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Frauenfussball

Miriam fliegt
mit dem Adler auf
der Brust

VFR-Quartett

Multisportler

Die Mischung
macht‘s

Sammel die
VfR-Stars

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ein paar Wochen ist es nun her, dass die besten Fußballspielerinnen der Welt in
Deutschland ihre Weltmeister suchten und etliche Journalisten wieder einmal die
Antwort auf die Frage: Wo steht eigentlich der Frauenfußball? Beachtliche
Einschaltquoten im Fernsehen und eine Auslastung in den Stadien von über 80
Prozent zeigen, dass die Zeiten der Randsportart, in der es für den
Europameistertitel ein Kaffeeservice als Prämie gab, lange vorbei sind. Und wenn
man beim DFB von unsäglichen PR-Sprüchen wie „Platz drei ist was für Männer“ in
Zukunft absehen kann, zwingt man den Fußballerinnen vielleicht auch nicht mehr
den ermüdenden Geschlechtervergleich auf.
An der Basis wird über derlei Unnötiges eh nicht diskutiert, da wird gekickt, und
zwar mit Wonne. Zwei Talente aus der Region stellen wir in dieser Ausgabe vor:
Die Jugendnationalspielerin Miriam Hanemann aus Ebnat, die mittlerweile für
Sindelfingen die Stiefel schnürt und die Abtsgmünder Schiedsrichterin Silke Fritz, die sich sukzessive nach oben pfeift.
Natürlich kommen auch die männlichen Fußballer nicht zu kurz und ebenso wenig ihre Fans. Wir berichten von starken Typen,
sportlichen Tausendsassern und Frischluftfreunden, die wissen, wo’s langgeht.
INSIDE SPORTS Ostalb wünscht allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen mit dieser Ausgabe,

Ihr Joachim Bäumer
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Fussball

Silke Fritz:

Alle tanzen nach ihrer Pfeife
Text: Saskia Stüven-Kazi ~ Fotos: Jürgen Eschenhorn

Lärm, Geschrei, Meckern, Motzen – Schiedsrichter haben keinen
leichten Stand. Schließlich wird einem Piff oft unterstellt,
am Saisonende über Auf- oder Abstieg entschieden zu haben.
Doch Silke Fritz lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen.
Seit vier Jahren ist die junge Frau als Schiedsrichterin im Einsatz,
seit 2010 pfeift sie in der Bezirksliga, und zwar vorwiegend im
Männerfußball. „Klar schreit mal einer ‚Geh in die Küche, wo
du hingehörst!’, aber das hört man irgendwann nicht mehr“,
sagt die Abtsgmünderin und lacht. „Da muss man einfach darüber
stehen.“ Auf dem Platz müsse man sich von der ersten Minute
an behaupten. „Ich stehe sozusagen meinen Mann, anders hast
du keine Chance“, sagt Silke Fritz. „Klare Gesten und eine
konsequente Linie sind wichtig, die machen sonst das Michele
mit dir.“ Aber prinzipiell seien die Spieler bei den Schiri-Frauen
ruhiger als bei den männlichen Kollegen. „Bei uns werden
sie meistens nicht so ausfällig und raubauzig“, sagt Silke Fritz und
fügt lachend hinzu: „Galanterie hat eben auch ihre Vorteile.“

Auch wenn viele sie
als notwendiges Übel
betrachten, sie gehören
zum Spiel wie das runde
Leder ins Tor: Etwa
80 000 Schiedsrichter
sorgen für Recht und
Ordnung auf Deutschlands
Fußballplätzen. Zum
Beispiel Silke Fritz aus
Abtsgmünd. Die erst 21jährige Hoffnungsträgerin
wurde jetzt in die zweite
Frauenbundesliga als
Assistentin berufen.

Die hübsche Brünette macht nicht nur durch ihr Aussehen eine gute
Figur auf dem Fußballplatz. Autorität, Augenmaß, die Kompetenz,
binnen Sekunden komplexe Spielsituationen richtig bewerten
zu können, Erfahrung und Nervenkraft - Silke Fritz verfügt über
jede dieser Schiedsrichter-Qualitäten und hat sich in den
vergangenen Jahren bei Spielern und Zuschauern Respekt
und Anerkennung erworben. Das ist natürlich auch den DFBBeobachtern nicht verborgen geblieben, und so wurde die
21-Jährige aufgrund ihrer sehr guten Bewertungen für die
zweite Frauenbundesliga nominiert. In der kommenden Saison
wird Silke Fritz als Assistentin tätig sein, aber das Ziel, selbst zu
pfeifen, steht natürlich schon fest. „Wir sind sehr stolz auf sie. Silke
hat eine charmante, aber selbstbewusste Art, sich auf dem Platz
durchzusetzen. Und vor allem: Sie beherrscht die Regeln, was man
ja von den männlichen Kollegen nicht immer behaupten kann“,
sagt Martin Adelsberger von der Schiedsrichtergruppe Aalen.

Für den Fußball hat sich Silke Fritz schon von klein auf interessiert.
„Ich habe meinen Vater immer auf den Fußballplatz begleitet“,
erzählt die 21-Jährige. Selber Fußball zu spielen, das hätte sie sich
durchaus auch vorstellen können. Aber neben der Leichtathletik
blieb dann doch nicht mehr so viel Platz. „Aber jetzt bin ich
als Schiedsrichterin doch mit dem Fußball verbunden“, sagt
Silke Fritz und lacht. „Dadurch bin ich ja beim Spiel auch aktiv
dabei.“ Reizvoll sei es, auf diese Weise am Spiel mitzuwirken.
Klar, dass sie auch einen Lieblingsschiedsrichter hat: Pierluigi
Collina. „Der hatte eine unglaubliche Ausstrahlung.“

Auch mit einer weiteren Grundvoraussetzung für das
Schiedsrichterdasein kann Silke Fritz punkten: ihre körperliche
Fitness. Denn schließlich müssen nicht nur die Fußballspieler
laufstark sein, sondern auch die Unparteiischen, um auf Ballhöhe
zu sein. Für die gelernte Bankkauffrau, die bei der Volksbank in
Abtsgmünd arbeitet, ist das kein Problem. Seit Jahren ist die
leidenschaftliche Sportlerin in der Leichtathletik aktiv. 2007 belegte
Silke Fritz den dritten Platz über 1500 Meter in der B-Jugend,
2008 wurde sie im Crosslauf der A-Jugend mit ihrer Mannschaft
Deutsche Meisterin. „Dass ich gut laufen kann, ist mein Vorteil“,
sagt die gänzlich uneitle, sympathische Frau. Vom DFB-Beoachter
Wolfgang Brenner hat sie sich einen Leitspruch zu Eigen gemacht:
„Kondition ist gleich Konzentration.“

Rund 70 Spiele pfeift Silke Fritz pro Jahr. Viel Zeit für andere Hobbys
bleibt da nicht. „Natürlich ist das neben meinem Beruf viel Stress, es
macht mich aber auch stolz“, sagt die junge Frau. „Und ich komme
durch meine sportlichen Aktivitäten viel rum.“ Denn Silke Fritz
reist sehr gerne. Am liebsten würde sie irgendwann mal zu einer
Fußballweltmeisterschaft reisen. Nicht als Zuschauerin, sondern
als Schiedsrichterin, versteht sich. „Auf die Fifa-Liste zu kommen,
das wäre ein Traum…“, sinniert Silke Fritz. Das nächste Ziel für
2012 heißt erstmal „Bezirksliga Rückrunde bei den Männern“ und
pfeifen in der zweiten Frauenbundesliga. „Es ist natürlich immer
ein Traum, aufzusteigen, aber auch brutal schwierig“, sagt die
junge Schiedsrichterin. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann
die zweite Bibiana Steinhaus aus Abtsgmünd…

