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Selbstversuch

Sportarten im Test
Volleyball

Ralph Hasenhüttl

DJK Aalen baggert
jetzt in Liga drei

Der Wohlfühl-Trainer

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
was ist wohl der Unterschied zwischen Waldi Hartmann und INSIDE
SPORTS Ostalb? Ganz einfach: Wir reden nicht nur drüber. Engagierte
Autoren haben sich für diese Ausgabe ein Herz gefasst und die Rolle
des Chronisten mit Block und Kuli getauscht gegen die des
teilnehmenden Beobachters:
Sie schwangen Baseballschläger und Kampfstöcke, tauchten ab oder
sattelten auf zu einer kleinen Spritztour mit absoluten Spitzenkönnern
ihres Fachs. Ihre Erfahrungsberichte lesen Sie auf den folgenden Seiten
und natürlich noch viel mehr:
Wir geben Gas mit den Rallye-Brüdern Fruck, gehen beim Luftring Aalen in die Höhe und stellen die äußerst
erfolgreiche Arbeit des Hockeyvereins Suebia vor. Die letzte Saison endete nicht nur für den VfR Aalen mit dem
Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga extrem erfreulich, sondern auch für die Volleyballer der DJK Aalen, die
sich nun in der Dritten Liga behaupten werden. Grund genug, das Team einmal genauer unter die Lupe zu
nehmen.
Apropos VfR Aalen: Den Konstrukteur des Aufstiegs, Trainer Ralph Hasenhüttl, stellen wir in dieser Ausgabe von
einer Seite vor, die Sie vielleicht so noch nicht kennen. Die Lektüre bestätigt es: Der Mann kann auf vielen
Klaviaturen spielen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser Ausgabe und dass Sie gut durch die kalte Jahreszeit kommen.
Ihr Joachim Bäumer
Titel: Das Porträt zeigt den Trainer des VfR
Aalen, Ralph Hasenhüttl.
Titelbild: Friedrun Reinhold
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VfR Aalen: Ralph Hasenhüttl

Erfolgscoach
mit Wohlfühl-Effekt
Text: Joachim Bäumer ~ Foto: Friedrun Reinhold

Kennen Sie die Hasirolle? Wenn nicht, ist das auch nicht weiter schlimm, denn höchstens ausgewiesene Experten des
österreichischen Fußballs mögen vielleicht wissend nicken. Ralph Hasenhüttl, Trainer beim VfR Aalen, muss lachen,
wenn der Begriff fällt. Schließlich war die Rolle sein Markenzeichen, als der hoch aufgeschossene Stürmer noch in
der Bundesliga Österreichs auf Torejagd ging. Wenn Hasenhüttl getroffen hatte, brachte er eine Mischung aus HandstandÜberschlag und Rad auf den Rasen, die Freude über den Treffer musste schließlich raus.
Solch eine turnerische Leistung ihres Coaches haben die VfR-Fans
noch nicht gesehen, und das werden sie wohl auch nicht: Die Zeit
der Hasirolle ist schließlich lange vorbei. Doch die Begeisterung des
45-jährigen Trainers für den Fußball ist ungebrochen. „Wir können
mit unserer Arbeit Begeisterung entfachen, Leistung in Emotionen
und Euphorie umwandeln. Das ist der Antrieb schlechthin“, findet
Aalens Coach. Hasenhüttl registriert genau, wie die Menschen auf
seine Arbeit und die seines Teams reagieren. Niederlagen zu Hause
sind ärgerlich, da machte auch die im ersten Heimspiel der Saison
gegen den 1. FC Kaiserslautern keine Ausnahme – aber es sind die
Ereignisse um das Spiel herum, die ihm auch gut im Gedächtnis
geblieben sind. „Wer hätte denn gedacht, dass wir bei unserem
ersten Heimspiel vor vollen Rängen spielen und dann als Verlierer
mit Standing Ovations verabschiedet werden?“, fragt Hasenhüttl. Es
ist das Ergebnis harter und akribischer Arbeit, eines ganzheitlichen
Ansatzes, der nicht nur das Spiel selbst im Blick hat. „Das ist das
Resultat unserer Art und Weise, Fußball zu spielen und auch mit den
Fans umzugehen.“
Es ist Hasenhüttls Art, eben so auf den Fußball zu schauen – nicht nur
auf das Spiel an sich, sondern auch darauf, was es bewirken kann. Den
Weg in den Trainerjob schlug der gebürtige Grazer nicht aus Mangel
an Alternativen ein. „Ich wollte Werte und Erfahrungen vermitteln.
Und ich konnte schon als Kind Freunde für etwas begeistern.“
Der Spieler Hasenhüttl, so hat es der 45-Jährige mal gesagt, hätte
beim Trainer Hasenhüttl ziemlich schlechte Karten gehabt – aber
nicht wegen charakterlicher Defizite. „Ich war alles andere als ein
guter Läufer, und für unsere Spielweise muss man sehr laufstark
sein.“ Ansonsten sei er aber ein dankbarer Spieler für jeden Trainer
gewesen. „Ich war zwar sehr kritisch, habe viel hinterfragt, war
aber ein absoluter Teamplayer. Darum war ich oft nur Joker, habe
die Klappe gehalten, bin reingekommen und habe Tore gemacht.“
Unbekümmert sei er damals gewesen, und auf der Trainerbank habe
er sich schon gar nicht gesehen. Erst, als sich die Kickerkarriere so
langsam dem Ende zuneigte, sei der Berufswunsch Trainer in ihm
gereift.
Dass Ralph Hasenhüttl ein Mensch ist, der reflektiert, der hinterfragt, ist ihm dabei zweifellos ebenso zugute gekommen wie das
klassische Nomadendasein eines Fußballprofis: Nach Stationen in
Graz, Wien und Salzburg zog es den vierfachen österreichischen
Meister und Nationalspieler nach Belgien, nach Mechelen und Lierse,
dann ging’s zum 1. FC Köln. Es folgte ein Engagement in Fürth, bevor

