigt, dass man beim VfR den eingeschlagenen
Weg weiter verfolgen will. „Das entspannt natürlich die Trainingssituation erheblich. Wir haben mehr Platz und mehr Möglichkeiten“, sagt Michael Hoskins, der die U 17 trainiert.

» WIR SIND GUT AUFGESTELLT, ALLERDINGS MÜSSTEN WIR

ALS ZWEITLIGACLUB IN DER JUGEND HÖHER SPIELEN.

Mindestens einmal im Monat gibt es das so genannte „Elite-Training“. Dort dürfen die besten Spieler der jeweiligen Altersklassen
gemeinsam mit den Profis trainieren. „Das ist natürlich für die
jungen Spieler toll. Sie lernen viel über Taktik und auch die Härte
im Profibereich“, erklärt Kraft. Solche Maßnahmen sollen die unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen zusammenschweißen. Cheftrainer Stefan Ruthenbeck kennt die Jugendarbeit des
Vereins genau. Schließlich war er bis zu seinem Amtsantritt selbst
im Nachwuchsbereich des Vereins tätig. „Er informiert sich oft
über den Zustand der Jugend. Wir tauschen uns viel aus und sind
immer in Kontakt“, sagt Rainer Kraft. Die Talentförderung hat
beim VfR Aalen eben eine hohe Priorität.


Bei den Älteren ist der Druck schon größer. „Wir sind gut aufgestellt, allerdings müssten wir als Zweitligaclub in der
Jugend höher spielen. Das wird sich aber mit der Zeit
ergeben“, glaubt U-18-Trainer Jochen Herbst.
Dass sich die Jugendmannschaften des
VfR auf einem aufsteigenden Ast befinden, zeigen die Tabellensituationen in den jeweiligen Altersklassen deutlich. Die U 14, U 15
und U 17 stehen ganz oben an der Tabellenspitze ihrer Spielklasse und werden voraussichtlich auch aufsteigen. Auch die restlichen U-Mannschaften stehen gut da. Das Konzept der Jugendarbeit beim VfR scheint aufzugehen.

«

U-23-Coach Rainer Kraft ist gleichzeitig Leiter des
Nachwuchszentrums.

DAS VERLANGEN DFL UND DFB
VON EINEM NLZ
 Optimale Spiel- und Trainingsflächen
 Sportmedizinische Begleitung/Physiound Rehabereich
 Unterbringung externer Spieler auf Basis
angemessener pädagogisch-psychologischer Strukturen/Konzepte
 Optimale Qualität möglichst hauptamtlicher Trainer
 Funktionierende Strukturen/Konzepte
zur schulisch-beruflichen Ausbildung der
Talente (z.B. Eliteschule)
 Scouting-Konzeptionen und –Strukturen
 I ntegration sportpsychologischer/-wissenschaftlicher Grundlagen in die Förderkonzeptionen

TOYOTA GT 86

FAHRSPASS WIE KAUM
EIN ZWEITER
Toyotas kompakter 2+2-sitziger Sportwagen GT86 ist mit seinem
unvergleichlich präzisen Ansprechverhalten auf Gas- und Lenkbefehle ein Fahrzeug für all jene, denen Autofahren in erster Linie Leidenschaft bedeutet. Das flache und extrem aerodynamische Auto
ist zugleich der kompakteste viersitzige Sportwagen der Welt.
Als einziger Sportwagen weltweit verfügt der GT86 über einen kompakten und drehfreudigen Boxer-Frontmotor mit Hinterradantrieb.
Dank seines niedrigen Gesamtgewichts und seines tiefen Schwerpunkts hat das Auto hervorragende Fahrleistungen und eine atemberaubende Fahrdynamik.
Das Design des GT86 bringt alle Voraussetzungen für einen modernen Klassiker mit: der tief platzierte Kühlergrill wird betont, so dass
das Fahrzeug einen unverwechselbaren, charakterstarken Auftritt
erhält. Die Form des Kühlergrills wie auch der durchdringende
„Blick“ der Xenon-Scheinwerfer und der LED-Tagfahrleuchten
betonen die Sportlichkeit des GT86. Seine Aerodynamik folgt dem
Prinzip des „Aero Sandwiching“. Dabei sorgt die Anströmung für
Krafteinwirkungen auf die Karosserie von oben, von unten und von
beiden Seiten, was das Fahrzeug stabilisiert. So genannte CanardFinnen am Heckspoiler verleihen ihm ein entscheidendes Plus
an Querstabilität.