Silke Fritz hat es schon in jungen Jahren zur Linienrichterin in der zweiten Frauenbundesliga gebracht.





frauenfussball

Sie fliegt mit dem
Adler auf der Brust
Text: MATTHIAS RUF ~ Fotos: Thomas Siedler

Die junge Ebnater Kickerin Miriam Hanemann
hat es bereits in die Nationalelf geschafft
Auch wenn die Weltmeisterschaft für die DFB-Damen wirklich
alles andere als optimal verlaufen ist, so muss einem doch um die
Zukunft des Frauenfußballs in Deutschland nicht bange werden.
An Nachwuchstalenten mangelt es den deutschen Fußballfrauen
nämlich nicht. Eines davon ist die 14-jährige Miriam Hanemann. Das
junge Torwarttalent aus Ebnat ist bereits die Nummer eins der U-15Nationalmannschaft.
Ihre Leidenschaft für das runde Leder hat Miriam Hanemann
den Männern in ihrer Familie zu verdanken. Vater und Bruder sind
beide begeisterte Kicker, schon früh begleitete die junge Ebnaterin
die zwei auf ihre Turniere. Und bald darauf hatte auch sie „nur noch
Fußball im Kopf“.
Mit vier Jahren trat sie dann in den hiesigen SV Ebnat ein.
Zu Anfang war sie allerdings noch als Feldspielerin aktiv – und im
Jungenteam. Bei einem Lehrgang des WFV dann verletzte sich die
etatmäßige Torfrau, Miriam gab die Aushilfskeeperin. „Anscheinend
hatte ich meine Sache ganz ordentlich gemacht“, sagt Hanemann
heute mit einem Augenzwinkern. Fortan stand sie bei der WFVAuswahl im Tor.
Für die Torhüterposition ist die junge Ebnaterin geradezu
prädestiniert. Mit ihren knapp 1,70 Meter überragt sie die Großzahl



wurde sie im September 2010 im
Zuge eines Leistungstests für die
U-15-Nationalmannschaft
nominiert.
Seit April schnürt Miriam Hanemann
die Fußballschuhe für die JuniorenAuswahl des DFB. Beim Debüt sprang
gegen die U-15 der Niederlande direkt
ein 4:2-Sieg raus. Und auch das
Folgespiel gegen Polen wurde mit
der neuen Nummer eins im Tor überlegen 4:1 gewonnen. „Das fühlt
sich natürlich richtig gut an. Alle
freuen sich mit mir, dass ich es
soweit gebracht habe.“ Später einmal
in der A-Nationalmannschaft im Tor
zu stehen, ist das erklärte Ziel der
Ostälblerin.
Doch schon in der neuen Saison
wartet auf Hanemann die nächste
große Herausforderung: Bei ihrem
neuen Verein, dem VfL Sindelfingen,
Vorjahresmeister der EnBW-Oberliga,
muss sie sich neu beweisen. Mit ihren
14 Jahren ist sie auch dort das
Nesthäkchen, trotzdem will sie sich
natürlich wieder das Trikot mit der
Nummer eins überstreifen: „Konkurrenz
ist natürlich vorhanden, trotzdem bin
ich da sehr optimistisch.“ Da sie die
meisten
Sindelfinger
Spielerinnen
ohnehin schon aus diversen Lehrgängen
kannte, gab es zudem praktisch keine
Eingewöhnungsphase.

« Das fühlt sich

natürlich richtig
gut an. Alle freuen
sich mit mir,
dass ich es soweit
gebracht habe.

»

Für ihren Leistungssport muss
Hanemann
auch
so
manche
Reisestrapazen in Kauf nehmen.
Crailsheim ist 40 Minuten, Sindelfingen
gar anderthalb Stunden von der eigenen
Haustür entfernt. Hinzu kommen die
Transfers zu DFB- und WFV-Lehrgängen.
Dabei kann sie sich voll auf ihre Familie
verlassen. Außerdem kommen ihr die
Vereine sehr entgegen: „Falls ich es nicht
rechtzeitig zum Training der B-Jugend
schaffe, kann ich einfach bei den Aktiven
mitmachen.“ Dass neben Fußball und
Schule für Freunde und Freizeit wenig
Raum bleibt, nimmt die begeisterte
Skifahrerin gelassen: „ Ich weiß ja, wofür
ich es mache.“
Ihren Ehrgeiz im Leistungssport kann
Miriam scheinbar auch problemlos
auf den Schulalltag übertragen. Das
achte Schuljahr in der Unterkochener
Realschule hat sie nun hinter sich.
Natürlich habe sie „viele Fehlstunden“,
doch durch die Hilfe von Mitschülern
und Lehrern läuft auch dort alles „super“.
Pläne für die Zeit nach der Schule hat
sie auch schon: „Zur Polizei oder zur
Bundeswehr würde ich schon gern.“
Auf jeden Fall „was mit Sport“ – am
besten einen Beruf, den sie mit ihrem
Leistungssport zeitlich kombinieren
könne. Keine Frage: Miriam Hanemann
will ganz hoch hinaus.

ihrer Mit- und Gegenspielerinnen. Hanemann: „Meine Größe ist
natürlich insbesondere im Tor ganz praktisch.“
Auf die Zeit bei ihrem Heimatverein blickt sie durchweg positiv
zurück. „Dort habe ich das Fußballspielen gelernt. Obwohl wir ,nur‘
in der Kreis- oder Leistungsstaffel gespielt haben, hat das richtig
viel Spaß gemacht.“ Der Umstand, hauptsächlich gegen Jungs zu
spielen, habe sie zudem „abgehärtet“. Als sich die Mannschaft des
SV dann aufgrund von Spielermangel auflöste, war für Miriam die
Zeit reif für den nächsten Schritt ihrer noch jungen Karriere.
Den Wechsel zum TSV Crailsheim im vergangenen Jahr bezeichnet
sie als Glücksfall. „Ich konnte mich dort enorm weiterentwickeln, weil
einfach spezieller trainiert wurde.“ Denn ab sofort wurde sie auch im
Verein als Torhüterin eingesetzt.
Mit ihren 13, später 14 Jahren eigentlich noch für die C- Jugend
spielberechtigt, wurde Miriam schnell zur Stammtorfrau bei den BJunioreninnen. Vom höheren Spieltempo profitierte sie enorm. In
der abgelaufenen Spielzeit erreichte sie mit dem TSV in der EnBWOberliga, der höchsten Spielklasse im U-17-Bereich, einen starken
vierten Platz.
Ihr bisher größter sportlicher Erfolg gelang ihr ebenfalls
während ihrer Crailsheimer Zeit: Bei einem DFB- Lehrgang



VFR-Fanbus

VfR-Fans

Im Bus gibt’s auch mal einen LKW

Text + Foto: Markus Lehmann

Sie organisieren den „Ü-40-Bus“ für die
Auswärtsspiele des VfR Aalen: Doris und
Hans Christ sind natürlich selbst
eingefleischte Fans und sorgen dafür, dass
ein Teil der Fangemeinde von der Ostalb
keine Begegnung im Bundesgebiet



verpasst. Auch wenn die ein paar hundert
Kilometer entfernt ist.
Nein, ein „Rentnerbus“ ist dieser Fanbus
natürlich nicht, der da jeweils ab dem
Aalener Greutplatz zu den Auswärtspartien
fährt. Auch wenn mal ein Ordner aus Kassel
das so gesagt hat, als er den Bus aus Aalen
sah und erklärte: „So etwas habe ich noch
nie gesehen.“ Denn auch Fans um die 30
Jahre fahren mit.. Aber es ist eben eine
Busfahrt der ruhigeren Art. Und was für
Doris Christ am wichtigsten ist: „Wir sind
wie eine Familie. Jeder kennt jeden, man
duzt sich, hat gemeinsam Spaß am Sieg
oder tröstet sich nach einer Niederlage.“