Hasenhüttl seine Karriere bei den Amateuren von Bayern München
ausklingen ließ in einem Team mit den Jungspunden Philipp
Lahm und Bastian Schweinsteiger. „Ich hatte tiefe Einblicke in viele
Vereine, für die ich unglaublich dankbar bin“, resümiert er heute. Aus
diesem Fundus schöpft der 45-Jährige, der überzeugt ist, dass er das
ganze Potenzial noch lange nicht ausgereizt hat: „Ich bin weiter ein
Lernender, und das macht mich hoffentlich zu einem noch besseren
Trainer und noch reiferen Menschen, um irgendwann einmal ganz
oben zu trainieren.“
Die Limits, die dem Spieler Hasenhüttl gesetzt waren, sieht der
Trainer Hasenhüttl für sich nicht. „Ich habe vielleicht nicht die
ganz große Fußballvergangenheit, aber die haben Klopp und
Rangnick auch nicht.“ Genau wie auch der Meistercoach von
Borussia Dortmund ist es bei Hasenhüttl die Motivation, die seine
Teams antreiben soll, die Begeisterung und nicht die Angst davor,
schlechter zu sein oder den Ansprüchen nicht zu genügen. „Ich bin
ein Trainer, der eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen kann in einer
Mannschaft“, sagt Hasenhüttl. Und seine Teams hätten dies bislang
immer mit Leistung zurückgezahlt. „Wenn ich mich wohlfühle, fühlt
sich auch meine Mannschaft wohl. Und wenn sie das tut, wird sie
Leistung bringen können.“
Er ist nicht der Kontroll-Freak, der sein Team an der ganz kurzen
Leine hält – Verantwortung sollen die Spieler selbst übernehmen. „Sie
wissen schließlich, was sie zu tun haben. Und wenn das jemand nicht
befolgt, ist er heute ganz schnell weg vom Fenster.“ Verantwortung
ist einer der Schlüsselbegriffe in Hasenhüttls Auffassung vom
erfolgreichen Fußball, er fordert sie ein, nicht von den so genannten
Führungsspielern – die Hasenhüttl übrigens gar nicht haben will.
„Hat schon mal jemand angemerkt, dass einer Mannschaft die
Führungsspieler fehlen, wenn der Erfolg da ist?“, fragt er. Nur wenn’s
nicht läuft, sei plötzlich dieser Typ gefragt. Wie auch in Aalen in der
Vorsaison nach der 2:4-Niederlage in Saarbrücken. „Da hieß es dann:
Wo ist denn der Typ, der das Spiel auch noch mal in die Hand nimmt?“,
erinnert sich Hasenhüttl. „Der ,aggressive leader‘, der dreimal grätscht
und dann mit Rot vom Platz fliegt“, ätzt der Trainer, der aus seiner
Abneigung gegen solche Spielertypen keinen Hehl macht.
Viel wichtiger ist in seinen Augen ein anderer Spielertyp: Er fügt
dem Gegner keine Schmerzen zu, er nimmt sie für den Erfolg in
Kauf. „Von diesen Leuten weiß ich, dass sie alles geben, und davon
habe ich eine ganze Reihe in meiner Mannschaft.“ Es sind seine
Asse im Kampf um den Klassenerhalt, den die Mannschaft in dieser

