Pferdesport

Im Galopp
auf Erfolgskurs
Multitalente

Viel zu gut
für eine Sportart

fussball

der kiez-kicker
aus pfahlheim

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
dass das Glück dieser Erde im Ostalbkreis unter anderem auf dem
Rücken der Pferde liegt, beweisen die nackten Zahlen: 5163 Mitglieder
sind in 35 Vereinen des Pferdesportkreises Ostalb organisiert.
Vermutlich etwa genauso viele genießen den Sport hoch zu Ross
in ihrer Freizeit außerhalb der Vereine. Auf hochkarätigen Turnieren
wie den Horse Classics in Killingen oder dem Spring- und Dressurturnier des RV Aalen tummeln sich nicht nur die Leistungssportler,
sondern auch viele Interessierte, die das perfekte Zusammenspiel
zwischen Mensch und Tier beeindruckt.
Deshalb widmet sich diese Ausgabe von INSIDE SPORTS Ostalb
ausführlich dem Pferdesport und dessen Faszination – erzählt von
erfolgreichen Pferdeliebhabern der Region. Auf der Ostalb gehen
Zucht und Sport Hand in Hand, das beweist unsere Reportage quer
durch die Reiterlandschaft.
Dennoch kommen Stars und Sternchen von Massen- und Randsportarten gleichermaßen nicht zu kurz – nützliche Tipps, die Lust auf einen
sportlichen Frühling machen, inbegriffen. Sportliche Höhepunkte werden sicherlich nicht nur die Saisonfinals der Handballer und Fußballer sein,
sondern auch neue Freiluftveranstaltungen wie der „Sportacus“ in Abtsgmünd und etablierte Events wie der Ipf-Ries- Halbmarathon.
Egal, ob Sie den Frühling auf dem Pferderücken oder beim Wandern genießen, INSIDE SPORTS Ostalb wünscht Ihnen die größtmögliche
Erholung dabei.
Ihre Sportredakteure
Manuela Harant und Ansgar König
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Voltigieren:

Melanie Nagel (links)
und Nadine Langer
vertreten Zöbingen bei
hochrangigen
Turnieren wie den
German Masters in der
Stuttgarter HannsMartin-Schleyer-Halle.

Akrobatik
auf dem Pferd
Text: Ursel Moser-Hanselmann ~ Fotos: Privat

Turnerisches Können, angepasst an den Rhythmus eines
galoppierenden Pferdes definiert in groben Zügen den Begriff
Voltigieren. Melanie Nagel, Mitglied des hochklassigen
Voltigierteams der Reitergruppe Zöbingen, formuliert es noch
präziser: „Voltigieren ist Akrobatik auf dem galoppierenden
Pferd mit tänzerisch-choreographischer Gestaltung.“ Nagel,
Jahrgang 1982, gehört zu den erfahrenen Voltigiererinnen
ihrer Gruppe und ist nicht nur als Sportlerin, sondern auch
als Trainerin für ihre jüngeren Kolleginnen aktiv. Gemeinsam
mit Teamkollegin Nadine Langer startete sie im vergangenen
November bei den German Masters in der Stuttgarter
Schleyerhalle, wo die beiden jungen Damen als Doppel mit
ihrer Kür zu beeindrucken wussten.

Fahren:

Steffen Brauchle aus Hülen fährt mit seinem Pony-Zweispänner in der deutschen Fahrsportelite mit.

Das Gallien des
deutschen Fahrsports

Text: Manuela Harant ~ Fotos: Thomas Siedler

D

er kleine Ort Hülen bei Lauchheim ist
über die Ostalbgrenzen hinaus weit
bekannt. Er ist das Gallien des deutschen
Fahrsports:
Michael
und
Steffen
Brauchle sowie Peter Auracher sind die
„Underdogs“ der Kutschenfahrer und
verbuchen schon internationale Erfolge.
Dabei haben die drei Pferdeverrückten
bis heute voneinander profitiert.

Michael Brauchle (Vierspänner Pferde/22
Jahre), Steffen Brauchle (Vierspänner
Ponys/20 Jahre) und Peter Auracher
(Einspänner Pferde/19 Jahre) mischen die
deutsche Fahrerszene ganz schön auf. Alle
drei gehören zu den besten zehn Athleten
in ihrer jeweiligen Kategorie und befinden
sich damit im Bundeskader. Überall sind sie
die zugleich die jüngsten Fahrer und haben
es dadurch nicht leichter, im Gegenteil: „Die
bekannteren Fahrer erhalten in der Dressur
von Haus aus schon ein paar Punkte mehr.
Das müssen wir Jungen dann im Gelände
und beim Kegelfahren mit einer riskanteren
Fahrweise wieder herausholen“, erklärt
Steffen Brauchle. „Aber das macht ja auch
Spaß“, grinst sein älterer Bruder Michael
Brauchle verschmitzt. Und das ist auch die
Faszination des so vielseitigen Sports mit
Kutsche und Pferd.
Eher zufällig kam es, dass Felix Auracher,
Vater des nun so erfolgreichen Peter,
1983 das Gehöft in Hülen erwarb, um dort
seinen geliebten Fahrsport auszuüben. Der
Vater der Brauchles wiederum trainierte bei
den Aurachers und sah sich ebenfalls nach

einem Stall in der Nähe um. Fündig
wurde er Mitte der 90er Jahre nur etwa
50 Meter vom Auracher-Gelände entfernt. Das war der Grundstein für den
heutigen Erfolg. „Die Bedingungen sind
perfekt“, sagt Peter Auracher. „Jetzt
können wir auf zwei Anlagen mit drei
Hallen und sieben Geländehindernissen
trainieren. Und das alles vor der Haustür.“
Gegenseitig Tipps geben kann sich das
Trio jedoch selten: Steffen Brauchle hat
als Zerspanungsmechaniker Schichtdienst
und trainiert morgens, Peter Auracher
arbeitet meist abends mit seinen Pferden
und Michael Brauchle richtet sich als
Sportsoldat nach den Vorgaben der
Bundeswehr, bei der er demnächst seine
Grundausbildung ableistet. Bei den
Turnieren sind sie zwar vor allem auf sich
allein und ihre Pferde gestellt, aber ohne
die Beifahrer geht auch bei den Fahrprofis
nichts. „Sie haben den gleichen Aufwand,
aber am Ruhm partizipieren sie nicht“,
sagt Felix Auracher. Deshalb ist Fahren ein
Teamsport durch und durch - für Pferde
und Menschen gleichermaßen.

Züchter Edwin Schuster ist stolz auf seine Stute „Romantica“,
die das moderne Württemberger Sportpferd verkörpert.

Bei Voltigierwettbewerben werden Pflichtübungen, darunter auch
das Stehen auf dem Pferderücken, gezeigt sowie eine Kür mit Zweierund Dreierformationen. Gestartet wird mit einer achtköpfigen
Mannschaft, daneben gibt es aber auch Vorführungen als „Doppel“
oder als „Einzelvoltigierer“. Spannend findet Nagel am Voltigieren
„das Zusammenspiel verschiedener Faktoren“. Pferd, Voltigierer und
Longenführer – bei der Zöbinger Voltigiergruppe hat diese Funktion
das engagierte Vereinsmitglied Dagmar Erhardt inne – müssen sich
aufeinander abstimmen. „Es läuft alles auf Vertrauensbasis“, so
Nagel. Gerade dieser Teamgeist macht für Nagel den besonderen
Reiz „ihrer“ Disziplin aus.

Neben dem Turniersport spielt das Voltigieren in vielen Vereinen
auch eine herausragende Rolle in der Jugendarbeit. Voltigieren ist
bestens dazu geeignet, sich mit Verhaltensweisen und Bewegungen
der Pferde vertraut zu machen, Rücksichtnahme auf die zwei- und
vierbeinigen Teamkollegen inbegriffen. Auch bei der Reitergruppe
Zöbingen gibt es daher zwei „Spielgruppen“, in der die sechs- bis
zehnjährigen Nachwuchsvoltigierer betreut werden. Für die „Profis“
hat die Turniersaison bereits im März wieder begonnen, und die
Voltigiererinnen rüsten sich unter anderem für die Württembergische
und Süddeutsche Meisterschaft.

Pferdezucht:

Auf den Typ kommt es an

Text: Ursel Moser-Hanselmann ~ Fotos: Peter Schlipf (2) / privat

Woran erkennt man ein modernes
Sportpferd? Edwin Schuster, erfolgreicher Pferdezüchter aus EllwangenRindelbach und Regionalsprecher des
Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg, erläutert die Anforderungen an die
vierbeinigen Athleten Punkt für Punkt.
Schon beim Kopf fängt’s an, der soll nämlich
ausdrucksvoll sein und ein „klares, ehrliches
Auge“ vorweisen. Ein langer, schön
geformter, sich nach vorne verjüngender
Hals, eine breite Brust und eine sehr
schräge, lange Schulter schließen sich
an. Vom „deutlich abgesetzten Widerrist“
und „schön abgeflachter Kruppe mit gut
angesetzter Schweifrübe“ ist die Rede.
Und schließ-lich braucht’s noch eine gute
Winkelung im Hinterbein und ein solides, 

pferdesport

Liegt bei der A-Dressur der Schwerpunkt noch
im Vorzeigen der Grundgangarten Schritt, Trab
und Galopp, so kommen bei der nächsten
„Stufe“, der L-Dressur erste Seitengänge hinzu.
Darauf aufgebaut werden Trab- und Galopptraversalen, „fliegende Galoppwechsel“ bis hin
zu Galopppirouetten bei der S-Dressur. Eben
diese Steigerung im Schwierigkeitsgrad der
Lektionen und die Vielseitigkeit der Aufgaben
machen für das Geschwisterpaar den besonderen Reiz ihrer Disziplin aus. Maximal zehn
Punkte sind für die gerittenen Lektionen zu
erreichen, am Ende gibt die Gesamtnote oder
die prozentuale Auswertung Auskunft über die
Qualität der gezeigten Leistung.
Regelmäßiges Training für Ross und Reiter
sind Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Turniersaison. Ein- bis zweimal pro
Woche erhielten die Schwestern Epacher
in den vergangenen drei Jahren Unterricht
bei Dressurreiter Holger Zeiske (Aalen),
die Ausbildung der Pferde allerdings hat
Carmen Epacher selbst übernommen. Die
engagierte Amazone , die nach Abschluss ihres
Maschinenbaustudiums in der Konstruktion
arbeitet, ist momentan berufsbedingt auf
Turnieren weniger präsent, zeichnet aber für den
Leistungsstand des zehnjährigen Oldenburgers
„Harry Potter“ und Nachwuchspferd „Hamur“
(gezüchtet von Epachers Onkel Josef Reeb)
verantwortlich. Dressurreiten ist eben nicht nur
auf dem Turnierplatz eine spannende Sache.