Seit zehn Jahren organisiert die 49-Jährige
den Bus, nach einem Freundschaftsspiel war
dann auch der 56-jährige Hans Christ Feuer
und Flamme für den Fanbus. Und in dem
saß auch mal die halbe Mannschaft und die
Betreuer, als der VfR-Mannschaftsbus
streikte. „War lustig, prima Stimmung“,
erinnert sich die Bus-Organisatorin. Die
Fanbus-Familie zahlt einen Festpreis für die
Fahrten. Wenn mal keine 50 Mitfahrer
zusammenkommen, kostet‘s eben fünf Euro
mehr. Für die Fans ist das kein Grund, zu
motzen. Denn immerhin bedeutet der Bus
einen angenehmen Transfer ins Stadion,
beispielsweise nach Darmstadt oder Jena.
Oder nach Emden, dem bisher
weitesten Zielort. Und im Bus
gibt’s auch mal einen „LKW“ –
also einen Leberkäswecken als
Verpflegung.
Oder
Saitenwürstle, Landjäger, als
„besonderes Highlight“ mal
ein Fässchen Bier und
Schnitzel. „Wir
wollen
unsere Busgäste bei Laune
halten“, sagt Doris Christ.

Geocaching

Die moderne
Schatzsuche
mit dem
Elektronik-Kasten
Text: Markus Lehmann ~ Foto: Archiv

Koordinaten aus dem Internet statt einer
vergilbten
Karte,
satellitengestütztes
Empfangsgerät statt Kompass: Geocaching
ist die aktuelle Version der Schatzsuche und
findet immer mehr Anhänger auch im
Ostalbkreis. Richtig organisiert ist die
moderne Schnitzeljagd nicht. Denn
Geocaching ist ein Individualhobby, das
aber oder genau deswegen auch in der
Gruppe spannend sein kann.
Ist die Jagd nach den weltweit und auch bei
uns quasi vor der Haustür versteckten
„Schätzen“ nun Sport oder eher
Freizeitbeschäftigung? Das kommt drauf an.
Denn mancher „Schatz“, wenn auch nicht
hier in der Region versteckt, kann nur mit
spezieller Ausrüstung – wie etwa einer
Taucherausrüstung – geborgen werden. Bei
Unterkochen aber gibt es einen Schatz, für
den man sich gesichert abseilen muss. Was
ist eigentlich ein „Cache“, der mit GPSGeräten (Global Positioning System) gesucht
wird? Eigentlich alles. Ein Ring, ein verpackter
Schokoriegel, ein Gedicht, eine Plastikfigur
– alles, was in den Schatzbehälter passt. Es
gibt „Nano-Caches“, so groß wie ein
Daumennagel, „Mikro-Caches“, so groß wie
eine Filmdose oder die ganz große Version:
Dabei kann es sich auch mal um einen
Bunker handeln.
Ein Grundsatz und so eine Art Kodex gilt
für alle Caches: Entweder wird etwas
getauscht – oder nicht. Dann wird der
„Schatz“ einfach zurückgelegt. „Thank you
for the cache“, schreibt man dann ins
Logbuch – „Danke für den cache“. Das
Wort ist aus dem Französischen, „cacher“
(verbergen), entlehnt. Es gibt „Multi-Caches“,
die einen zu mehreren Koordinaten führen
oder „Rätsel-Caches“, bei denen es etwa
historische Fragen zu lösen gilt. Die gibt
es also vor allem im urbanen Umfeld.
In Aalen direkt sind beispielsweise einige
Caches versteckt, aber auch in Bopfingen
und Gmünd, die Outdoor-Versionen auf
dem Härtsfeld, auf dem Braunenberg in

Geocaching findet auch auf der Ostalb immer mehr Freunde.

Wasseralfingen oder auf dem Langert, dem
Aalener
Hausberg.
Erlebnispädagoge
Ludwig Rettenmaier bietet Geo-CachingTouren an. Das sei eine „Super Sache“: Sie
verbindet Naturerlebnis mit Spannung und
etwas „Jagdfieber“: „Wenn man Kindern
oder Jugendlichen sagt, wir gehen in den
Wald, haben sie oft ,keinen Bock‘“. Erkläre
man aber, dass man mit GPS-Geräten zum
Geocaching geht, seien sie begeistert im
Wald unterwegs. Zudem stärke das
Geocaching die Teamfähigkeit, wenn man
sich die GPS-Geräte teilen und zusammenarbeiten muss.
Es ist genau dieser Reiz am Suchen und
Entdecken, erklärt Fabian Greif vom Nordostalbgau (Ortsgruppe Aalen) des Schwäbischen Albvereins. Der bietet immer wieder
mal Touren an, beispielsweise in den Schulferien. Und weil wohl jeder Schüler Harry
Potter kennt, kann man bei der modernen
Schatzsuche auch „Muggels“ treffen:

So heißen die „Nicht-Eingeweihten“. Also
diejenigen, die im Wald oder auf der Flur
ohne GPS-Gerät unterwegs sind.

INFO
Fürs Geocaching gibt es ein paar
wenige Regeln zum Verhalten in
der Natur: Kein Suchen und
Verstecken in Naturschutzgebieten,
Sperrgebieten oder an gefährlichen, markierten Orten. Müllvermeidung sollte selbstverständlich
sein. Interessierte Gruppen können
sich beim Schwäbischen Albverein
unter www.schwaebischeralbverein/aalen.de anmelden.
Allgemeine Infos gibt es beispielsweise unter www.geocaching.de.



Bezirksfussball

Bezirksfussball

Bezirksfussball

Das Dreigestirn von Ellenberg
Text: Manuela Harant ~ Fotos: Thomas Siedler

Markus Grimm

Ellenberg, ruhig und idyllisch gelegen
zwischen den Wäldern am Häslesee,
ein Elch ziert das Gemeindewappen.
Nur manchmal ist es in letzter Zeit mit
der Ruhe vorbei - und zwar, wenn die
Fußballmannschaft des VfB Ellenberg
spielt, die Pokalhelden, die in diesem
Sommer ein wahres Kunststück fertiggebracht haben: Bezirkspokalsieg,
Kreisliga-A-Meisterschaft, Teilnahme
am WFV-Pokal.

In diesem Länderpokal, bei dem es um
nicht weniger als die Qualifikation für den
DFB-Pokal geht, war zwar schon nach der
ersten Runde Schluss. Doch das tut der
Euphorie der Ellenberger um ihren VfB gar
keinen Abbruch. Denn die Art und Weise
war mal wieder bezeichnend für den
Pokalschreck aus dem tiefen Wald: Mit 6:5
hatte der TV Echterdingen, der in der
Vorsaison noch drei Klassen höher spielte
als der VfB und aus Termingründen auch
noch den Heimvorteil hatte, knapp die
Nase vorn.
Ein Kern von etwa 150 Fans reisen zu jedem
Auswärtsspiel der Amateurkicker, das sind
dreimal so viele wie beim Drittligisten VfR
Aalen. Zu Hause kickten die Ellenberger in
der Meistersaison vor bis zu 1000
Zuschauern. Im Bezirkspokalfinale, das als
„Wunder von Schwabsberg“ in die Annalen
der nördlichen Ostalbgemeinde einging,
waren es sogar über 2000. Ellenberg
– dank des Double-Gewinns ist das jetzt
eine Hausnummer im lokalen Fußballgeschehen, man spricht darüber.
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Alter: 37
Position: defensives Mittelfeld (Sechser)
Wohnort: Ellenberg
Beim VfB Ellenberg seit: Jugend
Ehemalige Vereine: keine
Schuhgröße: 42 ½
Kapitän seit: 14 Jahren