»Ich habe vielleicht nicht die ganz
groSSe FuSSballvergangenheit,
aber die haben Klopp und
Rangnick auch nicht.«

Saison führen muss, und Hasenhüttl blickt schon nach vorne „Wir
wollen nicht mit dem zufrieden sein, was wir erreicht haben.“
Jetzt komme es darauf an, sich in der Liga zu etablieren. Und
nun zeige sich auch, wie sehr die Euphorie um den Verein
in der Region vom Erfolg der Aufstiegssaison geprägt sei
oder ob sich die Menschen mittlerweile mit dem VfR
identifizierten. Hasenhüttl sieht die Zeichen dafür:
Etwa nach der 0:3-Klatsche im Heimspiel
gegen Eintracht Braunschweig, als er
die Aalener Fangesänge noch eine
halbe Stunde nach dem Schlusspfiff
aus dem Stadion vernahm.
„Als ich vor anderthalb Jahren im
VIP-Raum mal sagte, dass ich so
eine Stimmung hier haben
will, haben viele abgewunken“,
erinnert sich Hasenhüttl. „Und
dass wir das nun hier erreicht
haben, macht mich am allermeisten stolz.“
Um in dieser bisweilen
zur Aufgeregtheit neigenden
Welt
des
Profifußballs
einen
Gang zurückschalten
zu können, setzt Ralph
Hasenhüttl sich gerne
ans
Klavier.
Die
letzten vier Jahre
hat er eine Lehrerin
gehabt,
Beethovens
Mondscheinsonate war
das erste Stück, das er
spielen konnte. „Dabei kann ich
unheimlich gut abschalten, es ist für
den Geist eine fantastische Schulung“,
beschreibt der 45-Jährige. „Das Üben ist sehr
anstrengend, aber wenn man es dann kann
und spielt, ist das unheimlich befreiend.“
Der Trainer am Klavier, vielleicht mal bei
einem öffentlichen Anlass, vielleicht
auch mit der passenden Schlagzeile
vom Coach, der auf jeder Klaviatur zu
spielen weiß? Hasenhüttl schüttelt den
Kopf – das wird’s von ihm nicht geben,
dazu kennt er das Geschäft zu gut.
„Wenn’s mal nicht läuft, heißt es dann:
Der soll KIavier spielen gehen.“ Und so
einfach will’s Ralph Hasenhüttl seinen
Gegnern nicht machen. Nicht auf und
nicht neben dem Platz.

Mountainbiking

So sieht Simon Gegenheimer
manchmal aus, wenn er auf dem
Bike ernst macht.

Rad an Rad mit den Profis
– ein Selbstversuch

Text: Anja Reumschüssel ~ Fotos: Thomas Siedler/privat

Steffen Thum, Sieger der Marathon World Serie 2011/2012, streckt den Arm aus und zeigt auf den Gipfel des Braunenbergs.
„Das wäre eigentlich unser Ziel“, sagt er. Und ich klammere mich voller Hoffnung an das „eigentlich“. Ich bin auf einer Trainingstour
mit Thum und seinem Teamkollegen Simon Gegenheimer und schon nach der ersten halben Stunde völlig außer Atem. Die Aalener
gehören zu den besten Mountainbikern der Welt. Ich besitze immerhin ein Mountainbike.
Das konnte also nicht einfach werden. Thum und Gegenheimer
fahren heute ein extra leichtes Programm. Unser Ziel ist dann doch
nicht der Gipfel, wir werden nur die Hälfte des Berges auf unseren
Rädern erklimmen. Und genauso, wie wir nur die Hälfte der
Höhenmeter fahren, die Thum und Gegenheimer sonst an diesem
Nachmittag zurückgelegt hätten, genauso fahren beide mir zuliebe
nur mit halber Kraft. Thum tritt heute mit durchschnittlich 150 Watt
in die Pedale. 300 Watt fahren die Profis normalerweise im Schnitt.
Bergauf können es aber auch schon bis zu 600 Watt werden.
Die Septembersonne brennt nicht lange auf meinen Helm, rasch
tauchen wir in den Schatten des Waldes ein. Der Teerweg wird zu
Kies, es geht bergauf. Die Räder der Profis sind aus Carbon, wiegen
weniger als zehn Kilogramm. Im Rennen können ein paar Gramm
Gewicht bei Rad und Radler über Sieg oder den zweiten Platz
entscheiden. Doch noch entscheidender sind Kraft und Kondition.
Thum und Gegenheimer fahren rund 200 Kilometer am Tag. Nur
zum Trainieren.