ERGONOMISCHES, FUNKTIONALES COCKPIT
Das Cockpit des GT86 hat all das, was ein echtes, ungefiltertes Sportwagen-Fahrerlebnis ausmacht. Die Gestaltung und Anordnung aller
Bedienelemente und Anzeigen sind auf maximale Funktionalität
optimiert. Das mit einem Durchmesser von nur 365 Millimetern
bislang kleinste Lenkrad, das je in einem Toyota verbaut wurde,
betont seinen sportlichen Charakter.
Die Sitzposition im GT86 ist eine der tiefsten im Segment. Sportliche
Akzente im Innenraum setzen der Startknopf auf der Mittelkonsole,

Applikationen im Carbon-Design, ein sportlich schwarzer Dachhimmel, Kippschalter im Flugzeug-Stil und Leichtmetall-Pedale.
Er verfügt über das Multimedia-Audiosystem Toyota Touch mit CD
Audiosystem und sechs Lautsprechern sowie AUX- und USBAnschlüssen. Serienmäßig ist eine Geschwindigkeitsregelanlage
und das Smart Key System, wahlweise erhältlich das Navigationssystem Touch&Go.
Der neu entwickelte Vierzylinder-Boxermotor mit 1.998 cm³ Hubraum profitiert im GT86 von modernster Toyota D-4S Einspritz-Technologie. Diese Kombination aus Direkt- und Saugrohreinspritzung
mit zwei separaten Düsen pro Zylinder spritzt je nach Motordreh-

zahl den Kraftstoff entweder sowohl in Zylinder und Saugrohr ein
oder ausschließlich unter Hochdruck direkt in den Zylinder. Dadurch
realisiert das System ein homogenes Kraftstoff-Luft-Gemisch und
damit viel Leistung und Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich. Der Motor ist wahlweise mit einem manuellen SechsgangSchaltgetriebe oder einer 6-Stufen-Automatik erhältlich.

Beide Motoren entwickeln rund 147 kW (200PS)*, der Verbrauch
beim Schaltgetriebe liegt bei rund 7,8 l/100 km, beim Automatikgetriebe bei 7,1 l/100 km. Zuhaben ist das Auto ab 30 450 Euro mit
Schaltgetriebe, mit Automatik ab 32 000 Euro.


Serienmäßig ist der GT86 mit ABS, der elektronischen Bremskraftverteilung EBD, der Antriebsschlupfregelung TRC sowie dem hoch
entwickelten elektronischen Stabilitätsprogramm VSC mit drei
Fahrmodi ausgestattet. Das ABS und das mehrstufige elektronische
Stabilitätsprogramm VSC gewährleisten maximale dynamische
Stabilität am Limit.

JETZT EINSTEIGEN UND
PROBEFAHREN
BEI IHREM TOYOTA-PARTNER
IN AALEN:

Das neue VSC umfasst einen zusätzlichen VSC SPORT Modus der
neuesten Generation, der sich über einen Schalter aktivieren lässt.
Der interveniert erst bei höheren Querbeschleunigungen und Drifts,
damit der Fahrer die Grenzen der Fahrdynamik genussvoll ausloten
kann. Sowohl die Antriebsschlupfregelung TRC als auch das elektronische Stabilitätsprogramm VSC lassen sich abschalten.

DAS DYNAMISCHE POTENZIAL AUSLOTEN
Das Design der exklusiven 17-Zoll-Leichtmetallräder des GT86 stellt
eine Hommage an die legendären schwarzen Sportfelgen des AE86
dar. Die Toyota Konstrukteure entschieden zudem, dass das dynamische Potenzial des GT86 nicht von der Verwendung spezieller
Hochleistungs-Sportreifen abhängen sollte. Der neue Sportwagen
rollt daher auf Reifen der Dimension 215/45 R17- wie der Prius.
* K raftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 10,4/6,4/7,8l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert 181 g/km (nach EU-Messverfahren).