Benjamin Hieber
Alter: 21
Position: Stürmer
Wohnort: Ellenberg
Beim VfB Ellenberg seit: 2008
Ehemalige Vereine: FC Heidenheim,
FC Normannia Gmünd
Schuhgröße: 43 1/3
Tore Saison 2010/2011: 28

Marc Rosemann
Alter: 23 Jahre
Position: Torwart
Wohnort: Neuler
Beim VfB Ellenberg seit: 2006
Ehemalige Vereine: TV Neuler
Schuhgröße: 45
Gehaltene Elfmeter Saison 2010/2011: 6

Zu verdanken haben dies
Verein und Gemeinde neben
dem Teamgeist der Mannschaft
einem Dreigestirn, ohne das es in
Summe wohl nicht zu diesem
Erfolg gekommen wäre: Torhüter und
Elfmetertöter Marc Rosemann, Top-Torjäger
Benjamin Hieber sowie Kapitän und
„Abräumer“ Markus Grimm. Der Erste hat
in der vergangenen Saison schon sechs
Elfmeter entschärft und sicherte dem VfB
dadurch zweimal ganz alleine das
Weiterkommen im Pokal. Der Zweite traf
sage und schreibe 28 Mal und sorgte dafür,
dass Ellenberg trotz elf Gegentreffern mehr
als im Vorjahr Meister der Kreisliga A II
wurde. Der Dritte hält seit 14 Jahren als
Chef der Truppe die Fäden in der Hand und
garantierte mit einem Vierteljahrhundert
Fußballerfahrung jeweils die richtige
Reaktion auch auf brenzlige Situationen
auf dem Feld.
Und noch einen Schlüssel zum Erfolg der als
Außenseiter in Pokal und Liga gestarteten
Meisterelf verkörpert das Ellenberger

Dreigestirn: Der Leitsatz „Elf Freunde müsst
ihr sein“ ist hier Programm. Marc Rosemann,
23 Jahre alt, kommt zwar aus Neuler, hält
aber schon das sechste Jahr in Folge beim
VfB den Kasten sauber und hat schon so
manchen Kumpel aus seinem Freundeskreis
ins Team gebracht. Der gebürtige Ellenberger
Benjamin Hieber (21) lernte beim FC
Heidenheim (damals noch Heidenheimer
SB) und Normannia Gmünd das Toreschießen
und entschied sich nach einer Reihe von
Verletzungen gegen den bezahlten und für
den Spaßfußball. Markus Grimm (37) kommt
aus Ellenberg, wohnt in Ellenberg und
heiratet seine Freundin, eine Ellenberger
Fußballerin, im September. Damit mitten in
der ersten Bezirksligasaison der jungen
Truppe mit erfahrenem Häuptling auch Zeit
dafür ist, wurde das Spiel an diesem
Wochenende extra vorverlegt.

Darum ist dem Dreigestirn auch vor der
Bezirksliga nicht bange,
auch wenn es für die
Truppe, bei der kein Spieler
von einem anderen Verein
abgeworben wurde oder
auch nur einen Cent verdient,
im Kampf um den Klassenerhalt eng werden könnte.
„Wir haben sowieso schon alles
erreicht, was wir uns erträumt
haben und wollen diese
Saison so lange wie möglich
genießen“, sagt Marc Rosemann,
der jetzt vielleicht wieder öfter
hinter sich greifen muss als
vergangene Saison.
„Wir werden einfach unseren Stiefel
weiterspielen“, sagt Markus Grimm,

der nur wegen des Aufstiegs noch eine
Saison dranhängt. „Nächstes Jahr höre ich
aber definitiv auf“, sagt der Mann, der auch
mal lauter wird, wenn Jungspunde wie
Marc Rosemann oder Benjamin Hieber den
Ernst der Lage verkennen.
Übrigens ist es nicht leichter für Benjamin
Hieber, für den VfB Ellenberg Tore zu
schießen als für den FCH oder die
Normannia: „Im Amateurfußball geht es
viel körperbetonter zur Sache“, sagt der 21Jährige, der seit drei Jahren wieder die
Kickstiefel in seiner Heimat schnürt.
Trotzdem hat er auch künftig nur ein Ziel:
„So viele Kisten zu machen wie möglich,
und Spaß dabei zu haben.“ Die Ellenberger
Kicker bleiben ihrem Motto treu. Wieso
sollten sie auch etwas anderes tun? Wer
Geschichte geschrieben hat, hat schließlich
nichts mehr zu verlieren.
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Fitness mit Inside Sports Ostalb:

Fitness

Fitness

Fit werden mit südamerikanischem Temperament
Text: Joachim Bäumer ~ Foto: Joachim Bäumer (2), Stefanie Traub

Im neuen Ellwanger Fitness-Studio
Ellviva werden bald ganz sportlich
die Hüften geschwungen
Südamerikanische Rhythmen stehen für pure Lebensfreude, sie machen Lust auf Bewegung – und
in Ellwangen bald auch im wahrsten Sinne des
Wortes eine gute Figur: Am 3. September eröffnet in einem Neubau hinter der Ellwanger Rundsporthalle das neue Fitness-Studio ellViva. Und
das will seinen Gästen nicht nur das umfangreiche Programm eines modernen Studios bieten,
sondern auch eine neue Form, Fitness und Tanz
miteinander zu verbinden: Zumba heißt diese
Form des Trainings, die von dem kolumbianischen
Fitness-Trainer und Choreografen Albertro Perez
entwickelt worden ist.
Was sich dahinter verbirgt, fasst der Trainer Solomon Estefanos ganz prägnant zusammen: „Es
geht darum, aus dem Training eine Party zu machen.“ Und was wäre die schon ohne die passende
Musik? Alberto Perez kombinierte die Rhythmen
seiner südamerikanischen Heimat, Salsa, Samba
und Merengue mit den Tanzschritten, die seine
internationalen Kunden so schätzen, und so entstand Zumba – was soviel heißt wie sich schnell
zu bewegen und Spaß zu haben. „Man hat Spaß,
die Leute werden fit und nehmen ab“, erklärt
Coach Solomon. Klingt ja so ein bisschen wie Aerobic, ist aber weit mehr. „Die Bewegungen sind
viel tänzerischer“, erklärt der lizenzierte ZumbaCoach. „Man trainiert die Ausdauer und die Koordinationsfähigkeit, wobei der Spaßfaktor immer
ganz wichtig ist.“
Um die Jahrtausendwende trat Zumba aus den
USA seinen Siegeszug rund um den Globus an,
„und so langsam setzt sich Zumba auch in
Deutschland durch.“ Vorkenntnisse, so der Coach,
sind für das Training nicht vonnöten: Schwellenängste sind nicht angebracht, auch wenn man
kein begnadeter Tänzer ist. „Es ist ein Training,
bei dem jeder mitmachen kann“, erklärt Solomon
– seine Zumba-Kurse sollen eine Party werden,
auf die jeder eingeladen ist.
Doch natürlich wird im Ellviva noch weit mehr geboten als Zumba. „Wir bieten unseren Mitgliedern
eine umfangreiche Betreuung , inklusive FitnessTests und Ernährungsberatung“, erklärt Betreiberin Nanette Gebreloel. „Natürlich steht auch ein
umfangreicher Cardio- und Gerätebereich zur
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Verfügung.“ Die Mitglieder können sich fit machen beim MilonZirkel an unterschiedlichen Geräten, neben Zumba gibt es noch
zahlreiche weitere Kurse wie Tae Bo,
Pilates, Spinning, Rückenkurse oder
Yoga. Im Wellness-Bereich laden eine
gemischte und eine Damen-Sauna
sowie ein Solarium zur Entspannung
ein. „Außerdem gehört Galileo-Vibrationstraining ebenfalls zu unseren Leistungen“, erklärt Nanette Gebreloel.
Ein besonders Angebot hält das ellViva auf seinen gut 900 Quadratmetern außerdem für Frauen parat: Die obere Etage ist den Damen vorbehalten – ein Angebot, das Nanette Gebreloel bisher in Ellwangen vermisst hat.