Mountainbike. „Ich hatte nach einem Sport gesucht, bei dem der
Erfolg allein von mir abhängt und bei dem ich an meine Grenzen
komme“, sagt der 28-Jährige. Drei Jahre später war er Mitglied in der
Nationalmannschaft. 2010 gründete Thum gemeinsam mit Simon
Gegenheimer sein eigenes Team. Gegenheimer fährt seit seinem
zwölften Lebensjahr Radrennen, war mit 15 Jahren im Landeskader
und gewann sogar den Deutschen Meistertitel im Sprint.
Sprinten kann ich auch. Aber nur bergab, und die Talfahrt ist allzu
schnell schon wieder vorbei. Dann biegen wir ab und fahren auf

Der Arbeitstag der Vollprofis beginnt um 10 Uhr mit einem
wohldurchdachten Frühstück. Auch auf die Ernährung kommt es
an. Leichte Kost, viel Gemüse, viel Eiweiß, vor einem Training
zusätzliche Kohlehydrate – das richtige Essen gehört zum Job. Nach
der Stärkung geht es etwa sechs Stunden lang aufs Rad, ein
Trainingsplan gibt den Tagesablauf vor. Nach dem Training stehen
noch Physiotherapie oder Krafttraining auf dem Programm. „Die
Arbeitszeit ist ähnlich wie bei einem Bürojob“, sagt Thum, „aber die
körperliche Belastung ist höher.“ Und: „Man denkt immer an das
nächste Rennen“, sagt Gegenheimer. Die Arbeit lässt sie nie los.
Viel Zeit und Kraft für Familie und andere Hobbys bleiben da
nicht. Ihr Hobby haben beide zum Beruf gemacht und schon früh
damit angefangen. Thum entschied sich mit 16 Jahren für das
Steffen Thum auf dem Weg nach unten - natürlich nur, weil's die Strecke vorgibt.

»Ich hatte nach einem
Sport gesucht, bei dem
der Erfolg allein
von mir abhängt.«

einem schmalen Waldweg. Laub und Erde
schmatzen unter den Reifen, Wurzeln
schlängeln sich über den Weg. Für die
Profis kein Problem. Ohne das Tempo zu
drosseln, setzen sie über Wurzeln und
Schlaglöcher hinweg. Ich bremse ab, lasse
mich vorsichtig über jedes Hindernis
hinwegrollen, gebe dann wieder Gas. Das
kostet Zeit. Die Profis sparen wertvolle
Sekunden, indem sie über jedes Hindernis
hinwegpreschen.
Später führt der Weg über kleine Rampen
und eine steile Böschung hinunter, über
noch mehr Wurzeln. Thum und
Gegenheimer nehmen die Rampen im
Anlauf, segeln eine Sekunde lang durch
die Luft, setzen mit einem dumpfen Schlag
auf und rasen weiter. Ich schiebe mein Rad
um das Hindernis herum. Dann kommt der
Endspurt, vorbei am Freibad (Ich will auch
schwimmen!), vorbei am Besucherbergwerk, zurück in die Stadt. Für Thum und
Gegenheimer war heute ein Ruhetag. Ich
brauche jetzt erst einmal Ruhe.
Von echten Profis in die Mitte genommen: Anja Reumschüssel wagte die Tour
mit Steffen Thum und Simon Gegenheimer.

Aikido

Die sanfte Verteidigung
– ein Selbstversuch

Text: Zoe König ~ Fotos: Thomas Siedler

Aikido hebt sich in vielen Bereichen von anderen Sportarten ab
– Der Post-SV Aalen gehört bundesweit zu den führenden Vereinen
„Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten
Schritt.“ Schon dieser Satz lässt erahnen: Aikido
ist der etwas andere Sport, nicht nur, weil es in
dieser Sportart keine Wettkämpfe gibt. Aikido ist
ein sanfter, ein höflicher Sport. Anstatt die Halle
zu stürmen und sich aufzuwärmen, verbeugen
sich alle Aikidokas erst vor Morihei Uyeshiba,
dem Begründer dieser Sportart. Anschließend
knien sich alle, nach dem Grad des Gürtels geordnet, der Trainerin gegenüber auf den Boden,
schließen die Augen und falten die Hände. Die
Sportler wünschen sich ein gutes und erfolgreiches Training. Ziel ist es auch, vom Alltag abzuschalten. Dieser Einstieg zeigt, das Aikido mit
anderen Kampfsportarten rein gar nichts zu tun
hat. Dieser Sport legt Wert auf eine friedvolle
Übungsatmosphäre.