BARFUSS ZURÜCK
ZU DEN WURZELN

NATURAL RUNNING

TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: SHUTTERSTOCK/JOB

Ein Trend wird in der Läuferszene immer populärer: Natural Running. Dabei geht es darum, mit höchstens
minimalistischem Schuhwerk zu laufen – möglichst nahe am Barfuß-Gefühl. Was steckt hinter dieser Idee?
INSIDE SPORTS Ostalb hat mit dem Gmünder Arzt Patrick Bamberger gesprochen. Der ist nicht nur überzeugter
„Natural Runner“, sondern leitet auch Neulinge in dieser Disziplin an.
Herr Bamberger, was bedeutet Natural Running?
Da muss man sich ja zunächst einmal fragen, ob Natural Running wirklich unsere natürliche Bewegungsform ist, und ob es auch ein „Unnatural Running“ gibt, was sich in
der Gesellschaft etabliert hat. Das ist auch so und hat seine Wurzeln in der Entwicklung
der Laufschuhe.
Was ist da schief gegangen?
Anfang der 1970-er Jahre kam der erste Laufschuh mit einem Fersenkeil auf den Markt.
Die Schuhe bekamen eine so genannte Sprengung – so nennt man es, wenn die Ferse
höher im Schuh steht als der Vorderfuß. Als man dann bei Bewegungsanalysen von
Läufern per Video noch erkannte, dass das Sprunggelenk beim Laufen hin- und her
wackelt, haben die Hersteller reagiert und die Schuhe stabilisiert. Das hat auch geklappt. Nur danach haben viele Läufer Knie- und Hüftprobleme bekommen. Heute
weiß man, dass diese Bewegung im Sprunggelenk physiologisch bedingt ist. Schaltet
man sie aus, müssen die nachgeordneten Gelenke mehr arbeiten – und das kann Probleme mit sich bringen.
Was ist die Idee hinter dem Natural Running?
Anthropologen gehen heute davon aus, dass unsere Vorfahren sehr lange Strecken zurücklegen mussten. Das zeigt auch, dass 64 Muskeln und Sehnen, 52 Knochen und 214
Bänder in beiden Füßen beim Laufen involviert sind – wir sind hoch effiziente Läufer.
Der menschliche Bewegungsapparat hat sich über Jahrmillionen an das Laufen angepasst – allerdings an das Laufen ohne Schuhe. Durch das tägliche Tragen von
Schuhen haben Menschen heute oft schwache Füße. Natural Running
soll die Füße langsam kräftigen und an die natürliche Bewegung gewöhnen.
Was unterscheidet den Natural-Running-Stil von dem in gängigen
Laufschuhen?
Der normale Hobbyläufer nutzt den so genannten Rückfußlauf:
Er landet mit der Ferse, rollt mit dem Fuß ab und stößt sich
nach vorne ab. Das Fußbett kann den Stoß gar nicht mehr
abfangen. Wenn man dann noch große Schritte macht, landet man mit annähernd gestrecktem Fuß und schaltet so
die Dämpfungsmechanismen des Körper aus. Beim Vorfußlauf kann das Fußbett sehr gut dämpfen, die Belastung
für die Achillessehne und die Wadenmuskulatur ist aber sehr
hoch. Das ist ein Stil für hohes Tempo. Der Mittelfußlauf vereint
das Beste aus beiden Stilen. Man setzt mit der gesamten Fußfläche auf, das Fußbett kann den Aufprall gut abfedern, gleichzeitig ist die Belastung des Kniegelenks und der Wadenmuskulatur deutlich geringer. Der Mittelfußlauf ist unser natürlicher
Laufstil, für den wir angepasst sind.
Und was braucht als Ausrüstung?
Die ursprünglichste Variante wäre es wirklich, barfuß zu
laufen. Als zeitgemäße Alternative gibt es spezielle
Barfußschuhe. Das fängt bei ganz leichten Modellen an, die keinerlei Stützfunktion haben,
sondern eher stabilen Socken mit einer Profilsohle ähneln. Es gibt auch Schuhe mit separaten Zehen. Bei diesen so genannten
Five-Fingers-Schuhen sind wir am nächsten
am Barfußlauf.

Wenn das nun jemand liest, der mit gedämpften Schuhen problemlos läuft –
warum sollte der denn seinen Stil ändern?
Wer keine Beschwerden hat und zufrieden
ist, soll auch weiterhin so laufen, wie er es
gewohnt ist. Es ist nur eben nicht die Art
zu laufen, für die unser Körper konzipiert
ist.
Für wen ist das Natural Running denn
nicht geeignet?
Wer großes Übergewicht hat, sollte grundsätzlich keine Sportart mit einer Flugphase machen. Und bei schwerster Arthrose
ist der Zug womöglich auch schon abgefahren.