Info:
Das ellViva liegt in Ellwangen gleich hinter der Rundsporthalle an der Langres Straße 5. Am 8. und 9. Oktober wird
die Eröffnung mit tollen Angeboten gefeiert.
Alle Gründungsmitglieder können bereits ab dem 3.
September trainieren – und das auch bis zum 3. Oktober
gratis. Weitere Auskünfte finden sich im Internet unter
www.ellviva.info.

Es ist nicht die einzige Lücke, die das ellViva in Ellwangen schließen will.
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VFR Quartett

VFR Quartett

Fussballsch uh sticht
Geburtsadum: 23.02.1992
175 cm, 75 kg

Fabian Weiß, Mittelfeld

Geburtsadum: 30.06.1984
180 cm, 76 kg

Tore gesamt: 16

Nationalität:
deutsch

Tore gesamt: 4

Beim VfR Aalen seit: 1.7.2011

Vorlagen ges.: 9

Beim VfR Aalen seit: 1.7.2009

Vorlagen ges.: -

Schuhe: Adidas F 50

Größter Erfolg: -

Schuhe: Adidas Predator

Größter Erfolg: Deutscher
Meister U 17 mit VfB Stuttgart

Eigenes Auto (mit PS): Audi
A5 (180) , Golf 3 (90)

Höchste Liga bisher:
3.Liga

Eigenes Auto (mit PS):
nur ein Motorrad (34 PS)

Höchste Liga bisher:
3. Liga

Geburtsadum: 30.12.1986
193 cm, 86 kg

Geburtsadum: 03.08.1991
190 cm, 87 kg

Bisherige Vereine: (3) VfR Aalen, VfB Stuttgart, SV Waldhausen

Christoph Sauter, Mittelfeld, Sturm

Bisherige Vereine: (3) 1. FC Nürnberg , FC Augsburg , SSV Jahn
Regensburg

Nationalitäten:
argentinisch, italienisch

Tore gesamt: 15
(nur Deutschland)

Nationalität:
deutsch

Tore gesamt: 16

Nationalität:
deutsch

Tore gesamt: 27

Beim VfR Aalen seit: 1.7.2011

Vorlagen ges.: 12
(nur Deutschland)

Beim VfR Aalen seit: 1.7.2011

Vorlagen gesamt: 3

Beim VfR Aalen seit: 1.7.2011

Vorlagen gesamt: 6

Schuhe: Adidas Pure 10 1/3

Größter Erfolg: Qualif. Copa
Sudamericana (mit Aurora)

Schuhe: Adidas Predator

Größter Erfolg: Aufstieg
2. Liga (mit Dresden)

Schuhe: Adizero F50

Größter Erfolg: Deutscher AJunioren-Meister (mit Mainz)

Eigenes Auto (mit PS): -

Höchste Liga bisher:
1. Liga Argentinien

Eigenes Auto (mit PS):
Audi (180)

Höchste Liga bisher:
3. Liga

Eigenes Auto (mit PS):
Audi S3 (265)

Höchste Liga bisher:
Regionalliga, A- und B-Jun. BL

Bisherige Vereine: (11) u.a. Unterhaching, Sandhausen, Aue,
Pfullendorf, Aurora (Bolivien), Colo Colo (Chile), Argentinos de
Rosario (Argentinien)
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Nationalität:
deutsch

Tim Kister, Defensiv-Allrounder

Geburtsadum: 24.10.1980
182 cm, 83 kg

Leandro Grech, Mittelfeld

Für den Spielspaß in den Sommerferien und
zum Aufrechterhalten des Drittligafiebers beim
VfR Aalen gibt es jetzt das exklusive VfR-Quartett
von INSIDE SPORTS Ostalb. In jeder der kommenden Ausgaben des Magazins stellen wir fünf Spieler des VfR Aalen auf jeweils einer Quartettkarte
vor. Sind genügend Karten für ein Spiel gesammelt (je mehr, desto besser), einfach ausschneiden und zusammenkleben, und schon geht der
Spielspaß los. Wie bei jedem Quartett geht es
darum, mit dem besten Wert einer Kategorie die
Karte des Gegenspielers zu schlagen. Um Streit zu
vermeiden, sollten die besten Werte jeder Kategorie vorher untereinander festgelegt werden.
Schließlich liegt es zum Beispiel im Auge des
Betrachters, welcher Fußballschuh der beste ist.
Wer am Ende alle Karten in der Hand hält, hat gewonnen.
Wer sich sein VfR-Quartett basteln möchte,
schneidet einfach die Spielerkarten aus, ebenso
die Rückseite und kopiert diese. Dann einfach
Vorder- und Rückseite zusammenkleben und
los geht‘s.

Marco Haller, Mittelfeld

Text: Manuela Harant ~ Foto: VfR Aalen

Bisherige Vereine: (3) Dynamo Dresden, Rot-Weiß Frankfurt,
Spvgg Oberrad

Bisherige Vereine: (2) FSV Mainz, 1. FC Nürnberg
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Die Multi-Sportler

Maximilian Vetter:
Racketlon
„Mein Vater hat 2009 im Internet von der
Weltmeisterschaft in Fürth erfahren und
da habe ich dann einfach mal mitgemacht.
Es hat sehr großen Spaß gemacht und
mich dazu gebracht, auch Squash und
Badminton zu trainieren. Tennis und Tischtennis spielte ich ja bereits schon länger.“
So einfach gestaltete sich der Start in die
Racketlon-Karriere von Maximilian Vetter.
Inzwischen trainiert Maximilian jede Einzeldisziplin der Vierkampf-Kombinationssportart bestehend aus Tennis, Tischtennis, Squash und Badminton einmal
wöchentlich. Nebenher bestreitet er noch
diverse Tennis- und Tischtennis-Turniere.
„Mich reizt am Racketlon ganz besonders,
dass man sich mit der Konkurrenz in mehreren Sportarten messen kann. Man ist
einfach vielseitiger und hat viel mehr Optionen.“ Maximilian spielt am liebsten
Squash. „Das habe ich erst vor zwei Jahren
angefangen und es ist nicht meine stärkste Disziplin, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß.“ Sein Ehrgeiz und seine Disziplin brachten Maximilian schon
einige große Erfolge ein. So wurde er mit
dem Team des SV Pfahlheim Vize-Weltmeister und letztes Jahr im Einzel Deutscher Meister in der Altersklasse U-16. Und
auch dieses Jahr rechnet sich der selbstbewusste Nachwuchssportler „ganz gute
Chancen“ bei der U-16-Meisterschaft aus.
Maximilians großes Ziel ist der JugendWeltmeistertitel im Einzel und auf lange
Sicht natürlich, sich in den Kreis der wenigen Profi-Racketlon-Sportler einzureihen.
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Die Misch ung macht‘s
Text: Moritz Wahle ~ Fotos: Thomas Siedler