ganz gut, ich staune aber, als die meisten anderen schon ohne Ball und Schaumstoffmatten Abrolltechniken demonstrieren. Oder Falltechniken: „Einige Schwarzgürtel“, erzählt Trainerin
Marina Burdack (1. Kyu) fast beiläufig, „können
sich aus mehreren Metern Höhe auf den Boden
fallen lassen, ohne sich zu verletzen.“ Das probier ich lieber nicht aus.

Auch wenn es dann eher klassisch mit Warmlaufen und Kraftübungen weitergeht. Die ersten
Hürden warten kurz darauf. Wir lernen eine Abrolltechnik. Wir Anfänger sollen uns über einen
großen Gymnastikball über die Schulter auf den
Boden abrollen. Unsicher, ob das schmerzen
würde, versuche ich mein Glück. Es kostet Überwindung, sich so einfach auf den Boden zu werfen. Nach ein paar Versuchen klappt es schon

Den Falltechniken folgen erste Selbstverteidigungstechniken. Das machen die Trainer Marina
Burdack und Daniel Geh (1. Kyu) erst mal vor.
Sieht kompliziert, aber auch unangestrengt und
elegant aus. Japanische Fachbegriffe prasseln
von allen Seiten auf mich ein, jede Technik hat
ihren Namen. Im Selbstversuch merke ich, dass
Bewegungsabläufe, die bei den geübten Aikidokas leicht und einfach wirken, beim Laien doch
anstrengend sind und kein bisschen elegant
aussehen. Aber der Lerneffekt ist groß: Schon
nach wenigen Minuten weiß ich, wie man sich
aus dem Griff des Gegners befreit und ihn zu Boden bringt. Der Trick mit dem Handgelenk. Ganz
einfach und ganz nützlich. Nicht vergessen: Vor
jeder Übung verbeugen wir uns vor dem
Übungspartner.

«Einige Schwarzgürtel können
sich aus mehreren Metern Höhe
auf den Boden fallen lassen,
ohne sich zu verletzen. »

Aber auch Aikidokas greifen zu Waffen. Es gibt
Verteidigungstechniken für den Stock, der Jo
genannt wird. Der Jo ist aber nicht mein Freund,
ich bin eindeutig überfordert. Nach den eineinhalb Stunden ist das Training vorbei, eineinhalb
Stunden, in denen wir Anfänger eine ganz neue
Sichtweise erleben konnten. Sport ohne Konkurrenzdenken, ohne Rivalität, aber mit viel Bewegung und Entspannung. Aikido ist kein Leistungssport, erfordert aber Kraft, Schnelligkeit,
Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Und
das mit dem Stock, das lern ich auch noch. Denn
am liebsten würd ich gleich weitermachen. Wie
gesagt: „Auch der längste Weg beginnt mit dem
ersten Schritt.“
Jo heißt der Stock beim Aikido, auch mit ihm wird gekämpft.

Zoe König (links) probiert an Jasmin Ulrich einen Griff, Trainer Daniel Geh erklärt, wie's genau geht.

Aikido ist moderne Selbstverteidigung, die für jedermann geeignet ist. Begründer Morihei Uyeshiba war ein Judoka, der versuchte,
immer neue Techniken zu entwickeln. So entstand Mitte der 1940er-Jahre Aikido. Der Name setzt sich zusammen aus Ai (Harmonie,
Freundschaft und Liebe), Ki (Geist, Wille und Energie) und Do (der Weg, Körper und Geist zu vereinigen). Im Aikido gibt es drei
Waffen: Tanto, das Messer, Jo, der Stock, und Katana, das Schwert. Es gibt auch verschiedene Gürtelgrade, weiß ist der niedrigste,
schwarz der höchste. Der Aalener Aikido Verein Post SV ist eine der führenden und größten Aikidogruppen bundesweit. Gegründet
wurde die Abteilung 1969 auf Anregung von Paul Reuter aus der Judo-Abteilung des Post-Sport-Vereins.
Weitere Infos gibt’s unter www.aikido-aalen.de. Anfängertraining ist dienstags von 19 bis 20.30 Uhr in der Max-Eyth-Halle auf dem Aalener Galgenberg.