OSTALB SPORTACUS

SPORTACUS:

AUF EIN NEUES

13. JUL I
DE R VIE RT E SPA RK AS SEN -OS TA LB -SP OR TAC US AM
SET ZT AU F EIN BE WÄ HR TES KO NZ EP T

TEXT: ANSGAR KÖNIG / FOTOS: THOMAS SIEDLER/PRIVAT

Im Sommer 2011 wurde ein fixe Idee zweier Abtsgmünder Wirklichkeit: Als
einer der Höhepunkte der 875-Jahr-Feier der Gemeinde am Kocher feierte der
Ostalb-Sportacus Premiere. Mittlerweile ist der „Sportacus“, wie ihn die
Teilnehmer fast schon liebevoll abkürzen, aus der Jahressportkalender der
Region Ostwürttemberg nicht mehr wegzudenken. Am Sonntag, 13. Juli, geht
das Multi-Sport-Event als Sparkassen-Ostalb-Sportacus in die vierte Auflage.
Der „Sportacus“ ist schon etwas besonderes. Nicht nur wegen des eigenwilligen
Namens, der klar macht: Das ist was für ausgeschlafene Jungs und Mädchen,
für wahre Kämpfer. Die Veranstaltung verbindet Dinge, die auf den ersten Blick so
gar nicht zusammengehören wollen: drei grundverschiedene Sportarten – Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen –, zwei unterschiedliche Ansätze – Leistungsund Breitensport – und ein Gedanke, ein Team, ein Ziel: ankommen.
Timo Frahm und Daniel Schröder hatten vor drei Jahren die Idee, dies alles in einen
einzigen sportlichen Wettkampf zu packen, bei dem der Leistungsgedanke wie der
Spaß am Sport gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Das Besondere: Jedem Teilnehmer steht es frei, welches Rennen er bestreiten will, bei Bedarf sogar alle drei im
Alleingang. Disziplinen können einzeln, im Gesamten oder als Team absolviert werden. Für jeden ist was dabei.
Szenenwechsel, Februar 2014, irgendwo bei Abtsgmünd: Die Sonne strahlt, milde
Temperaturen locken ins Freie. Auch die Macher des 4. Ostalb-Sportacus wagen
sich ins Freie. Strecken werden kontrolliert, angepasst, überprüft. Dabei trifft Chef-

organisator Daniel Schröder immer wieder auf Sportler: „Die ersten SportacusTeilnehmer trainieren schon fleißig auf den Wettkampfstrecken“, erzählt er
nach einem Rundgang auf der Mountainbikestrecke. Klar: Unvorbereitet will
niemand ins Rennen. Denn der sportliche Ehrgeiz treibt Hobby- wie Leistungssportler an. Jeder will zumindest besser sein als im vergangenen Jahr.
Auf ein Neues: Am 13. Juli steigt die vierte Auflage des Multisportevents unter
dem Namen Sparkassen-Ostalb-Sportacus in Abtsgmünd. Auch der AOK-MiniSportacus für jüngeren und jüngsten Sportler (Bambini und Schüler) ist wieder
im Angebot. „Der Nachwuchs wird sich“, so verspricht Cheforganisator Daniel
Schröder, „in eigenen Läufen messen, wobei hier wie jedes Jahr der Spaß und
das Vergnügen im Vordergrund stehen werden. Die Attraktivität der Veranstaltung spiegelt sich unter anderem in der Teilnahme von Sportlern aus anderen
Bundesländern, ja sogar aus Frankreich und der Schweiz wieder“, so Schröder
weiter.
Als Höhepunkt starten – wie im vergangenen Jahr – in einem separaten Rennen die Rennläufer des Baden-Württembergischen Inlineverbandes in einem
Wertungsrennen um den Landescup. Neu wird in diesem Jahr die eine oder
andere Streckenführung sein. Der Inlinerkurs wird um einige Meter erweitert.
So werden bei drei Runden exakt 25 Kilometer gefahren.
Der Mountainbike-Cup ändert seinen Namen in Valcook-MTB-Cup und in diesem Zuge wird die Strecke mit einem höheren Singletrailanteil reizvoller und
attraktiver. Unverändert bleibt die Laufstrecke, die in der bestehenden Form
von allen Sportlern als sehr anspruchsvoll und interessant geschätzt wird.
Wie schon im Vorjahr findet der Sportacus zusammen mit dem „Internationalen Sommerfest
Abtsgmünd“ statt. Aus diesem Grund, so
Schröder, werden sich die Abläufe etwas ändern, um eine bessere Transparenz für den Zuschauer zu schaffen. Start und Ziel befinden
sich in unmittelbarer Nähe des Fests, die Wechselzone rückt näher ans Geschehen. Als weiterer Höhepunkt wird auf einer 16 Quadratmeter
großen Videoleinwand
auf
dem
Rathausplatz live und in Ausschnitten vom
Rennen berichtet.		