Während früher ein kräftigerer
Typ gezüchtet wurde
(schwarzes Pferd), hat sich das
moderne Sportpferd heute zu
einem feingliedrigen Tier
entwickelt.

korrektes Fundament. Was dann für den Laienschon
wieder Fachchinesisch ist und schlichtweg Hufe und
Beine der Pferde bezeichnet.
Mögen sich die äußerlichen Ansprüche an Dressurund Springpferde in einigen Merkmalen leicht
unterscheiden, so nennt Schuster beim Charakter
der vierbeinigen Sportler einheitlich „Ehrlichkeit“
und „Leistungsbereitschaft“ an erster Stelle. Was
sich auf den ersten Blick wie die Wunschliste eines
Personalchefs liest, kann der erfahrene Pferdekenner
genau erklären. „Ein Pferd muss klar im Kopf sein“
– die besten körperlichen Anlagen helfen nicht, wenn
das Pferd quasi nervlich und geistig überfordert ist.
Die gewünschten Charaktereigenschaften sind daher,
ebenso wie die körperlichen Merkmale, als Zuchtziele
festgelegt.
Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts
haben sich die Kriterien in der Pferdezucht drastisch
verändert. Schwerpunktmäßig als Arbeitspferde
eingesetzt, zeichneten sich die Rösser durch einen
kurzen Hals und einen großen Kopf aus. Insgesamt
untersetzter als der moderner Pferdetyp, lag die
angestrebte Größe bei einem Gewicht von 400 bis 500
Kilogramm zwischen 1,58 und 1,65 Meter, während
die heutigen Kollegen zwar das gleiche Gewicht auf
die Waage bringen, aber mit durchschnittlich rund
1,70 Meter deutlich hochgewachsener sind. So wie
Edwin Schusters zehnjährige Stute „Romantica“, die
im Jahr 2010 sowohl bei der Zuchtstutenprüfung in
Herbertingen als auch bei der Landesstutenschau in
der Klasse der älteren Dressurstuten in Weilheim/Teck
den Sieg davon getragen hat.

Springreiten:

mit Pferdeverstand zum Erfolg
Text: Ursel Moser-Hanselmann ~ Fotos: Jürgen Eschenhorn

Loreen Epacher auf ihrem Erfolgspferd „Twister“.

Dressur:

«Tanzen mit dem Pferd»
Text: Ursel Moser-Hanselmann ~ Fotos: Privat

Die Schwestern Carmen (links) und Loreen (rechts) Epacher
haben sich dem Dressurreiten verschrieben und durch ihre
Turniererfolge in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Carmen Epacher (23) war in der Turniersaison 2010 Mannschaftsmitglied beim Ostalb-Dressurcup,
die sechzehnjährige Gymnasiastin Loreen heimste Siege
und Platzierungen bei M-Prüfungen ein. 2008 hatte die
jugendliche Amazone mit dem Fuchswallach „Twister“ die
Landesmeisterschaften für sich entschieden.

Viel Zeit, Durchhaltevermögen und Talent sind für die stolze
Erfolgsbilanz vonnöten. „Dressurreiten, für den laienhaften
Beobachter meist weniger spektakulär als Springprüfungen, bleibt
durch den Aufbau und die ständige Erweiterung der Lektionen
immer spannend und interessant“, beschreiben die Schwestern
einhellig die Faszination ihres Sports. Dazu kommt bei der
rund siebenminütigen Kür als zentrales Element eine passende
Begleitmusik, zu der geritten wird. „Dressurreiten ist wie Tanzen mit
dem Pferd“, bringt es Carmen Epacher auf den Punkt. Als ehemalige
Ballettschülerin und – wie Schwester Loreen – aktive Gardetänzerin
ist ihr dieser Aspekt beim Dressurreiten besonders wichtig. Vielleicht
auch ein Grund dafür, dass auf regionaler Ebene rund 95 Prozent
aller Teilnehmer an Dressurwettbewerben weiblich sind…

Thomas Konle, Jahrgang 1970, ist ein Springprofi mit Pferdeverstand
und seit gut einem Vierteljahrhundert auf den Turnierplätzen in
ganz Deutschland zu Hause. Springreiten wurde ihm, der mit seiner
Familie in Röhlingen einen Reit- und Ausbildungsstall betreibt,
quasi in die Wiege gelegt: Blutjung siegte er als 15-Jähriger beim
Bundeschampionat in Donaueschingen und wiederholte diesen
Erfolg fünf Jahre später in Warendorf. Mannschaftseuropameister,
zweimal
Deutscher Vizemeister
und
fünfmal
BadenWürttembergischer Meister sind nur einige Erfolge des Springreiters,
der zudem das Goldene Reitabzeichen besitzt und 25 bis 30 Turniere
pro Jahr absolviert.
Bis zu einer Höhe von 1,60 Meter werden bei einem S-Springen die
Hindernisstangen aufgelegt. Und die müssen beim Sprung über
Oxer und Co. oben bleiben, sonst gibt’s Fehlerpunkte. Fehlerpunkte
setzt’s auch, wenn das Pferd erst gar nicht springt, sondern
verweigert, und als weiteres Wertungskriterium zählt die Zeit, in
der der Parcours durchritten wird. Gerade bei hohen Hindernissen
sind die „technischen“ Anforderungen an den Reiter enorm, müssen

Thomas Konle

doch die Abstände richtig eingeschätzt und das Pferd entsprechend
taxiert werden. Springreiten, einst eher eine Männerdomäne, wird
heute auch auf internationalem Niveau erfolgreich von Damen
betrieben. Thomas Konle führt diese Entwicklung auf eine „enorm
verfeinerte Zucht“ zurück: „Pferde, die heute im großen Sport gehen,
sind sehr blutgeprägt, das heißt feingliedrig.“
Um auf S-Niveau zu gelangen, ist allerdings jahrelanges Training
angesagt. Bei den Springpferdeprüfungen der Vier- bis Sechsjährigen
werden neben Fehlerpunkten auch Rittigkeit und Springmanier
gewertet. Thomas Konle, der rund zwölf Pferde in Beritt hat, schwört
auf eine solide, pferdegerechte Ausbildung des vierbeinigen
Sportlernachwuchses. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen
Pferd und Reiter sei die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit,
Einfühlungsvermögen ist dabei gefragt. „Manchmal denke ich schon
wie ein Pferd“, lacht Ausbilder Konle. Sein Pferdeverstand zahlt sich
aus: Mit Hengst „Coneli“ gewann er jüngst den Großen Preis bei den
Wiener-Neustädter Pferdesporttagen.

Diese Frauen
stehen ihren mann

Frauen im männersport

Text: Lars Eigenbrodt ~ Fotos: First Floor studios

Pia Weik

Boxerin Felizitas Vogt verfolgt. „Dafür
werde ich mich im Training quälen und
meine boxerischen Fähigkeiten weiterentwickeln.“ Erst seit drei Jahren lässt die
aufgeweckte
Gymnasiastin
aus
Schwäbisch Gmünd die Fäuste fliegen,
vorzugsweise beim Boxclub Olymp
Aalen. „Es war reiner Zufall, dass ich beim
Boxen gelandet bin“, erzählt die
Schülerin. Sieben Jahre betrieb sie Judo,
bis sie über Bekannte zum BCO Aalen
kam. Die anfängliche Skepsis war schnell
verflogen. „Nach dem ersten Training
habe ich sofort gespürt, dass Boxen
genau mein Sport ist.“

Sie legt die Kerle reihenweise aufs Kreuz
„Mein Elternhaus ist ringerisch extrem vorbelastet“, bringt es die 19-jährige Pia
Weik kurz und knackig auf den Punkt: „Mein Großonkel Pedro Pawlidis war 1979
in der Meistermannschaft des damaligen KSV Germania Aalen.“ Bereits mit
sechs Jahren fällt das Talent der
sportbegeisterten Dewangerin
auf: Mit ihren ersten Armzügen
und Durchdrehen legte die
kleine Pia zahlreiche Jungs beim

Verena Schuster

Lieber Kicken als Turnen
Die Kickerinnen des TSV Ruppertshofen gehören zum Besten, was der Frauenfußball in
der Region zu bieten hat. Nach zwei Bezirkspokalsiegen in Folge und der äußerst
souveränen Tabellenführung in der Regionenliga stehen die TSV-Spielerinnen zudem
noch im Viertelfinale des WFV-Pokals. Angeführt wird die erfolgsverwöhnte Frauenriege
von der 26-jährigen Spielführerin Verena Schuster. Seit 14 Jahren schon jagt die gelernte
Krankenschwester dem runden Leder hinterher.
Alles fing in der Schule an. „Im Sportunterricht durften wir Mädels öfters gegen die
Jungs kicken. Es hat Riesenspaß gemacht, den Jungs die Kugel abzunehmen.“ Als sich
die damalige Leistungsturnerin dann endgültig für den „Männersport“ Fußball
entschied, stieß sie nicht nur auf Zustimmung. „Meine Turnlehrerin war damals
stinksauer“, erinnert sich Verena. „Mittlerweile kann ich mir mein Leben ohne Fußball
überhaupt nicht mehr vorstellen.“ Dreimal pro Woche trainiert das Team, eine
„eingeschworene Truppe“, wie die Spielführerin sagt. Auf dem Platz charakterisiert sich
Verena selbst als eine laufstarke Mittelfeldspielerin, die ihre persönlichen Stärken im
kämpferischen Bereich sieht. „Es gibt bestimmt Spielerinnen bei uns, die technisch
mehr drauf haben“, lacht Verena. Aber darauf kommt’s eben nicht immer an.