Unterwasserrugby

Korb geboten hat. Aber entweder fehlte mir das Durchsetzungsvermögen, denn der gegnerische Torwart sitzt förmlich auf dem Korb
wie ein Zerberus, der Dämon der Grube in der Unterwelt der griechischen Mythologie.
Oder, was fast noch viel schlimmer ist, gerade in dem Moment, in
dem ich fast in aussichtsreicher Position, fast in der Nähe des Balls,
fast Empfänger des tödlichen Passes, fast der Held des Tages bin – da
geht mir die Luft aus. Ich muss rauf an die Wasseroberfläche. Nach
einem kurzen Schnappen nehme ich wieder Grundstellung ein:
flach auf dem Wasser liegen, Gesicht nach unten, Ball suchen. Das
kann – je nach Spielsituation – natürlich länger dauern.
Nach gut 45 Minuten Training scheinen alle genug zu haben. Die
Blauen haben übrigens gewonnen, 8:6. Aber das Ergebnis spielt zumindest an diesem Trainingsabend keine Rolle. Aber Ordnung muss
sein: „Gudrun zählt immer mit, und immer richtig“, loben die Mannschaftskollegen. Wenigstens eine, die den Überblick behält.

Unterwasserrugby ist eine Sportart, für die man wahrlich einen langen Atem braucht.

Das Böse ist immer und überall

In Aalen wird seit 1970 Unterwasserrugby gespielt. 1971 stiegen
die Aalener in den Ligabetrieb ein, von dem sie sich mittlerweile
aber wieder verabschiedet haben und nur noch an Turnieren
teilnehmen. Die gut 20 Unterwasserrugbyspieler des Tauchclubs
Aalen trainieren dienstags von 20.30 Uhr bis 21.15 Uhr im Aalener
Hallenbad. Weitere Infos:
www.unterwasserrugby.com oder www.tauch-club-aalen.de.

Text: Ansgar König~Fotos: Thomas Siedler

Aber Unterwasser ist auch, der Name lässt’s erahnen, vor allem eins: Körperkontakt. Ralf
Bock ist ein alter Hase bei den Unterwasserrugbyspielern. „Alles, was unfair ist, ist erlaubt,
deshalb heißt es ja Rugby“, erläutert er mir vor dem ersten Tauchgang lachend die Regeln.
Natürlich gibt’s Regeln, wenn auch einfache. „Spaß beiseite“, sagt Bock, „Kratzen, Beißen,
Treten, Würgen, Schlagen sind verboten, Schnorchel, Tauchbrille und Spieler ohne Ball sind
tabu.“ So weit, so gut. Nur der ballführende Spieler scheint nicht tabu zu sein. Nur wenige
Momente später bekomme ich das hautnah zu spüren. Ich bin ballführender Spieler. „Umarmen, festhalten, an den Beinen ziehen, auf den Ball schlagen: alles erlaubt“, erklärt Bock.
Inzwischen haben sich zwei Siebener-Mannschaften gebildet. Ich habe das blaue
Mützchen mit der Nummer vier erwischt, mit Ohrenschützer. Drei Frauen sind auch dabei.
Und einige Gastspieler vom Wassersportclub Langenau. Die Jungs sind gerade erst in die
Regionalliga aufgestiegen. Sie wissen, wie’s geht. Der Umgang untereinander ist freundschaftlich. Einen Schiedsrichter brauchen sie nicht hier in Aalen.
Überhaupt, Unterwasserrugby ist ein stiller Sport, geredet wird nicht viel. Klar, unter
Wasser redet niemand, Zeichensprache. Nur in den kurzen Verschnaufpausen nach einem
Treffer wird nachgekartelt, wie in allen anderen Sportarten auch. „Wir müssen früher angreifen“, fordert unser Kapitän und lobt, allerdings nicht mich. Warum auch? Ich habe den Dreh
noch lange nicht raus. Auch wenn sich mir schon die eine oder andere Chance zu einem

Gespielt wird mit einem mit Salzwasser gefüllten Ball, etwa so groß wie
ein Handball, der etwas schwerer als Wasser ist und sinkt, wenn er
losgelassen wird. Es wird immer unter Wasser gespielt, der Ball darf
nicht über die Wasseroberfläche gelangen. In einer Wassertiefe zwischen 3,5 und 5,0 Meter befinden sich die Körbe (Durchmesser 40 Zentimeter) am Boden des Beckens. Dabei wird der Ball, ähnlich wie beim
Kugelstoßen, weggedrückt. Ein Spiel dauert 2 x 15 Minuten. Jede
Mannschaft besteht aus sechs Spielern und sechs Auswechselspielern
sowie drei Ersatzspielern. Unterwasserrugby erfordert Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit, Wendigkeit, taktisches Gefühl und gutes Orientierungsvermögen im Raum.
Das Spiel entstand Mitte der 60er-Jahre in Köln und Mülheim an der
Ruhr. Mittlerweile gibt es eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft und ein funktionierendes Ligasystem in Deutschland. Aktueller
Deutscher Meister ist der TC Bamberg.