Für diese Drei ist eine Sportart zu wenig

Zoe König: Biathle
Bernd Milde:
Friesen-Fünfkampf
Bernd Milde feierte seinen größten Erfolg
in der Kombinationssportart aus Luftgewehrschießen, Kugelstoßen, Laufen,
Schwimmen und Fechten im vergangenen Jahr, als er den Deutschen Meistertitel in der Altersklasse 40+ abräumte.
Seit seinem 19. Lebensjahr betreibt Milde, der ursprünglich im Fechtsport zu
Hause ist, den Friesen-Fünfkampf. „Es ist
einfach eine gute Kombination aus
allen sportlichen Herausforderungen wie
Kraft, Schnelligkeit, Konzentration und
Geschick“, so Bernd Milde. Das Training
gestaltet sich bei ihm dabei so, wie es die
berufliche Situation zulässt: „Ich leite
einmal in der Woche das Fechten in der
Jugendgruppe beim MTV Aalen und
gehe viel im Freibad schwimmen.
Dazu kommt für die Grundlagenausdauer
die tägliche Fahrt mit dem Fahrrad zur
Arbeit. Und bei den anderen Disziplinen
muss man einfach schauen, was dabei
rauskommt“, sagt Milde schmunzelnd.
Auch dieses Jahr stehen im September
wieder die Deutschen Meisterschaften
an. Für Bernd Milde ist es dabei
besonders wichtig, für sich einen guten
Wettkampf abzuliefern. „Das Schöne am
Friesen-Fünfkampf ist auch die eingeschworene Gemeinschaft. Man trifft viele
bekannte Gesichter und hat großen Spaß
am gemeinsamen Sport.“

Beim Biathle legen die Athleten in Zoes
Altersklasse eine 500-Meter-Laufstrecke zurück, schwimmen anschließend 100 Meter,
um dann wiederum 500 Meter zu laufen.
„Das erste Laufen ist eigentlich gar nicht so
anstrengend. Und das Schwimmen fällt mir
eigentlich auch recht leicht, da ich schon
sehr lange im Verein schwimme. Das unangenehme am zweiten Lauf ist jedoch, dass
man nass ist und friert. Man muss aber dann
einfach nur noch ins Ziel laufen und hat alles schon hinter sich.“ Zoe kam durch Zufall
zum Biathle: „Als ich zehn Jahre alt war, waren wir in Kösingen zelten. Dort fand ein Biathle-Wettkampf statt und ich habe einfach
mal mitgemacht. Es machte von Anfang an
viel Spaß und ich habe auch ganz gut abgeschnitten. Daraufhin nahm ich in den folgenden Jahren immer wieder teil.“ Gekrönt
wurde die junge Biathle-Karriere von Zoe
König im Jahr 2009 durch den Weltmeistertitel der D-Junioren in Monaco. „Mein
schönstes Erlebnis im Biathle war jedoch
bei meiner ersten WM-Teilnahme 2007.
Dort durften wir im Ziel durch ein Band
laufen wie die ganz großen Sportler“, strahlt
Zoe. Natürlich fallen solche Erfolge nicht
vom Himmel und Zoe König trainiert dafür
sehr hart. Einmal pro Woche steht Lauftraining bei der LSG Aalen auf dem Plan und
sogar fünf Mal in der Woche springt Zoe,
gemeinsam mit den Schwimmern des
SC Delphin, ins Schwimmbecken. „Vielleicht
schaffe ich es dieses Jahr zur Weltmeisterschaft nach Bulgarien“, so die Nachwuchssportlerin im Ausblick auf das verbleibende
Wettkampfjahr.
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Patrick Funk

Götze oder Marko Marin – Ist es eine Auszeichnung, über die man sich ausnahmslos freut, oder wiegt diese Medaille für einen jungen Spieler auch manchmal
ziemlich viel?
Für mich war es eine tolle Anerkennung
für die gezeigten Leistungen. Diese Auszeichnung hat mich stolz gemacht, weil etliche Bundesligaspieler sie bereits vor mir
bekommen haben.
Wann hat es sich in Ihrer Karriere eigentlich abgezeichnet, dass Sie im Fußball
viel mehr als die meisten anderen erreichen können?
Ich wollte immer Fußballer werden,
schon als Kind. Ich habe jeden Tag Fußball
gespielt, so oft es ging Fußball im Fernsehen geschaut. Als ich dann von Ulm nach
Stuttgart gewechselt bin, habe ich meine
Chance gesehen und alles in die Waagschale geworfen.
Den größten Teil Ihrer fußballerischen
Ausbildung haben Sie beim VfB Stuttgart
genossen, wie viele andere junge Spieler
auch, die den Weg in den Profifußball finden. Was macht den VfB in Ihren Augen zu
dieser außergewöhnlich erfolgreichen Talentschmiede?

Patrick Funk (r.) im Trikot der deutschen Jugendnationalmannschaft in einem Spiel gegen Kamerun.(Foto: dpa)

Patrick Funk im Trikot des FC St. Pauli.

Die Spieler werden beim VfB nicht nur
sportlich, sondern auch in ihrer Persönlichkeit ausgebildet. Es gibt klare Regeln, an
die sich alle halten müssen. Zudem gibt es
in Stuttgart ein super Trainingsgelände,
sehr gut ausgebildete Trainer, und mit dem
Internat haben sie optimale Bedingungen.
Alles ist rund um das Stadion entstanden,
so dass man als junger Spieler immer sein
großes Ziel vor Augen hat.
Zwei Jahre sind Sie nun auf Leihbasis
beim FC St. Pauli – was wollen Sie am Ende
dieser Zeit erreicht haben?

Ich möchte mich fußballerisch weiterentwickeln, den nächsten Schritt machen
und auf möglichst viele Einsätze für St. Pauli kommen. Außerdem will ich mich als Persönlichkeit weiterentwickeln.
Haben Sie eine Ausbildung absolviert oder alles auf die Karte Fußball
gesetzt?
Für mich war schon immer klar, dass ich
nicht nur auf den Fußball setzen werde,
daher habe ich nach der Realschule
beim VfB eine Ausbildung zum Sportund Fitnesskaufmann gemacht. Dreieinhalb Jahre hat die Ausbildung gedauert, ich habe sie aber durchgezogen, auch wenn es nicht immer ganz
leicht war.
Wer sind Ihre sportlichen Vorbilder?
Ich habe als Sechsjähriger mal für David
Beckham geschwärmt, hatte ansonsten
aber keine Vorbilder. Vielmehr möchte ich
Vorbild für die Jugendlichen in der Region
werden.
Hand aufs Herz: Was vermissen Sie so
weit weg in Hamburg am meisten?
Am meisten fehlt mir die schwäbische Küche. Spätzle mit Soße und
Maultaschen.

Zwischenstation
Millerntor
Text: Joachim Bäumer ~ Foto: dpa / FC St. Pauli

Der hohe Norden, speziell in Hamburg, scheint ein gutes Pflaster zu sein für Kicker von der Ostalb: Nachdem in der vergangenen Saison Florian Lechner, der
mittlerweile für den Karlsruher SC die Schuhe schnürt, beim FC St. Pauli Erstligaluft geschnuppert hat, hat es nun den gebürtigen Aalener Patrick Funk zum Kiezklub
verschlagen. Für zwei Jahre hat der VfB Stuttgart den Defensivspezialisten an den FC St. Pauli ausgeliehen. INSIDE SPORTS Ostalb hat mit ihm über seine sportliche
Vergangenheit, Perspektiven für die Zukunft und Spätzle mit Soße gesprochen.
Herr Funk, in die große Welt hat Sie Ihre
Karriere bisher noch nicht gebracht – in
Aalen geboren, angefangen beim FV Unterkochen, über den SV Ebnat und SSV
Ulm ging’s schließlich zum VfB Stuttgart,
Sie sind dem Ländle bislang immer treu
geblieben. Wie lebt es sich als Schwabe
von der Ostalb in Hamburg?
Es ist das erste Mal, dass ich weiter weg
bin von zu Hause, aber meine neuen Mannschaftskollegen haben es mir mit der Eingewöhnung sehr leicht gemacht. Hamburg
ist zudem eine sehr schöne Stadt, in der
man gut leben kann. Aber dennoch ist es
zu Hause am schönsten.
Haben Sie sich denn gleich in den Großstadt-Trubel geworfen, oder leben Sie ein
wenig außerhalb?
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Ich lebe etwas außerhalb, aber immer
noch zentrumsnah. Ich habe eine Wohnung
in der Nähe unseres Trainingsgeländes.
Die vergangene Saison ist zunächst
beim VfB gut für Sie verlaufen – neun Einsätze, ein Tor: Ist die zweite Liga ein Abstieg oder einer der Umwege, die man
manchmal gehen muss als Profi?
Ein Abstieg ist es auf keinen Fall. Beim FC
St. Pauli ist für mich die Perspektive besser
als beim VfB. Für mich ist der Wechsel kein
Rückschritt, vielleicht eher ein Umweg. Ich
möchte mich hier durchsetzen und so viele
Spiele wie möglich machen.
Nach Ihrem ersten Tor im Profifußball
gegen den 1. FC Nürnberg wählte der Trainer eine kuriose Maßnahme: Sie wurden
aus der Mannschaft genommen und liefen