Spielen vor der Wellandhalle auf die
Schultern. Zunächst kickte Pia noch
noch nebenher, heute konzentriert
sie sich ganz aufs Ringen. „Bereut
habe ich diese Entscheidung noch
nie“, schmunzelt die angehende
Sozialpädagogin, die im Oktober ihr
Studium an der Berufsakademie in
Heidenheim beginnen wird.
Im Ringen gehört sie nur nationalen
Spitze, 2009 und 2010 wurde die
Sportlerin vom KSV Aalen 05 bei den
deutschen Meisterschaften jeweils
Fünfte. „Mein größtes Problem ist,
dass nicht genügend weibliche
Trainingspartner in meiner Gewichtsklasse und vergleichbarer Qualität in
Aalen auf die Matte gehen.“ Deshalb
tritt Pia Weik während des
Stützpunkttrainings
überwiegend
gegen männliche Gegner an.
Momentan ist ihr Bruder Maximilian
mit seinen 58 Kilo der ideale Trainingspartner. Ehrgeizige Ziele hat sich
die Ringerin bereits gesetzt: „Nach
meinem Praktikum möchte ich
durchstarten und in die DamenNationalmannschaft zurückkehren.“

Felizitas Vogt

Mittlerweile ist Felizitas Vogt die
erfolgreichste Boxerin in ihrem Verein
und im Nationalkader. „Wir treffen uns
alle zwei Monate im Olympiastützpunkt
in Heidelberg und bereiten uns
gemeinsam auf Wettkämpfe vor.“ Dass
sich bei so viel Talent auch der
Trophäenschrank langsam aber sicher
füllt, ist kein Zufall. Felizitas Vogt ist
amtierende Vizemeisterin in BadenWürttemberg und Dritte bei den
Deutschen Meisterschaften geworden.
Dass sie es im Training hauptsächlich
mit Jungs zu tun hat,
ist für sie fast Normalität geworden.
„Da geht es richtig
zur Sache und dann nehmen die Jungs
auch keine Rücksicht mehr. Andersherum
natürlich auch nicht.“

Zwei Fäuste gegen Rio
„Mein großes Ziel sind die Olympischen
Spiele 2016 in Rio de Janeiro.“ Es ist ein
ehrgeiziges Fernziel, das die 16-jährige

Schwimmen

Familie mit vielen Stilen:

Sie haben Hip Hop im Blut

Text: Markus Lehmann ~ Fotos: Thomas Siedler

S
Muharem Ljatifis kleine Schwimmschule

So sieht
man gut im
Wasser aus

Es kann ja ziemlich deprimierend sein:
Da trainiert man den ganzen Winter
über hart gegen den Weihnachtsspeck,
formt den Körper schweißtreibend
auf Freibad-Maße, und dann geht’s
schließlich mal ins Wasser: Und plötzlich
erweisen sich selbst die sportlichsten
Körper als getunte Bleienten, die äußerst
unelegant im kühlenden Nass mehr
dümpeln als schwimmen.

Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: privat

W

ie aber sieht man nicht nur am, sondern auch im Wasser richtig
gut aus? Nun, ein Patentrezept hat das Aalener Schwimm-Ass
Muharem Ljatifi vom MTV Aalen auch nicht – vielmehr eine
niederschmetternde Botschaft für die, die vom Freizeitpaddler noch
vor der Freibad-Saison zum Johnny Weissmüller mutieren wollen:
„Ohne Übung geht schon mal gar nichts. Nur durch ständiges
Wiederholen bekommt man die richtige Lage im Wasser.“
Schwimmen ist schließlich eine technisch hoch anspruchsvolle
Sportart. Gewisse Kardinalfehler sieht Ljatifi bei Gelegenheitsschwimmern aber immer wieder. Wer sich prüft und genau darauf
achtet, die eben nicht zu machen, kann seinen Stil schon ein wenig
verbessern. „Bei Vielen ist der Kopf ganz einfach zu weit oben“,
erklärt der Schwimmer und vermutet: „Die Leute haben wohl Angst,
Wasser zu schlucken.“ Ein eleganter Schwimmer wird man so auf
jeden Fall nicht.
Ein paar kräftige Kraulschläge wirken im Wasser ja optisch ganz gut;
Ljatifi erklärt, wie’s richtig gut wird: „Freizeitschwimmer beenden oft

den Zug zu früh oder heben die Ellenbogen nicht richtig schön
hoch.“ Sein Rat: sich lieber richtig als schnell bewegen; das Wasser
mit den Händen regelrecht nach hinten wegdrücken.
Vor dem Brustschwimmen, von Senioren allgemein bevorzugt und
so ein wenig als Rentner-Paddeln belächelt, rät Ljatifi zu Respekt:
„Das ist eine technisch sehr anspruchsvolle Lage.“ Es gilt, beim Zug
auch richtig abzutauchen und mit den Beinen nicht in einen
Scherenschlag zu geraten. „Aber das ist ja auch eine Schwimmart,
bei der es die meisten gemütlich angehen lassen, damit sie sich
beim Sport auch noch unterhalten können“, hat Ljatifi beobachtet.
Was ja auch in Ordnung ist: Hauptsache, man schwimmt doch
überhaupt. „Wenn ich mal im Freibad trainiere, bin ich nur sehr selten
alleine, in Aalen wird schon sehr gerne geschwommen“, erzählt
Ljatifi. Und wer gerne schwimmt, schwimmt auch häufig. Und hat
damit die entsprechende Übung, um sich die richtige Technik und
Wasserlage anzueignen. Womit wir wieder bei Muharem Ljatifis
erstem Tipp wären: Übung macht eben doch den Meister.

ie sind jung, aber jeder bringt eine
Menge Erfahrung und vor allem
seinen eigenen Style mit: Hip Hop ist
ihr Ding, und es ist auch eine sportliche
Herausforderung. „WoMans Work“
scheinen sich gesucht und gefunden
zu haben. Die vielfältige Community
holt mit harter Disziplin, mitreißender
Begeisterung, Leidenschaft und dem
Gespür für beeindruckende Akrobatik
die ersten Plätze bei nationalen und
internationalen Tanz-Wettbewerben:
„Hip Hop made in Ostalbkreis“,
gewissermaßen.

INFO: „WoMans Work” war anfangs eine reine
Frauengruppe. Heute ist das Geschlechterverhältnis
ausgeglichen, den Namen hat man beibehalten.
Homepage: www.womansworkcrew.de.

Nadine Schlosser tanzte zehn Jahre lang in der Garde, Roman
Proskurin verdient sein Geld als Tanzlehrer und Breakdancer, Stas
Lasarev ist Finalist beim „Viva Dance Star“ und Experte auf dem
Gebiet„LA-Style Hip Hop“. Mehr braucht man über die verschiedenen
Stile eigentlich nicht zu sagen. Denn sie verkörpern nur drei Einflüsse
der erfolgreichen Formation, die sich aktuell aus vier Jungs und vier
Mädchen zusammensetzt und erst 2007 gegründet wurde. Was sie
alle eint ist nicht nur der Spaß, sondern auch die harte Arbeit, um zu
den Besten zu gehören. Der Schweiß zahlt sich für die Tänzer aus:
erster Platz bei der deutschen Breakdance-Meisterschaft 2010,
dritter Platz bei den „German Dance Masters“, der offiziellen
deutschen Meisterschaft 2010 in Dortmund, und sogar die
Teilnahme bei den „World Hip Hop-Championships“ in Las Vegas.

Seit 2008 sind sie bei Dance-Contests immer unter den Top-Drei
gelandet. Viel, viel Übung und Schweiß sind nötig, um immer ganz
vorne mitzumischen. Wahrscheinlich auch die Lust zu improvisieren,
sich gegenseitig beim Tanzen genau zu beobachten und gemeinsam
neue Stile auszuprobieren. Die Wochenenden verbringt die
Community zusammen – vor allem um zu üben und trainieren. „Wir
sind richtig gute Freunde, wie eine Familie“ sagt Nadine Schlosser.
„Wir zählen zu 100 Prozent aufeinander“, ergänzt Roman Proskurin.
Was aber alle ein wenig bedauern: Hip Hop-Tanz wird wenig
unterstützt, es gibt keinen richtigen Dachverband, auch Sponsoren
sind schwer zu finden. Deshalb wird es auch schwierig, die nächsten
World Championships im Juli in Las Vegas zu besuchen: Die Truppe
muss die Kosten dafür mehr oder weniger allein aufbringen.

Fitness mit Inside Sports Ostalb:

Fitness

Fitness

Trainingstipps für
die Bikinifigur
Text: Joachim Bäumer ~ Foto: Peter Schlipf

Figur seien unbegründet: „Frauen bilden weniger Muskeln aus als
Männer und haben schwächeres Bindegewebe. Gerade deshalb
ist für sie Krafttraining wichtig, wenn sie eine gute Figur erreichen wollen“, erklärt der 46-Jährige. „Fett setzt immer an den
falschen Stellen an, Muskeln formen den Körper: Schenkel werden fester, der Po runder.“
Wer beim Blick in den Spiegel ein wenig früher Erfolge sehen will,
kann zum Beispiel mit Unterdruck-Geräten arbeiten, wie sie das
Studio „Move Fitness“ im Programm hat. „Wenn um den Körper
oder um spezielle Problemstellen herum Unterdruck erzeugt
wird, wird das Gewebe besser durchblutet, Fett bildet sich so etwas schneller zurück“, erklärt der Trainer. Doch allem technischen
Fortschritt zum Trotz: Vor den Erfolg haben die Götter den

E

ndlich geht’s mit großen Schritten Richtung Sommer. Die
Straßencafés füllen sich, bald auch schon die Freibäder und
auch die Fitness-Center. „Jetzt geht’s richtig ab, die Sonne lässt
die Menschen einfach aktiver werden“, weiß Dieter Walter, Inhaber des Frauen-Fitnessstudios „Move Fitness“ neben dem Kinopark Aalen, aus über 20-jähriger Erfahrung.
Doch es sind nicht nur die aktivierenden Sonnenstrahlen,
die Frauen und Männer gleichermaßen in die Fitness-Tempel
treiben: Der Winterspeck auf den Hüften tut sein übriges, wer will
nicht zur Bikinizeit ein paar Kilos weniger auf den Rippen
haben?
Wer den Pfunden den Kampf angesagt hat sollte beachten,
dass gesundes Abnehmen auf drei Säulen ruht. „Es geht nur mit
Sport, Ernährung und Entspannung“, erklärt der Fitness-Experte,
und darum, alle drei Komponenten in eine Balance zu
bekommen. „Wer sich bei strenger Diät jeden Genuss verbietet,
wird schnell rückfällig, und dann sind die Kilos bald
wieder drauf“, weiß Dieter Walter. Zu viel Verzicht ist genauso
schädlich wie eine zu hohe Trainingsintensität, gerade bei
Anfängern. „Der Körper braucht Ruhephasen für die Regeneration. Wer mit dem Training beginnt, sollte zunächst zweimal
pro Woche jeweils eine Stunde trainieren.“
Doch welches Training ist nun das richtige, um beim Blick auf die
Waage bald wieder zufrieden zu gucken? Die Angebote auf dem
Fitness-Markt scheinen kaum überschaubar. Dieter Walters Kundinnen schwören auf einen echten Dauer- und Kalorienbrenner:
Bauch, Beine, Po. „Diese Kursangebote laufen schon seit 20 Jahren erfolgreich.“ Allerdings verändern sich die Übungen, es werden Übungsformen wie Pilates, Feldenkrais und Poweryoga mit
eingebaut. Mehrgelenkige Übungen, das heißt funktionelle

Schweiß gesetzt: „Ohne die richtige Ernährung und regelmäßige
Bewegung geht es nicht“, erklärt der Studio-Betreiber. Nur nicht
übertreiben, dann klappt’s auch mit der Bikinifigur und macht
zudem auch noch eine Menge Spaß.