Unterwasserrugby beim Tauchclub Aalen – Ein Selbstversuch

Alles ist in Bewegung, aufwärts, abwärts, seitwärts. Flossenschläge von allen Seiten.
Irgendwo im Chlornebel steht ein Korb. Weit unten. Dort muss der Ball rein, der mir gerade
wie ein reifer Apfel in die Hände fällt. Der Korb ist nicht weit weg, wenige Meter nur. Aber der
Weg dorthin ist beschwerlich. Denn eines darf man nicht vergessen: Das Böse ist immer und
überall. Die Gegner kommen von allen Seiten. Auch hier, drei Meter unter der Wasseroberfläche im Aalener Hallenbad. Hier üben sich 14 hartgesottene Sportler des Tauchclubs Aalen
in einer ganz besonderen Sportart: Unterwasserrugby, ein Ballspiel, das wie kein anderes
alle Möglichkeiten nutzt, die die drei Dimensionen zu bieten haben. Es ist das einzige reale
3D-Spiel der Welt.

INFOS:

Gegner überall: Unterwasserrugby ist ein echter 3D-Sport.

Baseball

Erste Schlagversuche macht
man in einem Käfig.

sieben Siegeln. Aber „Wer Brennball versteht, versteht Baseball auch.“ Es geht also
darum, den Ball so weit wie möglich wegzuschlagen und dann schnell über eine Base
nach der anderen zu sprinten, bevor das
gegnerische Team den kleinen Ball zu einer
Base wirft oder den Läufer mit dem Ball berührt.

Virngrund Elks

Die Jagd nach
dem Homerun
– ein Selbstversuch

Text: Anja Reumschüssel~Fotos: Joachim Bäumer

Schon mal versucht, ein Reiskorn mit einem Zahnstocher
aufzuspießen? Für Ungeübte ist die Chance auf einen Treffer
winzig. Aber so in etwa fühlt sich der Versuch an, mit einem
Baseballschläger den Ball von der Größe eines Tennisballs zu
treffen. Und dann auch noch an der richtigen Stelle, damit
der Ball nicht in die falsche Richtung abprallt. Und kräftig
genug, damit der schwere Ball ordentlich weit fliegt.
Geschafft! Der Ball landet sicher im Handschuh.

Wir stehen in einem Käfig aus Netzen. Sie sollen den Ball, den ich
gleich mit meinem Schläger in die Peripherie feuern werde, aufhalten. Kai Leiter, zweiter Vorsitzender der Virngrund Elks, steht hinter
einem Gitter aus Maschendraht, das ihn vor den pfeifenden
Geschossen schützen soll, die mein Schläger gleich abfeuern wird.
Der Schläger liegt gut in der Hand, nicht zu schwer und nicht zu
leicht. Es ist ein Kinderschläger. Na toll… Der Ball, mit dem mein
Baseball-Crashkurs bei den Virngrund Elks beginnt, ist auch eher ein
Anfängerball. Relativ weich, eigentlich für die Halle, und nicht aus
Kork, Schnur, Leder und hart wie Holz, wie die richtigen Bälle.
Na gut, irgendwie muss man ja anfangen.
Leiter wirft sachte. Von unten nach oben, damit er mir nicht weh tut.
Im echten Leben schleudern die Pitcher den Ball über eine
Entfernung von 18 Meter mit bis zu 160 km/h auf den Batter – also
den mit dem Schläger. Mitten rein in ein gedachtes Viereck zwischen
Knie und Rippenansatz. Leiter wirft auch in dieses gedachte Viereck
vor mir. Ich hole aus. Viel Schwung soll in dem ersten Schlag liegen,
ich will den Ball richtig weit pfeffern. Der Baseballprofi soll ja nicht
denken, dass ich nichts drauf hab. Mit voller Wucht und einem
dumpfen Dröhnen zischt der Aluschläger durch das gedachte
Viereck. Der Ball trudelt auch da durch. Der Schläger zischt vorbei.
Ganz knapp natürlich. Aber beim zweiten – oder dritten – Mal knallt
der Ball mit einem weichen Klong auf meinen Schläger und saust
mitten ins Netz. Unglaublich stolz bin ich und Leiter nennt mich
später ein Naturtalent.