Weitere Informationen finden
sich unter www.ostalb-sportacus.de.
Das Anmeldeportal ist bereits
geöffnet.
Anmeldungen sind über die
Homepage www.ostalb-sportacus.de oder direkt unter http://
my3.raceresult.com möglich.
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DIE STRECKEN:

Warum Inline?
Warum Sportacus?
„Am Ostalb Sportacus gefällt mit der regionale Charakter - ich bin aus Abtsgmünd -,
ich finde die Veranstaltung einfach cool.“

SONJA LIETZENMAYER (INLINERIN)

Warum Sportacus?
„Wir von der Kreissparkasse waren beim Ostalb
Sportacus von Anfang an als Team dabei und ich war von Anfang an der Mountainbiker. Durch den Sportacus habe ich die Lust
am Mountainbike-Marathon entwickelt.
Mittlerweile nehme ich Strecken zwischen 56 und 80 Kilometern am Tag in
Angriff und absolviere dabei bis zu 2000
Höhenmeter. Mit gefallen vor allem das
familiäre Umfeld, die Trainingsbedingungen im Vorfeld. Außerdem ist der
Sportacus ein toller Einstieg in die Wettkampfsituation, eine ideale Kombination aus
Leistungs- und Breitensport.“

2. INTERSPORT-SCHOELL-INLINERCUP:
25 Kilometer (offizieller Lauf
des Baden-Württembergischen
Inlinercups BWIC).

Warum Laufen?

Warum Sportacus?
„Der Sportacus ist eine tolle Geschichte, weil
er drei schöne Sportarten zusammenführt.
Es ist für jeden was dabei, und der
Teamgedanke kommt auch nicht zu kurz.
Jeder Teilnehmer kann wählen, was ihm
liegt. Für mich als Läufer ist die Strecke mit
14 Kilometern nicht zu lang. Uns von der
AOK ist natürlich der Gesundheitsgedanke
in Kombination mit viel Spaß wichtig.“

1. SPARKASSEN-OSTALB-SPORTACUS:
25 Kilometer Inlineskaten, 26 Kilometer Mountainbiken,
14 Kilometer Laufen.

„Inliner fahren habe ich schon früher gerne
gemacht. Vor drei Jahren bot sich dann bei
der Premiere des Ostalb Sportacus die Gelegenheit, mal eine längere Strecke in Angriff zu nehmen. Man ist schnell und bewegt sich trotzdem auf den eigenen
Beinen. Ich fühle mich beim Inlinen einfach
frei und es ist besser als Jogging.“

JENS MANZ (LÄUFER)

„Laufen ist für mich Entspannung pur in der
Natur. Man kann unabhängig von allen
Terminen trainieren - vor der Arbeit oder
nach Feierabend, auch wenn das Wetter
mal nicht so schön ist. Die Strecke rund
um Abtsgmünd verbindet zweierlei: In
der Passage an der Zehntscheuer läuft
man vor Publikum, aber die Strecke bietet
auch abgeschiedene Passagen, naturnahe
Teile. Sie ist sehr abwechslungsreich.“

ZEITPLAN:
08.00: 	Startnummernausgabe
mit Sportlerfrühstück
(Kochertal-Metropole)
09.30: 	Start AOK-Mini-Sportacus
für Schüler und Bambini
11.00: 	Start Intersport-SchoellInlinercup

Warum Mountainbike?
„Das Mountainbike ist schon seit meiner
Jugend mein Hobby, aber durch den
Sportacus bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen, trainiere deutlich
mehr und habe auch schon diverse
Marathons absolviert. Mountainbiken
ist sehr abwechslungsreich und man
kommt schneller vom Fleck als beim
Laufen. Besonders die anspruchsvolleren Streckenprofile reizen mich. Biken ist
einfach Spaß und Entspannung in der NaDIRK HENTSCHEL (MOUNTAINBIKER)
tur, denn die Ostalb ist eine Traumrevier für
Biker.“