Übungen, werden unterrichtet, um möglichst viele Muskelgruppen anzusprechen, auch um Balance und Stabilität zu erlangen.
Flexibar und Balance Pad, also Schwingstäbe und Schaumstoffkissen, sowie kleine und große Bälle sind nur ein Teil der Hilfsmittel, die dazu verwendet werden.
Dazu gehört nach Auskunft des Experten auch Krafttraining. Walter weiß, dass alleine der Begriff viele Frauen abschreckt. Doch
Sorgen vor zu viel Muskelmasse und einer nicht mehr weiblichen

So klappt’s mit dem
Sportfoto
Text: Moritz Wahle ~ Fotos: Thomas Siedler

Fotografie

Verschlusszeit 1/100, Blende 14, ISO
200, Brennweite 28 Millimeter.

Blenden ohne Blitz unterbelichtet wird.
Beim Zuschalten des Blitzes wird nun lediglich eine kleine Blitzleistung benötigt,
damit das Motiv richtig belichtet wird. Im
Modus Zeitautomatik Tv wird die Blende
automatisch den Lichtverhältnissen angepasst. Die aus diesen Einstellungen resultierende konstante Verschlusszeit verhindert unscharfe Bilder auf Grund zu
schneller Bewegungen. Kommt das Objekt
auf den Fotografen zu, können längere
Verschlusszeiten gewählt werden, bei seitlichen Aufnahmen eher kürzere. Der Autofokus sollte auf AI-Servo eingestellt sein,
damit er sich ständig dem Objekt anpasst,
wenn man den Finger auf den Auslöser
hält. Wählt man dann noch die Serienbildfunktion aus, steigen die Chancen auf das
Bild im richtigen Moment.

Mitzieher-Effekt:
Mit diesem Effekt wirken Bilder dynamischer.
Dafür braucht es eine längere Verschlusszeit von
1/30 Sekunde bis zu 1/160 Sekunde. Dies hängt
von der Geschwindigkeit des Objektes ab und
wie unscharf die Umgebung sein soll. Die Kamera
wird gleichmäßig mit dem Objekt mitbewegt.
Besonders geeignet ist diese Technik beim
Motorsport, Radsport oder bei Laufsportarten.

Vorder- und Hintergrund,
Schärfe und Unschärfe:
Perspektive:
Verschlusszeit 1/1600, Blende 11,
ISO 800, Brennweite 17 Millimeter.

Durch Verändern der Perspektive von unten, von oben oder durch leichte
Schrägstellung wirken Bilder sofort lebendiger. Bei Kindern sollte man
besonders darauf achten, auf Augenhöhe zu sein.

Die Einstellungen:
Der Experte:
Thomas Siedler arbeitet seit 1996 als Fotograf für die Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitzung. Im Alter von 19 Jahren wurde ihm
das einfache „Knipsen“ zu langweilig und das Fotografieren zum
ambitionierten Hobby, das er schließlich zu seinem Beruf machte.

Die Ausrüstung:
Für gute Ergebnisse bei Sportfotografien eignen sich lediglich digitale Systemkameras,
vor allem digitale Spiegelreflexkameras. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass viele
Parameter manuell eingestellt werden können und dass sie durch den Einsatz
unterschiedlicher Objektive fast jede Situation meistern können. Digitale Systemkameras mit teildurchlässigem Spiegel eignen sich aufgrund ihrer hohen SerienbildGeschwindigkeit sehr gut für Einsteiger, die sich ernsthaft mit der Sport-Fotografie
auseinandersetzen wollen.
Als Standardobjektiv für die Sportfotografie empfiehlt Thomas Siedler ein möglichst
lichtstarkes Telezoomobjektiv (z.B. 2,8/70-200 mm oder 4,0/70-200 mm). Mit einem
Weitwinkelzoomobjektiv (z.B. 4,0/17-40 mm) lassen sich sehr gute Ergebnisse bei nahen
perspektivischen Aufnahmen erzielen.

Grundsätzlich lassen sich bei den Kameraeinstellungen drei Parameter unterscheiden. Die Blende, die Belichtungszeit und
der ISO-Wert hängen unmittelbar zusammen. Um die für die Sportfotografie notwendigen kurzen Verschlusszeiten zu erreichen, sollte ein ISO-Wert zwischen 800
und 1600 gewählt werden, bei strahlendem Sonnenschein reicht auch ISO
400; in Sporthallen soll der Wert zwischen
1250 und 3200 betragen. Die Verschlusszeiten bewegen sich zwischen 1/1000 und
1/2000 Sekunden bei Fußball oder Leichtathletik, während man in Sporthallen aufgrund schlechter Lichtverhältnisse auf
Zeiten zwischen 1/250 und 1/500 Sekunde ausweichen muss. Beim Fotografieren
in einer Halle sollte der Blitz nur ein wenig
aufhellen und das Umgebungslicht genutzt werden. So lassen sich starke Schlagschatten und ein zu dunkler Hintergrund
vermeiden. Die Belichtung sollte dabei so
eingestellt sein, dass das Bild ca. 1 – 1 ½

Durch diese Technik kann man dem Bild eine
gewisse Raumtiefe verleihen. Grundsätzlich
gliedert sich jedes gute Foto in drei Ebenen:
Vordergrund, Hauptobjekt und Hintergrund. Dabei
muss das Hauptobjekt am schärfsten dargestellt
sein. Um es vom Hintergrund zu lösen, benötigt
man eine lange Brennweite (ab etwa 100 mm) und
eine große Blendenöffnung (2,8 – 5,6).

Die vier goldenen Regeln:
1. R an ans Motiv:
Nicht die ganze Szenerie aufnehmen,
sondern sich auf das Hauptobjekt
konzentrieren!
2. Emotionen in den Gesichtern
der Sportler festhalten!
3. Details fotografieren, die die jeweilige
Sportart ausmachen (z.B. der Schuss
beim Fußball oder der Angriffsschlag
beim Volleyball)!
4. Nie die Kamera beiseitelegen,
denn oft passieren genau dann
die genialen Momente!

Verschlusszeit 1/1250, Blende 5.6,
ISO 640, Brennweite 200 Millimeter.

Die Multi-Talente

Viel zu gut für eine Sportart
Text: Markus Lehmann ~ Fotos: Thomas Siedler

Ein Athlet geht auf Torejagd
Er spielt locker Jungs aus, die zwei Jahre älter sind, hat in der E-Jugend alles
erreicht, was nur zu holen ist, und steigt so langsam in den Fußstapfen seines
Bruders Werner Hottmann, der in der A-Jugend des VfB Stuttgart kickt. Zum
„Ausgleich“ macht Eric Hottmann auch noch sehr erfolgreich Leichtathletik. Er
ist erst elf Jahre alt, spielte aber schon in Faro gegen Benfica Lissabon, gegen
die Jugend von Bayern München und Stuttgart oder in Kaiserslautern und
Nürnberg. Ein Tor zu schießen ist dabei fast schon Ehrensache. „Ein ganz großes
Talent,“ lobt sein Trainer Jörg Eßwein von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.
So ein Lob freut den hoffnungsvollen Nachwuchskicker natürlich. Genauso
wie das Tore schießen. Die gelingen ihm in der Halle auf Grund seiner Schusskraft sogar als Mittelfeld-Spieler, auf dem Platz agiert er als Stürmer. Da kommt
ihm sein zweites sportliches Talent zugute. Er macht, wenn auch seltener,
Weitsprung, Medizinball-Weitwurf, 50-Meter-Hürdenlauf, da ist er sogar Regionalmeister, und gewinnt seit vier Jahren in Folge in seiner Altersklasse den
Aalener Stadtlauf. Obwohl er bescheiden sagt, dass Laufen auf längere Distanzen nicht seine Stärke ist. Vor allem das Sprinten liegt dem jungen sportlichen
Multi-Talent. Und das wiederum ist gut fürs Fußballspielen: Eric ist eben oft
schneller am Ball als die anderen. Und der liegt dann auch ziemlich häufig
ziemlich schnell im Tor.

n
Eric Hottman

Ball oder Speer: Sarah wirft beides gut
Wenn Sarah Vandrey zum Speer greift, tut sie das nicht einfach so: Die
16-Jährige macht sich so fit und übt für ihre eigentliche große sportliche Leidenschaft – den Handball. Dass man Speerwurf, diese doch
sehr individuelle Leichtathletik-Disziplin, mit dem ausgemachten Teamsport Handball verbindet, ist schon ziemlich ungewöhnlich. Titel und
Platzierungen bei den süddeutschen und den baden-württembergischen Meisterschaften im Speerwurf nimmt die junge Sportlerin natürlich gerne mit.
Noch viel mehr freut sie sich aber über das Mitwirken der Damenmannschaft in der Handball-Bezirksliga und über den Aufstieg in die
Württemberg-Liga mit der B-Jugend der HG Aalen/Wasseralfingen.
Oder über ihren bisher größten Erfolg, die Deutsche Vize-Meisterschaft
in Herrenberg 2010, wo die besten Handball-Mädels Württembergs aufeinandertrafen. Vom Speerwurf profitiert Sarah Vandrey beim Handball
durchaus. „Ich finde es faszinierend, wie sich beides ergänzt. Es ist gut
für die Wurftechnik und den Schwung aus dem Arm.“ Und Leichtathletik
allgemein nützt ihr auch so: „Das ist super für die Athletik beim Handball.“ Sarah Vandrey sieht sich als echter Team-Mensch, deshalb ist
Leichtathletik – bei der LSG Aalen – so eine Art Ergänzung. Beim Handball hingegen fasziniert sie, dass man sich gegenseitig hilft für den Erfolg, sich aufeinander verlassen muss. Die 16-Jährige trainiert täglich.
Für sie ist das ein Ausgleich für die Ausbildung, die sie im September
begonnen hat. Und: „Ich treffe dort meine Freundinnen und Bekannte.“