danach gar nicht mehr auf: Wie geht
man als junger Spieler mit solch einer Situation um?
Das war wirklich eine ganz schwierige Situation. Ich hatte kurz vor der Pause den
Anschlusstreffer erzielt und hatte ein gutes
Gefühl für die zweite Halbzeit. Plötzlich
hieß es, dass ich draußen bleibe. Das war
schon ein Schlag für mich. Allerdings zählten damals beim VfB aufgrund der Gesamtsituation keine Einzelschicksale. Ich habe
es akzeptiert, hätte aber auch gerne eine
Erklärung für den Wechsel bekommen.
2007 sind Sie als bester U-17-Nachwuchsspieler mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet worden, andere Preisträger heißen zum Beispiel Benedikt
Höwedes, Kevin-Prince Boateng, Mario
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MDH-Fussballschule

Ebnat und eins in Dorfmerkingen. „Zu Beginn haben wir mehr Camps veranstaltet“, blickt Ex-VfRler
Discher zurück, „jetzt hat sich’s bei vier Camps eingependelt, damit wir unsere Qualitätsstandards
halten können.“ Denn die sind hoch. „Im Ostalbkreis
haben wir uns einen guten Namen erarbeitet und
sind ein Marke, eine Anlaufstelle für Talente.“
Pajic fügt an: „Wir vermitteln technische und koordinative Ausbildung genauso wie soziale Kompetenz, Teamgeist und Fairness.“
Betreut werden bei den Camps und bei den Zusatztrainings 200 junge Fußballer im Alter zwischen
sechs und 14 Jahren. „Ich war überrascht, wie viele
Jugendtrainer vieler Vereine rund um Aalen ihre
Söhne in die MDH-Fußballschule schicken“, freut
sich Christoph Discher. Für ihn ist das ein Beleg dafür, dass die Qualität der Ausbildung bei der MDHFußballschule anerkannt wird. Denn auch das ist
Bestandteil des Konzepts: „Die Jungs sollen das,
was sie bei uns lernen, in ihre Heimatvereine hinaustragen“, erklärt Pajic.
Durch Stefan Schill entstanden Kontakte zum VfB
Stuttgart, die MDH-Fußballschule ist Kooperationspartner der Jugendabteilung des VfB. „Wir werden
mit Fanartikeln versorgt, besuchen das Stadion, talentierte Spieler können nach Stuttgart zum Probetraining“, fasst Discher zusammen, „zwei unserer
Jungs haben bereits den Sprung zum VfB geschafft.“
„Nicht jeder schafft den Sprung nach oben“, bremst
Pajic die Hoffnungen vieler Eltern, „auch das ist das
Konzept der MDH: Man muss auf dem Boden bleiben und sich richtig einschätzen, denn manchmal
ist weniger mehr.“
Text: Ansgar König / Fotos: Thomas Siedler

Professionalität und Spaß - für
viele Jugendfußballtrainer zwei
unvereinbare Begriffe. Ganz anders
sehen es die Macher der MDHFußballschule, die in der Aalener
Weststadt mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kooperiert.
Die professionellen Ansprüche
lassen sich an der Liste der Trainer
ablesen, der Spaß offenbart
sich dort, wo’s drauf ankommt:
auf‘m Platz.
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Vor zwei Jahren gründete Christoph
Discher, Jugendtrainer bei der TSG, gemeinsam mit Holger Held die MDH-Fußballschule mit damals 40 Kindern. Seither
kümmert sich die Fußballschule um zwei
Bereiche: Fußballcamps und ein Zusatztraining zweimal die Woche auf dem TSGSportgelände am Sauerbach. „Wir legen
viel Wert auf die gute Ausbildung unserer
Trainer, sportlich und pädagogisch“, sagt
Ex-VfR-Spieler Slobodan Pajic, mittlerweile DFB-Fußballlehrer und seit wenigen
Wochen Trainer der Bezirksligamannschaft
der TSG Hofherrnweiler und in der MDHFußballschule der Mann fürs individuelle
Zusatztraining, dem Kerngeschäft der
MDH-Fußballschule.
Eine weiterer zentraler Bereich bei MDH
sind die Fußballcamps unter der Regie des
Landesligaspielers Stefan Schill, der mit
der A-Jugend des VfB Stuttgart schon
Deutscher Meister wurde. Doch dazu später mehr. Vier Camps pro Jahr stehen auf
der Terminliste: zwei bei der TSG, eins in

Aber auch die MDH lernt. Zwei VfB-Trainer
haben schon das MDH-Training besucht, eine
Trainerfortbildung zweier VfB-Ausbilder kam
bestens an, auch bei Trainern befreundeter
Vereine von der Ostalb.
„Sinn und Zweck der Fußballschule ist es
auch“, so gesteht Hubert Sauter, Sportlicher
Leiter des Aalener Weststadtvereins, „dass die
TSG profitiert.“ Aktiv abgeworben wird niemand, verspricht er, „aber wir wollen Talente
für die tollen Rahmenbedingungen hier bei
der TSG begeistern. So eine Fußballschule ist
ein Glücksfall für jeden Verein – wenn sie so
gut geführt ist wie die MDH.“

Das Trainerteam
Slobodan Pajic: DFB-Fußballlehrer,
zuständig für das individuelle
Zusatztraining und die erste
Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.
Stefan Schill: A-Lizenztrainer,
Sportlehrer und zuständig für die
Fußballcamps.
Christoph Merz: C-Lizenz Leistungsfußball, Gymnasiallehrer und
Torjäger der Bezirksligamannschaft.

Kontakt
www.mdh-sport.de
MDH-Fußballschule
Ulmer Straße 130
73431 Aalen
E-Mail: info@mdh-sport.de
Telefon: (07361) 5 73 17 58
Telefax: (07361) 5 28 29 20
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Powerlifting:

Training und Wille
statt Doping
Zwei Brüder stemmen sich zu
Siegern im Kraftdreikampf