12.00: 	Start Sparkassen-OstalbSportacus (Triathlon)
12.15: 	Siegerehrung
Mini-Sportacus
13.00:

Siegerehrung Inlinercup

13.15:

Stark Valcook-MTB-Cup

15.00: 	Start EnBW-ODRRunningcup
17.00:

Siegerehrungen

3. VALCOOK-MOUNTAINBIKE-CUP:
26 Kilometer.
4. ENBW-ODR-RUNNINGCUP:
14 Kilometer.
5. AOK-MINI-SPORTACUS:
0,5 bis 1 Kilometer.

SPORT SCHWAB

SPORT SCHWAB

SPORT SCHWAB SETZT
AUFS RUNDE LEDER
TEXT: MARTIN BAUCH ~ FOTOS: THOMAS SIEDLER, MARTIN BAUCH

Online-Auftritt Pate für das neue Innenkonzept des Ladengeschäfts.
„Etwas ungewöhnlich ist die Vorgehensweise schon, die Optik des
Ladens an das Konzept des Web-Auftritts anzupassen“, räumt Geschäftsführer Thomas Olschewski ein. Der hohe Wiedererkennungseffekt beim Besuch des Kunden im Laden ist durchaus gewollt.
Mit ungewöhnlichem Design und ausgefallenen Ideen überrascht
Sport Schwab nun seine Kunden. Ein komplettes Kleinspielfeld samt
Tribüne bilden den absolute Blickfang in den neu konzipierten Verkaufsräumen. Kunden ziehen sich beim Anprobieren in Kabinen um,
die an Duschen erinnern.
Der Flair der großen Fußballwelt weht durch die neuen Verkaufsräume von Sport Schwab in Ellwangen. Nicht zu übersehen ist der
Soccer-Cage, ein Kleinspielfeld mitten im Verkaufsraum im Obergeschoss. Das beste daran ist, dass der runde „Minirasen“ nicht nur
bestaunt werden kann, sondern einen praktisch-sportlichen Zweck
erfüllt. Auf Anfrage dürfen Kinder und Jugendliche darin ungehemmt kicken und spannende Duelle austragen. Wie in einem richtigen Fußballstadion gibt es auch hier Tribünen für die Zuschauer.
Duschen kann man zwar nach einem Spiel nicht bei Sport Schwab,
aber das Anprobieren neuer Fußballtrikots geschieht in Kabinen, die
den Duschen in den Stadien ausgesprochen ähnlich sehen. Gleich
neben den Umkleidekabinen stehen Regale, die so aussehen wie
jene, in denen fein säuberlich aufgehängt und aufgereiht die Trikots
und Schuhe der Fußballprofis auf ihren Einsatz warten. Dass das

Thema Fußball in den neuen Verkaufsräumen von Sport Schwab
den Ton angibt, ist kaum zu übersehen. „Viele halten uns für verrückt, was ja auch ein wenig stimmt – wir sind verrückt nach Fußball“, sagt Geschäftsführer Thomas Olschewski, der zusammen mit
seinem Geschäftspartner Stefano Franzosi wohl eines der auffälligsten und verrücktesten Sportfachgeschäfte Deutschlands führt.
„Wir haben selbst die blanke Betondecke und die Betonpfeiler
unverkleidet gelassen. Das verstärkt noch den Stadioncharakter“,
meint Olschewski. Grüner Kunstrasen auf dem Boden, weiße Feldlinien, die den Weg zur Fußballwelt weisen und ein Himmel voller
ausgedienter Fußballschuhe sind weitere ausgefallene Details, die
den Einkauf bei Sport Schwab zur schönsten Nebensache der Welt
machen.
Der Schriftzug „Soccerboots.de“ ist überall präsent und sozusagen der Leitspruch des Unternehmens. Er stellt die Verbindung zum
Online-Auftritt von Sport Schwab her. Bereits 2010 hat das Sportfachgeschäft seine Homepage und den Online-Shop komplett umgearbeitet und aufgepeppt. Vier Jahre später stand genau dieser

Olschewski und sein Geschäftspartner Stefano Franzosi sind
stolz auf ihr, wie sie es nennen, Hybrid-Modell. Das ist die Verbindung aus stationärem Handel und einem starken Online-Auftritt.
Uneingeschränkt unterstützt haben dieses Konzept die beiden