ey
Sarah Vandr

ecker
Leyla Emmen
Entspannt zu Wasser und
an Land
Beim Biathle, der Kombination aus Laufen,
Schwimmen und wieder Laufen, sowie im Triathlon muss sie ohnehin schwimmen. Aber
Schwimmen als Einzeldisziplin ist für Leyla
Emmenecker nebenher ein perfekter Ausgleich zum Laufen. Sowohl in der Leichtathletik als auch im Schwimmsport hat die 15-Jährige einige beachtliche Erfolge und Plätze
vorzuweisen.
So holte sie für die LSG Aalen den ersten
Platz bei den Württembergischen Meisterschaften der Schülerinnen über 800 Meter sowie die Baden-Württembergische Vizemeisterschaft über 3 x 800-Meter und im Waldlauf.
Und bei den ostwürttembergischen Jahrgangsmeisterschaften über 400 Meter Freistil
schwamm sie für den MTV Aalen auf den ersten Platz. Laufen und Schwimmen – zu letzterem kam sie über ihre beste Freundin – sind
ihre besonderen Stärken. „Radfahren muss ich
noch trainieren“, sagt die Schülerin bescheiden. Obwohl sie erst drei Wochen auf einem
Rennrad trainiert hatte, startete sie nach dieser extrem kurzen Zeit im vergangenen Jahr
bei der deutschen Meisterschaft im Duathlon
(Laufen-Radfahren-Laufen).
Beim baden-württembergischen „Swim and
Run“ in Salem holte sie einen überlegenen
Start-Ziel-Sieg: „Ich war sehr überrascht und
erstaunt, dass ich dort gleich gewinne. Damit
hätte ich nie gerechnet.“ Angefangen hat Leyla Emmenecker mit dem Laufen. Gegen die
schweren Beine und um die Arme zu stärken,
schwimmt sie – zur Entspannung und als
Ergänzung. Und beim Laufen bekommt die
junge Sportlerin einen freien Kopf: „Der Geist
wird entspannt, alles lockert sich“. Und so ist
Sport für sie auch ein idealer Ausgleich
zur Schule. „Es ist einfach ein totaler Gegensatz
zur geistigen Anstrengung.“ Leyla Emmenecker nennt dann auch Leichtathletik und
Schwimmen ihre Hobbys, abgesehen von
einem Kinobesuch ab und zu: „Trainieren
und Sport im Allgemeinen machen einfach
riesig Spaß.“

Wandern

Bergwandern
rund um Oberstdorf

Tour 3: Hindelanger Klettersteig
Charakter: Spannender Klettersteig am Gratverlauf.
Anforderungen: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, versierter Umgang mit der
Sicherheitsausrüstung.
Zeitaufwand: fünf Stunden für den Klettersteig plus Rückweg.
Routenverlauf: Auf den Nebelhorngipfel (entweder mit der ersten Bergbahn, um dem Gedränge
zu entgehen, schon früher zu Fuß oder mit Übernachtung im Edmund-Probst-Haus) und von
dort dem Gratverlauf über die Wengenköpfe hinüber zum Großen Daumen folgen und über das
Koblat zurück.

Text: Moritz Wahle / Foto: dpa/privat

Ausrüstung:
Grundausrüstung für Bergtouren: Festes Schuhwerk (keine Turnschuhe!), wetterfeste Kleidung (Zwiebelprinzip: lieber eine Kleidungsschicht zu viel als eine zu wenig), Wanderrucksack (circa 30 Liter),
Mütze und Handschuhe (auch im Sommer kann es in Höhenlagen
empfindlich kalt werden), Regenjacke und Regenhose, Trinkflasche
und ausreichend Getränke, Sonnenbrille, Taschenmesser, Erste-Hilfe-Set,
Wanderkarte im Maßstab 1:25 000, eventuell ein Kompass (um den
Umgang mit ihm zu üben und sich so auf größere Unternehmungen
vorzubereiten), Vesper.
Zusätzlich bei Klettersteigen: Klettersteigset, Klettergurt (bei Kindern
oder schwerem Rucksack ein Komplettgurt), Helm, Klettersteighandschuhe.

D

as Allgäu hat weit mehr zu bieten als würzigen
Bergkäse, saftige Wiesen und tiefblaue Seen: zum
Beispiel eine beeindruckende Bergwelt. Die Allgäuer
Alpen bieten mit ihren mehr als 600 Gipfeln schier unbegrenzte Möglichkeiten. Von gemächlichen Wandertouren im Talbereich bis hin zur ausgewachsenen Bergtour, vom Klettersteig bis zur alpinen Kletterei über
mehrere Seillängen ist alles geboten. Wir stellen an
dieser Stelle vier Touren in dem Gebiet rund um Oberstdorf vor. Vom Ostalbkreis aus erreicht man den bekannten Kurort mit dem Auto in zwei Stunden, mit der
Bahn dauert es gute drei Stunden.
Natürlich handelt es sich hierbei nur um Kurzbeschreibungen, eine Wanderkarte bleibt unentbehrlich,
wie es sie etwa im Kartensortiment des Deutschen Alpenvereins gibt. Bei den Touren handelt es sich um
ernsthafte Unternehmungen in teils hochalpiner Umgebung, was ein gewisses Maß an alpiner Erfahrung,
Schwindelfreiheit und Trittsicherheit sowie bei Klettersteigen einen versierten Umgang mit der Sicherheitsausrüstung voraussetzt.

Zusätzlich bei Hüttenübernachtung: Hüttenschlafsack, Hüttenschuhe,
Wechselkleidung, Stirnlampe, Toilettenartikel.

Tour 2: Schneck ( 2268 Höhenmeter)
Charakter: Rassige Bergtour mit steilen Anstiegen und
leichten Kletterstellen.
Anforderungen: Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Kondition.
Zeitaufwand: knapp elf Stunden (eventuell Hüttenübernachtung im Oytalhaus).
Routenverlauf: Von Oberstdorf über das Oytalhaus, die
untere Gutenalp und Käseralp zur Wildenfeldhütte aufsteigen. Von dort auf der Route zum Prinz-Luitpold-Haus hinauf
zum Himmelecksattel. Hier Trittspuren folgen über steile
Grasstufen zum Vorgipfel des Schneck. Ab hier nur noch für
versierte Alpinisten weiter über den messerscharfen Grat
zum Hauptgipfel des Schneck.

Tour 1: Rubihorn ( 1952 Höhenmeter)
Charakter: Abwechslungsreiche Bergtour auf den alpinen Blickfang
von Oberstdorf.
Anforderungen: Trittsicherheit (etwas ausgesetzte Stelle am Gipfelaufschwung).
Zeitaufwand: knapp sechs Stunden (ohne Pausen).
Routenverlauf: Vom Oberstdorfer Teilort Reichenbach am Berggasthof Hirsch
vorbei bergwärts Richtung Gaisalp. Von dort den Beschilderungen folgend
über den Gaisalpsee in die Südostflanke des Rubihorns. Dort in Serpentinen
aufwärts in den Sattel zwischen Rubihorn und Gaisalphorn und weiter hinauf
zum Gipfel. Der Abstieg folgt dem Aufstiegsweg zurück.

Tour 4: Grosser Krottenkopf
( 2656 Höhenmeter)
Charakter: Bergfahrt auf den höchsten Allgäuer
– Aussichtsloge für Konditionsstarke.
Anforderungen: Gute Kondition, Trittsicherheit.
Zeitaufwand: knapp 13 Stunden (Empfehlung:
Übernachtung auf Kemptener Hütte).
Routenverlauf: Von der Oberstdorfer Bushaltestelle Renksteg durch das Stillachtal bis zur
Spielmannsau. Von dort aus weiter zur Kemptner Hütte. Hinter der Hütte nach links abzweigen und in das Obere Mädelejoch aufsteigen.
Richtung Krottenkopfscharte aufsteigen und
kurz vor ihr der Beschilderung Richtung „Großer
Krottenkopf“ folgen.

fussball
Florian Lechner als Nachwuchs-Spieler
beim VfB Stuttgart.

Text: Joachim Bäumer~ Fotos: Privat, Fc St. Pauli,

Florian Lechner im aktuellen
Trikot und mit aktueller
Frisur bei St. Pauli.

D

ie Gegensätze können wohl kaum größer
sein als die zwischen der Ostalb und dem
Hamburger Stadtteil St. Pauli. Ländliche Sittlichkeit
auf der einen, hafenstädtische Verruchtheit auf der
anderen Seite; Brauchtum und Heimat hier, Rote
Meile und schwarzer Block oben an der Elbe. Über
600 Kilometer sind’s vom Ellwanger Teilort
Pfahlheim bis nach St. Pauli. Keine Weltreise, aber
ein weiter Weg, manchmal sogar sehr weit erst
Recht für Florian Lechner. Er brauchte mehr als 20
Jahre, um ihn zurückzulegen. Für den Fußballer
war’s nicht nur auf der Landkarte eine Reise nach
oben. Der 30-jährige Verteidiger ist BundesligaProfi im Kader des FC St. Pauli.

DFB-Pokalviertelfinale im Januar 2006 auf St. Pauli:
Florian Lechner, Hauke Brückner und Fabio Moreno
jubeln nach dem Einzug ins Halbfinale nach einem
3:1-Sieg über Werder Bremen.