Text: Markus Lehmann ~ Fotos: Friedrun Reinhold

Ihr kleiner Übungsraum in Westhausen erinnert ein wenig an
eine Werkstatt. Und so etwas ist er fast auch: eine Kraftwerkstatt.
Hier „arbeiten“ die beiden Brüder Klaus und Karlheinz hart und
mit viel Schweißvergießen an Kraft, Ausdauer und ihrer Technik.
Jetzt kam der Erfolg: Die beiden siegten bei der offenen deutschen Meisterschaft der German Drug Free Powerlifting Federation (GDFPF). Wie der Name schon sagt, wird hier strengstens auf
einen fairen, dopingfreien Kraftsport geachtet.
In ihrer Altersklasse gibt es nicht viele, die besser sind als Karlheinz (45) und Klaus (43) Winkler. Bei den offenen Deutschen
Meisterschaften gingen sie an den Start in den drei Kraftdisziplinen Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Sie sind gewissermaßen aus dem Nichts aufgetaucht und haben gleich gesiegt.
132,5 Kilo stemmte Klaus Winkler beim Bankdrücken in der Seniorenklasse M 1, sein Bruder siegte in der Seniorenklasse M 2 im
Kreuzheben mit 220 gestemmten Kilogramm. Den Erfolg haben
sich die beiden Brüder hart erarbeitet durch jahrelanges Training,
bis zu fünfmal die Woche. „Hier kann
ich mich so richtig
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auspowern“, erklärt Karlheinz Winkler und für seinen jüngeren
Bruder ist Powerliftung auch ein Ausgleich zum Beruf. Für beide
liegt der Reiz im Powerlifting auch darin, die eigenen Grenzen
auszuloten.
Die Leistungen der beiden erscheinen für manchen Kraftsportler nicht unerreichbar. Die beiden verzichten bewusst auf „Hilfsmittel“ wie Anabolika. Denn das kann eigentlich jeder, sagen sie.
Ihr Motto: fair und mit reinem Training und Technik zum Erfolg.
Dabei hatten sie beim Wettkampf eigentlich „nichts erwartet“
– und doch die Konkurrenz, auch die internationale, hinter sich
gelassen. Die beiden sind bewusst im GDFPF, einer Sektion des
WDFPF, der World Drug Free Powerlifting Federation. Der Verband gilt als der mit den rigorosesten Dopingkontrollen: Seine
Mitglieder sollen nicht gezwungen sein, gemeinsam mit Sportlern anzutreten, deren Ziel nur die maximale Leistung ist, und
die auch Doping einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. „Wird
bei jemandem eine unerlaubte Substanz festgestellt, wird er für
immer gesperrt“, erklärt Klaus Winkler, und das war für ihn mit
ein entscheidender Grund zur Entscheidung für diesen Verband.
Für beide Brüder gilt: trainieren und nochmals trainieren und an
der Technik arbeiten. Und ihr „Doping“ besteht allein aus Training, ausreichend Schlaf und einer entsprechenden Ernährung:
Viel Kartoffeln, Eier, Nudeln, Müsli und Haferflocken.

Klaus (links) und Karlheinz Winkler haben ihre Körper ganz ohne Doping geformt.
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Amateurfussball

Im April vorigen Jahres stellten die beiden Vereine auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung die entscheidenden
Weichen: Die Saison 2010/2011 war die erste
des FC Ellwangen 1913, die die erste Mannschaft auf dem dritten Platz der Kreisliga A2
abschloss.
Ein guter Anfang, wie der Vorsitzende findet: „Und die gestiegenen Zuschauerzahlen
geben uns auch Recht.“ Doch der neue Ellwanger Verein will noch höher hinaus: „In ein
paar Jahren wollen wir schon in der Bezirksliga sein“, gibt Johannes Köder als sportliches
Ziel aus – und das ist das mindeste.
Der Wille zum sportlichen Erfolg war es
schließlich auch, der die beiden ehemaligen
Lokalrivalen schließlich unter das Dach eines
Vereins brachte. „Wir wussten doch schon
seit 20 Jahren, dass die Fusion kommen
muss, wenn wir sportlich nicht nur irgendwo
herumdümpeln wollen“, sagt Köder.
Das mag die Stimme der Vernunft sein,
doch wie ist es gelungen, die ganzen Animositäten zweier Lokalrivalen zu überwinden? Vorbereitung ist das Geheimnis, erklärt
Johannes Köder. „Man muss eine solche Fusion Schritt für Schritt angehen.“ Und viele
Gespräche führen, über Jahre, Woche für

Woche. „Wir waren zu siebt, drei Vertreter
jedes Vereins und dazu noch Thomas Stoll
als Moderator“, erinnert sich Köder. „Und uns
war klar: Nichts darf rausgehen, bevor nicht
die genaue Marschroute festliegt.“ Das ist allen Mitgliedern damals richtig gut gelungen.
„Da hat mancher Ellwanger schon gedacht,
die ganze Sache ist eingeschlafen, weil man
überhaupt nichts davon gehört hat“, erinnert
sich der Vereinsboss mit einem Lächeln. Fast
jede Woche wird über zwei Jahre getagt, miteinander geredet, Hindernisse aus dem Weg
geräumt. Soviel Redezeit lässt wenig Platz
für Missverständnisse und alte Animositäten.
„Am Ende war das dann kein Hexenwerk
mehr.“
Es soll vielmehr der Einstieg in eine erfolgreiche Ellwanger Fußball-Zukunft sein – und
das übrigens nicht nur im Männerfußball:
Beim FC Ellwangen soll auch der Damenfußball gedeihen. Auch für die Kickerinnen hat
Johannes Köder eine Vorstellung, was die Zukunft sportlich bringen soll: „Die Frauen sollten schon in zwei Jahren in der Regionenliga
spielen“, so der Vorsitzende. Die Zeiten, in
denen Ellwangen mehr mit- als oben spielte,
sie sollen mit dem FC Ellwangen 1913 schon
bald vorbei sein.

Die Kicker des FC Ellwangen sind in einem Freundschaftsspiel sogar schon gegen die Schwarz-Weißen vom VfR Aalen angetreten.

Ein Herz und ein Verein

Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: archiv

Beim FC Ellwangen 1913 ist die Fusion
eine Erfolgsgeschichte geworden
Ob es in der Zeit von etwas mehr
als einem Jahr seit der Fusion
des FC/DJK Ellwangen und der
Fußballabteilung des TSV Ellwangen Reibereien gab? Der Vereinsvorsitzende Johannes Köder muss
nicht lange nachdenken. „Es gab
und gibt nicht die geringsten
Probleme, es läuft absolut gut“,
fasst Köder zusammen. „Es ging
den handelnden Personen immer
um die gemeinsame Sache.“
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veranstaltungskalender

Text: Manuela Harant ~ Fotos: Archiv

Tennisspieler bleiben lange draussen
Während es für viele Sportler gegen Ende der Sommerferien schon wieder in die Halle geht, trotzen die Fußballer und Tennisspieler
möglichst lange dem herannahenden Herbst. Die sportlichen Höhepunkte der nächsten zwei Monate sind neben dem Drittligaderby der
Fußballer mit Sicherheit das stark besetzte Tennisturnier des TV Unterkochen und der Saisonstart bei den aufgestiegenen LandesligaVolleyballern aus Ellwangen.
17. September: Fußball-Derby, VfR Aalen - FC Heidenheim
Beim Fußball-Derby der 3. Liga zwischen den beiden
ostwürttembergischen Erzrivalen haben beide Teams eine
Rechnung zu begleichen: Der FC Heidenheim will sich für die 1:2Niederlage in der Vorsaison in Aalen revanchieren, der VfR Aalen
möchte nach der 1:4-Klatsche im WFV-Pokal-Viertelfinale
Wiedergutmachung betreiben. Ein hitziges Duell ist garantiert.
www.vfr-aalen.de

8. Oktober: Tennis, Kocher-Cup des TV Unterkochen
Die Tenniselite aus ganz Süddeutschland trifft sich Anfang Oktober
zum Kocher-Cup des TV Unterkochen. Dabei ist es selbstverständlich,
dass auch die Lokalmatadoren des TC Aalen und des TV Unterkochen
selbst an den Start gehen. Ihnen werden jedoch nur
Außenseiterchancen eingeräumt. Die Zuschauer sehen den
höchstklassigen Tennissport in der Region.
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1. Oktober: Volleyball-Landesliga, TSV Ellwangen - SV Remshalden
Die Volleyballer des TSV Ellwangen haben in der vergangenen Saison über die Relegation
den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Nach dem Auswärtsspiel am 24. September in
Bad Mergentheim wird’s am 1. Oktober vor heimischer Kulisse ernst. Der SV Remshalden
wird der jungen Ellwanger Mannschaft in der Rundsporthalle auf dem Weg zum
Saisonziel Klassenerhalt schon alles abverlangen.
www.bodendecke.de
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