Sportartikelhersteller Adidas, Nike wsowie Jako. „Seit vielen Jahren
pflegen wir eine gute Kooperation zwischen Sport Schwab und unseren Lieferanten“, erklärt Olschewski. Mittlerweile zähle Sport
Schwab zu den 15 wichtigsten Fußballpartnern von Adidas in
Deutschland und ist zudem Mitglied im Nike „Golden Striker Club“
dem bundesweit nur 45 Händler angehören.
„Der Kunde profitiert dabei von einer großen und brandneuen
Auswahl an Sportartikeln und Fußballschuhen. Wenn es was Neues
in Sachen Fußballausrüstung gibt, dann haben wir es mit als erste“,
sagt Olschewski stolz. Unter den ersten Gästen, die jüngst bei der
Neueröffnung derr Fußballwelt in Ellwangen mitgefeiert haben, waren auch drei Stammspieler des VfR Aalen nebst Cheftrainer Stefan
Ruthenbeck. Danach erfüllten die Schwarz-Weißen geduldig die vielen Autogrammwünsche ihrer Fans.


VERANSTALTUNGSTIPPS

TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: PETER SCHLIPF

10. UND 11. MAI: SAISONFINALE IN LIGA 2 UND 3
Aus gegebenem Anlass bleiben wir in dieser
Rubrik mal monothematisch – schließlich bahnt
sich Historisches an: Das zweite Maiwochenende kann für den Fußball in Ostwürttemberg
schließlich ein echter Meilenstein werden.
Am Samstag, 10. Mai, um 13.30 Uhr hat der
FC Heidenheim vielleicht sein letztes Spiel in
der dritten Liga und verabschiedet sich gegen
Unterhaching in Richtung zweite Bundesliga.
Einen Tag später, am Sonntag, 11. Mai, wird der
VfR Aalen im letzten Auswärtsspiel der Saison
beim SC Paderborn ab 15.30 Uhr hoffentlich
ganz gelassen die Saison beenden und im Anschluss die kommende Zweitligasaison planen
können – die Ostwürttemberg dann zwei
rassige, echte Derbys beschert. Fußballherz,
was willst du mehr?

GEWINNT

EINEN TAG IM WALDKLETTERPARK!
Sich von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingen, klettern hoch über der Jagst, und das
alles vor der imposanten Kulisse eines alten Landschaftsparks mit mächtigen Eichen
und Parkbuchen. Bei einem Besuch im Waldkletterpark Hohenlohe, direkt am Langenburger Schloss gelegen, erwartet die Besucher ein besonderes Abenteuer: Acht Parcours in bis zu 15 Metern Höhe wollen gemeistert sein. Das fordert körperlich heraus,
macht eine Menge Spaß und nicht nur das: Wer einen Parcours in luftiger Höhe meistert,
fühlt sich einfach gut.

«DAS GIBT VIELEN LEUTEN, BESONDERS JUGENDLICHEN UND KINDERN,
GROSSES SELBSTVERTRAUEN» ,
erklärt Stefan Krüger, der Parkmanager des Waldkletterparks Hohenlohe. Zudem ist der
Kletterpark ausgezeichnet geeignet, ein Team richtig zusammenzuschweißen: Zahlreiche Unternehmen, Schulklassen und andere Gruppen haben dies schon erfahren.
„Für Sportmannschaften ist ein Besuch im Waldkletterpark als Teambuilding-Maßnahme klasse geeignet“, so Krüger.

Und davon wird sich eine Mannschaft am
Samstag, 17 Mai, überzeugen können.
Inside Sports Ostalb und der Waldkletterpark Hohenlohe verlosen einen Tour
von zwei bis drei Stunden im Kletterpark
mit anschließendem Grillen. 20 bis 25
Personen können an der aufregenden
Runde im Wald teilnehmen, bewerben
können sich Teams ab der B-Jugend
aufwärts – ganz gleich ob Damen- oder
Herrenrunden, oder welche Sportart sie
auch immer betreiben.
Interessenten bewerben si ch per
E-Mail an folgende Adresse:
inside-sports@aalener-nachrichten.de.
Über die Gewinner entscheidet das Los.
Einsendeschluss ist Freitag, 9. Mai.
Allen Teilnehmern viel Glück!