Schon früh begeistert sich der kleine FloriIm Amateur-Bereich des VfB kommt die
an für den Fußball, mit gerade mal vier junge Karriere ein wenig ins Stocken. ImJahren mischt er mit in der F-Jugend des mer wieder wird er in den Profi-Kader beSV Pfahlheim, von dort geht’s für das ki- rufen, doch seinen Konkurrenten auf der
ckende Talent zum SVH Königsbronn. Dort Verteidiger-Position kann er nicht verwird der württembergische Landesver- drängen: Es ist der spätere Nationalspieler
band auf das Talent aufmerksam und be- Andreas Hinkel. Dem damaligen VfB-Trairuft Lechner in seine Auswahl, die beim ner Felix Magath macht Lechner jedoch
traditionellen Länderpokalturnier in sei- keine Vorwürfe. „Das Training unter ihm
ner Altersgruppe in Duisburg-Wedau
war schon die ganz harte Schule. Aber
antritt, der jährlichen LeistungsMagath hat strikt nach Leistung
schau deutscher Fußball-Ta- «Im Schuhputz- aufgestellt, Namen zählten für
lente. Der Junge aus Pfahlihn nicht.“
Raum sind einem
heim fällt nicht nur dem
In der Saison 2001/2002
Trainerteam der deutschen da schon mal Elber, schließlich sitzt Florian
U-15-Nationalmannschaft Bobic oder Balakov Lechner beim 2:1-Sieg des
auf, sondern auch den TaVfB auf St. Pauli 90 Minuten
über den Weg
lentspähern von 1860 Münauf der Bank, es ist die erste
gelaufen»
chen, dem 1. FC Nürnberg und
Berührung mit seinem spädem VfB Stuttgart – der VfB macht
teren Arbeitgeber, und die beeinschließlich das Rennen um das junge
druckt den jungen Profi: „Das ist schon
Talent. Der Traum jedes Nachwuchs- toll, wie die Fans hier hinter der MannKickers von der Bundesliga, für Florian schaft stehen.“ Als das Angebot zum
Lechner wird er das erste Mal konkret. Wechsel von den VfB-Amateuren zum
Die großen Vorbilder sieht er schließlich Kiez-Club kommt, schlägt Lechner ein. Mit
nicht mehr nur in der Sportschau, die St. Pauli kickt er zunächst in der Dritten
stehen mit der Bürste in der Hand auch Liga, dann in der zweiten, und nun ist er
mal neben ihm. „Im Schuhputz-Raum sind oben angekommen, St. Pauli spielt in der
einem da schon mal Elber, Bobic oder 1. Bundesliga, und Florian Lechner ist eiBalakov über den Weg gelaufen“, erinnert ner der dienstältesten Spieler im Kader.
sich der Pfahlheimer.
„Das ist natürlich ein tolles Erlebnis“,

sagt der 30-Jährige, „aber man merkt: Die anderen kochen auch nur mit Wasser.“ Das ist wohl die Einstellung,
die für jeden Underdog, dessen Ziel nur der
Klassenerhalt sein kann, existenziell ist. Florian Lechner hat sie verinnerlicht. Es bedeutet dem Mann
aus Pfahlheim einiges, für St. Pauli die Stiefel zu
schnüren, auch wenn er klarstellt: „Als ProfiFußballer wechselt man natürlich den Verein,
wenn einer das Zehnfache bietet.“ Klar, aber geht man
auch, wenn man „nur“ deutlich mehr geboten
bekommt? Keine leichte Frage. „Ich hatte auch mal
ein Angebot aus der zweiten Liga, als wir noch
in der dritten gespielt haben.“ Lechner blieb
St. Pauli treu: „Es sind die Fans, es ist die Stadt und es
sind die Prinzipien des Vereins, die mir gefallen.“
Die Zuneigung geht sogar soweit, dass Lechner
mitten im quirligen St. Pauli lebt. „Ich liebe die
Vielseitigkeit hier, das ganze Multi-Kulti-Volk.
Im Schanzenviertel herrscht eine ganz besondere
Stimmung.“ Gemeinsam mit seiner Frau hat er in
dem alternativen Hamburger In-Viertel ein Modegeschäft eröffnet.
Der Junge aus Pfahlheim ist also angekommen
auf St. Pauli. Kein Heimweh, wenn er an die Ostalb denkt?
Nicht direkt, aber einiges vermisst der 30-Jährige schon:
„Die Familie und natürlich das gute Essen“, antwortet der Fußballer. „Und die Nähe zu den Bergen und das Snowboarden.“

Deftige schwäbische Küche und eine Risiko-Sportart: Sein Trainer
Holger Stanislawski dürfte gar nicht so unglücklich darüber sein,
dass Florian Lechner auf St. Pauli auch mal ein paar Abstriche
machen muss.

Der eine – wie Florian Lechner – geht von der Ostalb nach St. Pauli, und manchmal kommt St. Pauli auch auf die Ostalb: Die
Fußball-Rabauken kommen wieder nach Aalen – und die bringen keinen Ärger mit, sondern eine Menge Spaß für fußballbegeisterte Mädchen und Jungen. Vom 20. bis 24. Juni residiert auf dem DJK-Sportgelände im
Hirschbachtal wieder die Fußballschule des Bundesligisten FC St. Pauli. „Wir haben noch Plätze frei“,
sagt Kai Eder vom Organisationskomitee der DJK Aalen. Auf die Kinder wartet ein fundiertes
Fußball-Training mit viel Spaß und eine komplette Rundumbetreuung. Sie werden passend
eingekleidet, Getränke zwischen den Trainingseinheiten und eine warme Mittagsmahlzeit
gehören auch dazu. Teilnehmen dürfen Mädchen und Jungs im Alter von sechs bis 13 Jahren. Die
Teilnahme kostet 149 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Sport-As Abtsgmünd,
Michael Kübler, 07366 / 92 00 68, oder über die Internetseite von St. Pauli www.fcstpauli.de.

fussball

fussball

Das «schwarze Feuer»
steckt die Fans an
Text: Markus Lehmann ~ Foto: Thomas Siedler

S

ie bauen Pyramiden, machen
Stunts, Jumps und feuern vor allem
die Fans und die Mannschaft an: Die
Cheerleader des VfR Aalen verkürzen
mitreißend die Wartezeit bis zum Anpfiff, und auch bei anderen Sportveranstaltungen sind sie dabei.
Cheerleading? Das kannte man eigentlich früher nur vom Football in den
USA. Die VfR-Cheerleader gibt es inzwischen seit fast acht Jahren. Und da haben die Mädels von „Black Fire“ schon
einiges abgeräumt. Sie haben sich für
die baden-württembergischen Cheerleader-Meisterschaften qualifiziert und
vor allem sind sie Landesmeister. Sie
nahmen gleich an drei Wettkampf-Kategorien teil, und „Black Fire“ holte als
einziges „Senior Coed Team“ mit einer
soliden Leistung den Titel.
In den Groupstunt-Kategorien „Senior-All-Girl“ und „Senior Coed“ waren die

Aalener Cheerleader ebenfalls vertreten, die Stuntgroup „Fireflies“ holte
in einem ziemlich starken Teilnehmerfeld nach einer sehr knappen
Entscheidung den sechsten Platz.
Was macht die Faszination bei Cheerleading aus? Die Trainerin von „Black
Fire“ erklärt’s: „Es ist die Vielfältigkeit in
diesem Sport: Stunts und Tanz,
eine Pyramide zu bilden, mit fünf
Leuten so viele Elemente wie möglich
zu zeigen.“
Die 31-Jährige ist überzeugt, dass
sich Cheerleading immer mehr durchsetzen wird. Auch der Nachwuchs steht
bereit: Neben „Black Fire“ gibt es zwei
Gruppen. Die „Peewees“ (ab sechs Jahren) und die „Little Fire Power Balls“.
Die VfR-Cheerleader treffen sich Mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Galgenberghalle in Aalen, samstags von
11 bis 12.30 Uhr.

SV Pfahlheim ist
im Ehrenamt spitze

Text: Moritz Wahle ~ Foto: Thomas Siedler

D

er SV Pfahlheim hat den Vereinsehrenamtspreis des Württembergischen
Fußballverbands (WFV) im Wert von 5000
Euro gewonnen. Im Gespräch erklärt der 1.
Vorsitzende des SV Pfahlheim, Siegfried
Vollmer, was das Ehrenamt beim KreisligaA-Verein so anders macht.
Der SV Pfahlheim hat sich seit seiner
Gründung in der Nachkriegszeit permanent vergrößert und kann seinen rund
1000 Mitgliedern ein breites Sportangebot
bieten. „Für einen Verein unserer Größe
haben wir eine Menge im Repertoire.
Es sind fast alle Sparten besetzt. Von Fußball und Tischtennis über Frauen- und Kin-

derturnen bis zum Jedermannsport“, sagt
Siegfried Vollmer. Eine weitere Besonderheit, die den SV Pfahlheim auszeichnet und
die maßgeblich zum Gewinn des Ehrenamtspreises beigetragen hat, ist das große
Engagement seiner Mitglieder. „Bei uns arbeiten nahezu alle Übungsleiter ehrenamtlich und engagieren sich dabei auch weit
über das notwendige Maß hinaus.“
Bestes Beispiel: Der Jugendfußballtrainer
der B-Juniorinnen, Sven-Jörg Sulima.
Um seine Spielerinnen zu motivieren,
lädt er einmal pro Jahr eine Spielerin des
Frauenfußball-Bundesligisten TSV Crailsheim zum Training ein. „So bekommen

meine
Kickerinnen
hautnah
einen
Eindruck, was eine Zweitligafußballerin
so alles kann und wie sie von ihr lernen
können“, sagt Sulima. Mit solchen Aktionen
hat sich Pfahlheim gegen sechs Mitbewerber durchgesetzt.
Während die vielen T-Shirts, Sweatshirts
und Bälle dem gesamten Verein zugute
kommen, gingen die Trikots an die jungen
Fußballerinnen. „Eine ganz tolle Sache war
natürlich auch das Wochenende in der
Sportschule in Wangen mit verdienten Helfern aus verschiedenen Abteilungen“,
schwärmt Vollmer. „Das war eine tolle Möglichkeit, den Menschen zu danken, ohne
die eine Vereinsarbeit in diesem Maße nicht
möglich wäre.“
Das Preisgeld von 1000 Euro soll für etwas Besonderes verwendet werden und
nicht einfach im großen Vereinstopf verschwinden. Ekkehard Gerlach hat die WFVEhrung ermöglicht: „Er hat die Ausschreibung des Ehrenamtspreises des WFV
entdeckt und sich große Mühe bei der Anmeldung gemacht. Es musste viel recherchiert und alles Relevante zusammengetragen werden.“ Eine Arbeit, die sich für den
SV Pfahlheim gelohnt hat.

Nachwuchskader mit Blick nach oben

Jugendfussball
Jonas Hoffmann (li.) im
Zweikampf

Text: Ansgar König~ Fotos: Thomas Siedler

In gut sechs Jahren hat das Juniorteam
den Jugendfussball in Aalen zum Erfolgsmodell gemacht

„Wenn es das Juniorteam nicht gäbe, wäre ich sicher bei einem Verein außerhalb Aalens
gelandet.“ Der 18-jährige Aalener Jonas Hoffmann, Kapitän der U-19-Oberliga-Mannschaft
des Juniorteams Aalen, fast in einem Satz kurz und knackig zusammen, was das Juniorteam
Aalen ausmacht. Vor gut sechs Jahren startete das Konstrukt „Juniorteam“ mit Fußballtalenten
der drei Aalener Vereine SSV, DJK und VfR Aalen in den Spielbetrieb.

M

ittlerweile tragen fast 120 Nachwuchskicker in acht Teams – je zwei
bei den A-, B-, C- und D-Junioren – das
Trikot des Juniorteams. Das Einzugsgebiet
erstreckt sich im Süden bis Ulm und reicht
über Schwäbisch Hall und Crailsheim
bis nach Nördlingen. „Immer mal wieder
kommen Anfragen aus anderen Städten,
die an unserer Idee interessiert sind“, sagt
Jörg Riha, von Beginn an treibende Kraft
und heute als Jugendkoordinator für die
Altersklassen U 16 bis U 19 zuständig,
nicht ohne Stolz.
Dabei entstand die Idee zur Zusammenarbeit eher aus dem Zufall heraus.
Die VfR-Jugend hatte für ein Blitzturnier
in Eislingen gemeldet und sah sich hochkarätiger Konkurrenz gegenüber. Kurzerhand reagierten die Trainer und holten
talentierte Fußballer von SSV und DJK ins
Team. Die Aalener Stadtauswahl schlug

sich gut. „Ein zusammengewürfelter Haufen, aber den Jungs hat’s richtig Spaß gemacht“, freut sich Jörg Riha. Aus der Idee,
den Jugendfußball gesamtstädtisch auf
eine leistungsorientierte Basis zu stellen,
wurde Wirklichkeit. Riha: „Wir wollten die
Talente in Aalen halten.“
„Früher hatten wir das Problem“, blickt
Jonas Hoffmann, Außenverteidiger in der
U 19, zurück, „dass viel guter Nachwuchs
nach Heidenheim, Schwäbisch Gmünd
oder zum VfB Stuttgart ging. Heute sind
die Kräfte gebündelt.“ Nach viel interner
Überzeugungsarbeit zu Beginn sahen sich
die Macher des Juniorteams dann externen Problemen gegenüber. Spielgemeinschaften dürfen im Bereich des Württembergischen Fußballverbands nur bis zur
Bezirksebene antreten. Jugendfördergemeinschaften wie in anderen Fußballverbänden gibt es hier nicht.

So waren die Aalener gezwungen, ein
etwas kompliziertes Konstrukt zu bauen,
dass sich aber im Nachhinein als durchaus
stabil erwiesen hat. Die A- und B-Junioren
spielen unter der Flagge des VfR, die C-Junioren sind beim SSV angesiedelt, die DJunioren bei der DJK. Gleichwohl legt das
Juniorteam Wert auf gemeinsame Außendarstellung und tritt in identischen Trikots
mit gemeinsamer Trikotwerbung an. „Das
funktioniert nur“, weiß Riha, „wenn es in
allen Vereinen Leute gibt, die die Idee am
Leben erhalten.“ So hat das Juniorteam
beispielsweise altersübergreifend spezielle Trainingsgruppen für Torspieler, Synergien werden genutzt.
Den Reiz für die jungen Fußballer bietet aber die Nähe zur Drittligamannschaft
des VfR Aalen. Immer wieder trainieren Juniorteamler in der U 23 oder sogar in der
ersten Mannschaft mit. „Man lernt richtig
was dazu“, lobt Jonas Hoffmann die Anbindung zu den Profis. Fabian Weiß oder
auch Raphael Almeida-Knüttgen spielten
zu Regionalligazeiten in der ersten Garde.
Gemeinsam mit dem damaligen VfR-Trainer Rainer Scharinger wurde ein Konzept
entwickelt, das vom jetzigen Coach Ralph
Hasenhüttl fortgeführt wird.
Hoffmanns Heimatverein ist der SSV
Aalen. Hier begann er in der F-Jugend das
Kicken. Mit Gründung des Juniorteams
stieg er in der D-Jugend ein. „Ohne das Juniorteam würde ich sicher nicht Oberliga
spielen.“ Und er will sogar noch höher hinaus und hat sich für ein Fußballstipendium
in den USA beworben. Im Sommer geht’s
zum Sichtungstraining nach Florida.
Zudem hat der Abiturient beim
Juniorteam mehr gelernt als nur
Fußball zu spielen. Das Juniorteam hat
sich selbst ein Spielerleitbild entwickelt
und auferlegt, das soziale Kompetenz und
professionelles Auftreten auf und neben
dem Platz mindestens genauso wichtig
nimmt wie die sportliche Seite.

Das Juniorteam in Zahlen

U-19-Trainer Jochen Herbst

Das Juniorteam stellt acht Mannschaften, je zwei bei den A-,
den B-, den C- und den D-Junioren mit gut 120 Nachwuchsfußballern. Prunkstück ist die U 19, die ihre Heimspiele in der
A-Junioren-Oberliga in der Scholz-Arena austrägt. Die U 18
spielt in der Bezirksstaffel und ist auf dem Weg in die Verbandsstaffel. Dort angekommen sind bereits die U-17-B-Junioren, die im SSV-Stadion ihre Heimspiele austragen. Die U-15Junioren haben sich in der Landesstaffel etabliert.

veranstaltungskalender

Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: Archiv

Sportler und ihre Tattoos:

Nadelstiche
für mehr Kraft

Die Sportler zieht‘s hinaus ins Freie

Text: Lars Eigenbrodt ~ Fotos: First Floor Studios

30. April und 7. Mai: Zwei Heimspiele für den VfR
Man muss wohl kein Prophet sein, um dem VfR Aalen ein
turbulentes Saisonfinale vorherzusagen. Es geht schließlich um den
Klassenerhalt. Und da meint es der Spielplan mit den Aalenern
vergleichsweise gnädig: Am drittletzten und am vorletzten Spieltag
beschert der Spielplan dem VfR gleich zwei Heimspiele am Stück:
Am 30. April sind die Westfalen von Rot Weiss Ahlen zu Gast, am 7.
Mai gastiert die Zweitvertretung des VfB Stuttgart in der ScholzArena, bevor es am letzten Spieltag nach Erfurt geht.
www.vfr-aalen.de

Der Körper von Sportlern ist ihr Kapital. Und natürlich können sie stolz auf ihre Durchtrainiertheit sein.
Kein Wunder also, dass Tätowierungen unter Sporttreibenden weit verbreitet sind. Vom einfachen
Tribal bis zur lateinischen Schrift erklären hier drei
hochklassige Sportler, was ihre Tattoos bedeuten.

Marcel Klefenz,
Fussballer VfR Aalen
„Ich hatte schon seit längerer Zeit damit
geliebäugelt, mich tätowieren zu lassen.
Im Dezember des vergangenen Jahres war
der gedankliche Vorbereitungsprozess
dann abgeschlossen und ich habe mich
in Freiburg bei einer befreundeten Tätowiererin das erste Mal stechen lassen. Auf
dem linken Unterarm ist ein lateinischer
Schriftzug entstanden, der übersetzt bedeutet: „Erkenne Dich selbst.“ Kurze Zeit
später habe ich mir dann am rechten
Handgelenk ein Band von einem Volkstamm aus Hawaii stechen lassen, in dem
die Geburtsdaten meiner kompletten Familie und meiner Freundin integriert sind.
In beiden Fällen habe ich lange im Internet
recherchiert, um eine individuelle Lösung
für mich zu finden, die sich gut anfühlt.
Beide Tätowierungen haben aber rein
gar nicht mits dem Fußball oder meinem
Sportlerleben zu tun.“

Marina Serwe,
Handballerin TG Hofen
„Im Dezember des vergangenen Jahres
habe ich mir vier Schmetterlinge auf meine rechte Hüfte tätowieren lassen. Ein Tribal verbindet die vier Schmetterlinge miteinander. Die zwei bunten und die zwei
farblosen Schmetterlinge sollen für die
zahlreichen Höhen und Tiefen in einem
Leben stehen. Das hat für mich einen
starken persönlichen Ausdruck und soll
mich auf meinem Lebensweg begleiten
und beschützen. Ein direkter Bezug zum
Handball besteht bei meinem Motiv nicht.
Irgendwie scheint es aber ein gutes Omen
zu sein. Ich bin vor dieser Saison von der
TSG Schnaitheim nach Hofen gewechselt
und bislang läuft es für uns in der Württembergliga wie am Schnürchen.“

Die Sonne scheint, es ist wieder warm - also nichts wie raus aus den Hallen. Im Ostalbkreis stehen Langstreckenwettbewerbe an - und der
Schlussspurt des VfR Aalen im Kampf um die Klasse.

Christian Fetzer,
Ringer KSV Aalen 05
„Ich habe mir vor vier Jahren in Saarlouis
ein Ringermotiv auf die rechte Schulter
stechen lassen.
Das Bild zeigt einen Ringer bei einem
Überwurf. Für mich war es ganz wichtig,
eine Tätowierung auf meinem Körper zu
tragen, die für mich eine zentrale Rolle in
meinem Leben wiederspiegelt. Außerdem
konnte ich mich an meiner eigenen Tätowierung nicht sattsehen.
Deshalb habe ich bewusst die Schulter als
passenden Ort dafür ausgewählt. Ich hatte
damals schon lange vor, mich tätowieren
zu lassen, aber irgendwie hat der entscheidende Schritt dazu gefehlt. Als mir
meine Freundin zu meinem Geburtstag
einen Gutschein für ein Tattoo geschenkt
hatte, blieb mir nichts mehr anderes übrig
und ich habe meinen Plan endlich in die
Tat umgesetzt.
Die Tätowierung soll mich auf dem Weg
zu meinem großen sportlichen Ziel, den
Olympischen Spielen 2012 in London,
begleiten und mir dort Kraft geben.“

21. Mai: Ipf-Ries-Halbmarathon 2011
Auf der landschaftlich reizvollen Strecke durch das Nördlinger Ries und
am Rande der Schwäbischen Alb geht es für die Halbmarathonis über
21,1 Kilometer vom Bopfinger Marktplatz bis zum Reimlinger Tor der
früheren Reichsstadt Nördlingen. Wer gerne mitlaufen will, aber sich
eine solche Strecke nicht zutraut, kann sie in diesem Jahr auch erstmals
reduzieren: Die Veranstalter haben einen Staffelwettbewerb eingeführt,
drei Personen teilen sich die Strecke und lösen sich in gekennzeichneten Wechselzonen ab.
www.ipf-ries-halbmarathon.de
impressum
INSIDE SPORTS Ostalb

9. Juli: Ostalb-Sportacus
Die Gemeinde Abtsgmünd
feiert in diesem Jahr ihr 875jähriges Bestehen. Anlässlich
dieses Jubiläums steigt am 9.
Juli zum ersten Mal der
„Ostalb-Sportacus“, der von
den Aalener Nachrichten /
Ipf- und Jagst-Zeitung
präsentiert wird. Die
Teilnehmer treten im Team,
als Einzelstarter für eine
Strecke oder als Einzelstarter
über die komplette Distanz in den Disziplinen Inline-Skaten, Mountainbiken und
Laufen an. Für die Teilnehmer gilt es, 21 Kilometer zu rollen, 28 Kilometer zu
radeln und 13 Kilometer zu rennen. Ein Team besteht aus mindestens zwei,
maximal drei Sportlern, für Firmen und Vereine gibt es auch einen
Teamwettkampf. Mal schauen, ob es bei der einen Auflage bleibt oder ob am 9.
Juli in Abtsgmünd eine Traditionsveranstaltung aus der Taufe gehoben wird.
www.ostalb-sportacus.de
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Florian Spengler greift an

mit Siegeswillen und 530 Pferdestärken
Text: mARKUS lEHMANN~ Fotos: Liqui-Moly-Team Engstler

Der Saisonauftakt im Januar beim 24-Stunden-Rennen in Dubai verlief wahrhaft furios für den jungen Ellwanger Motorsportler Florian Spengler: Nach gutem Rennverlauf bremste zuerst eine gebrochene Antriebswelle sein Team aus, nach 401 Runden gab dann auch das Differential auf,
ausgetretenes Öl setzte den BMW des jungen Procar-Dritten vom Liqui-Moly-Team Engstler schließlich in Brand. Eine wahrhaft heiße Erfahrung
für den jungen Rennfahrer:Von den Anfängen im Kart über Motocross hat der 23-jährige Ellwanger jetzt seine höchst erfolgreiche Passion bei
den Touren- und Sportwagen gefunden. Im Rennkalender 2011 geht’s um die ADAC GT Masters.

D

er Student des Bauingenieurwesens
und erfolgreiche Procar-Fahrer greift
an: mit Kampfgeist, Siegeswillen und erneut einem Hecktriebler – dem BMW Alpina B6 GT3 Evo 2011, einem Supersportwagen im Gran-Turismo-Segment. Die
Jahre 2007 und 2008 waren „sehr lehrreiche Jahre“, erzählt Spengler. Der ADACPolo-Cup war seine Tourenwagenschule.
Im Formel-1-Simulator hat er das Fahren
auf den jeweiligen Strecken und deren
Linienführungen, Lenkeinschläge, Bremsund Beschleunigungspunkte anhand ausgelesener Daten verfeinert und sich kontinuierlich gesteigert. Unabdingbar neben
dem körperlichen Fitnessprogramm und
den realen Tests mit seinen Rennfahrzeugen ist dieses Simulatortraining bei seinem Coach. Fast realitätsgetreu wird eine
hohe Konzentration und Reaktionsschnelligkeit trainiert.
Natürlich war es eine große Umstellung
von einem Front- auf einen Heckantrieb,
den Sechs-Zylinder-320er mit 280 Pferdestärken. Denn in den Kurven braucht man
mehr Gefühl beim Beschleunigen – etwas
zuviel und das Heck bricht aus, der Bolide
dreht sich und das war’s dann.
Begonnen hat alles, als Florian Spengler als kleiner Junge oft am Wochenende mit den Eltern – der Vater war auch
Kartfahrer – auf der Rennstrecke in Bopfingen dabei war. Er und sein Bruder hatten ein Minirennkart zu Weihnachen bekommen. „Beide lehnten wir ab“, erinnert
sich Florian Spengler, „als wir gefragt
wurden, ob wir Kartrennen nicht als

Sport betreiben wollten. Leider,“ sagt er heute: „Sonst hätte ich meine Fähigkeiten im
Rennsport vielleicht früher unter Beweis stellen können.“
Erst Jahre später kam er dann zum Motocross. Ein Sport mit hohem Spaßfaktor,
aber auch einem hohen Verletzungsrisiko. Das hat Spengler selbst erfahren: Spektakuläre Stürze, Schlüsselbeinbruch, Kreuzbandriss, mehrere Krankenhausaufenthalte.
Nach dem letzten, im Dämmerzustand in der Notaufnahme, hörte er nur noch seinen
Vater sagen: „Flo, das war’s jetzt endgültig! Wir steigen von zwei auf vier Räder um.“
Mit einer Talentsichtung und einem Basislehrgang für den Polo-Cup begann dann
der Einstieg in den Automobilsport. Ab dem zweiten Jahr verlief die Karriere des
Procar-Fahrers extrem steil bergauf.

Motorsport

«Es ist die Faszination für die
Leistungsfähigkeit, die so ein Auto
in jeglicher Hinsicht bringt»

Dass sein Teamchef Franz Engstler ihn
in sein Langstreckenteam als Stammfahrer aufgenommen hat und ihn jetzt in den
BMW Alpina B6 GT3 Evo 2011 setzt, ist ein
großer Vertrauensbeweis und macht den
Ellwanger mächtig stolz. Er wird in diesem
Boliden unter anderem gegen
Mercedes SLS, Audi R8 , Ferrari 430, Aston Martin DBR S9,
Lamborghini Gallardo, Jaguar XKR, Corvette Z06 und Porsche GT3 R antreten.
36 Fahrzeuge sind schon fix gemeldet.
Die Daten des Alpina: ein V-8-Aggregat, das aus fünf Litern Hubraum 530 Pferdestärken macht, mit einem sequentiellen
„X-Track“-Sechsgang-Getriebe. Solche
Daten sind nach dem Geschmack des

Fahrers: „Es ist die Faszination für die
Leistungsfähigkeit, die so ein Auto in
jeglicher Hinsicht bringt. Vor allem sie zu
beherrschen ist die Kunst, um schnell zu
sein. Egal in welchem Gang, bei der Beschleunigung oder in der Verzögerung: Es
ist eine ungeheure Kraftent-faltung und
Dynamik.“ Spengler ist fasziniert von diesen High-Tech-Geräten. Die Besonderheit
dieser Serie ist, dass jedes Fahrzeug mit
zwei Fahrern besetzt wird. Für jeden Fahrer also eine große Verantwortung auch

«Nur eines ist sicher: Ich werde mein Bestes geben»
seinem Teamkollegen gegenüber, wobei
in der Mitte der Renndistanz gewechselt
wird – ohne Reifenwechsel. Schnell sein
und trotzdem das Material schonen ist
hier die Erfolgsformel. Wer es sich einmal
anschauen will: Alle Rennen der ADAC-GTMasters werden live auf Kabel 1 samstags
und sonntags ab 11.45 Uhr übertragen.

„Als Racer will man zwar immer gewinnen, aber in einer neuen Serie, mit neuem
Auto, neuem Umfeld und neuem Teamkollegen, den ich bis jetzt nicht kenne,
halte ich meine Erwartungen auf Normalmaß. Nur eines ist sicher: Ich werde
mein Bestes geben“, sagt Florian Spengler
selbstbewusst.

So macht der Sport
das Leben bunter

Umfrage

Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: privat/Archiv

Ob per pedes, oder auf dem Rad, im Freien oder in der Halle, nach einem stressigen Arbeitstag oder
im Urlaub: Sport hält fit, entspannt und bereichert das Leben. INSIDE SPORTS Ostalb hat wieder drei
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nach ihren sportlichen Vorlieben gefragt.
Holger Kreuttner, Pressesprecher der Kreissparkasse:
„Neben dem Laufen und Skifahren zählt das Radfahren zu meinen Lieblingssportarten. Dafür gibt es
zwei gute Gründe: Einerseits ist Radfahren etwas ganz Alltägliches, denn solange es nicht zu stark
regnet oder schneit, fahre ich immer mit dem Rad ins Büro. Andererseits gibt es auch einen eindeutig
sportlichen Aspekt, zum Beispiel wenn es mit dem Rennrad und einigen Freunden nach Südfrankreich geht. Seit über zehn Jahren macht unsere 15-köpfige Gruppe die kleinen, meist sehr gut
asphaltierten Nebensträßchen beispielsweise im Loiretal oder an der Ardeche unsicher. Tagesetappen von 120 Kilometern bei 2000 Höhenmetern sind dann keine Seltenheit. Einer der absoluten
Höhepunkte war dabei die Bezwingung des bei Radsportlern
legendären Mont Ventoux, der 1951 erstmals auf dem Streckenplan der Tour de France stand. Mit nur zwei Kettenblättern vorne und ohne echten Berggang braucht es da schon
gut trainierte Waden und Oberschenkel. Auch die Abfahrt hat
es in sich – die Spitzengeschwindigkeit von 87 km/h war eine
echte Grenzerfahrung.“
Helmut Ilzhöfer, Mitglied der LG Rems-Welland und mehrfacher württembergischer und Baden-Württemberg-Seniorenmeister im Laufen: „Sport und Bewegung waren schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Alle paar Jahre entwickelte ich neue
Vorlieben, vom Skifahren über Wandern und Klettern bis zum Windsurfen und Radtouren. Am intensivsten war jedoch meine Lauf-Zeit mit einem jährlichen Pensum von rund 4000 Kilometern und
Teilnahmen an nationalen und internationalen Wettkämpfen. Nun meldet mir mein Körper aber verstärkt, dass auch im Sport einseitiges Verhalten nicht gut ist. Laufen bleibt zwar meine Sportart Nummer eins, sie wird aber begleitet von einem Mix aus Gymnastik, Krafttraining, Skilanglauf,
Bergtouren und ausgedehnten Wanderungen mit meinem Hund.“
Willi Gresser, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke und Bädergesellschaft Ellwangen: „Sofern es der Beruf zulässt, ist bei mir der Montagabend für den Sport reserviert. Beim TSV Ellwangen bin ich bestimmt schon seit 15 Jahren in einer Jedermannsport-Gruppe. Im Sommer machen wir uns mit Walking oder Jogging warm, dann steht Gymnastik
auf dem Plan und zum Schluss spielen wir Volleyball. Früher haben wir Basketball gespielt, aber da ging’s
auch mal hitzig zu, deshalb ist es jetzt besser, wenn ein Netz in der Mitte des Feldes hängt. Danach gehen
wir auch mal gemütlich zusammen ein Bier trinken. Im Winter bleiben wir in der Halle, dann gibt’s eben
reduziertes Lauftraining und mehr Gymnastik. Ich sitze tagtäglich im Büro, da tut mir dieser Ausgleich
ganz einfach gut. Aber das ist noch nicht alles. Mittwochs bewege ich mich auch sehr gerne, dann tanze
ich nämlich immer eine Stunde lang mit meiner Frau.“