Zum fachgerechten Schlagen gehört aber auch ein ordentlicher
Wurf. Den muss ich auch noch lernen. Über 14 Meter werfen Leiter
und ich uns die Bälle zu. Das ist die Entfernung für Kinder. Und
für Softball. Frauen spielen selten Baseball, sowohl in den USA,
der Heimat dieses Sports, als auch in Deutschland ist Softball die
Alternative für Frauen. Leiter wirft. Der Lederhandschuh für
Kinder schmiegt sich um meine Finger und schützt sie vor dem
harten Ball. Ich fange und bin stolz. Und werfe zurück.
„Wie ein Mädchen“, sagt Leiter danach, mehr Schwung soll ich holen,
mit mehr Kraft muss das gehen. Also lege ich mehr Kraft in meine
Würfe. Leiter bewegt sich bei diesem Wurfduell mehr als ich.
Viel mehr. Das hat er nun von seinen Ratschlägen. Einmal muss er
zur Seite hechten, dann wieder ans Ende des Platzes laufen, um den
Ball einzusammeln. Das gedachte Viereck und meine Würfen finden
einfach nicht zusammen.
Aber, so versichert mir Leiter, wer regelmäßig trainiert, hat bald
die richtige Technik drauf. Training ist alles. Und Erfahrung.
Außerdem braucht einer, der mal ein erfolgreicher Baseballer werden will, Ausdauer und ein wenig Koordination, um ordentlich
Fangen zu können. „Die Regeln sind gar nicht so schwer“, sagt Leiter.
Es geht das Gerücht um, die Baseball-Regeln seien ein Buch mit

Das Prinzip hatten vor allem in den 1990er
Jahren in Deutschland viele verstanden.
Es war die Blütezeit des Baseballs in der
Republik. Doch die kleinen Vereine gingen
schnell wieder ein, überlebt haben nur jene,
die ausreichend Nachwuchsarbeit betrieben. Dazu gehören auch die Virngrund
Elks. Herren-, Jugend- und Schülermannschaften treffen sich regelmäßig, einmal
die Woche wird auch ein Softball-Training
angeboten.

Wer bei den Elks mitspielen will, findet Informationen auf www.elks.de.

Motorsport

Zwei Brüder geben Vollgas
Wenn der Motor dröhnt, die Reifen Sand aufwirbeln und der Fuß Vollgas gibt, dann ist Bernd Fruck in seinem Element. Der 43-Jährige
fährt seit seinem 27. Lebensjahr Autorennen. Erst auf der Nordschleife des Nürburgrings, dann wurden 1999 Rallyes zu seiner großen
Leidenschaft. Seitdem ist auch sein Bruder Ralph als Copilot immer mit an Bord.
Text: Anja Reumschüssel~Foto: privat
Bernd (Foto oben links) und Ralph Fruck sitzen in einem Audi TT RS.

„Wenn ich einsteige und den Helm aufsetze, dann bin ich nur noch
auf die Strecke konzentriert“, sagt Fruck. Eine Minute steht das getunte Auto noch am Start, eine Minute Zeit, die Strecke noch einmal
im Kopf durchzugehen. Dann geht es los, dann gibt es nur noch Vollgas oder voll Bremse, kein Rollen, kein Auslaufen lassen wie im normalen Autofahrerleben. „Es wird nur hart beschleunigt und im letzten Moment gebremst.“ Kein Meter darf verschenkt werden. Die
Erleichterung kommt erst hinter der Ziellinie. „Und dann hoffe ich
natürlich, dass wir eine gute Zeit gefahren sind“, sagt Fruck, „dann
bin ich richtig happy.“
Abgeschaut hat sich Bernd Fruck die Leidenschaft für den Motorsport bei seinem Vater. Nicht, weil der selber gefahren wäre, sondern
weil er den Sport begeistert im Fernsehen verfolgte. Fruck Junior
war immer mit dabei. Schließlich kam das eigene Auto, eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, und dann „hat sich das so ergeben“. Zehn
Jahre lang arbeitete Fruck bei seiner Lieblingsmarke Audi.
Mit dem Audi fährt er auch seine Rennen. Frucks erstes Auto war
ein Audi Quattro, der erste Wagen mit Allradantrieb für die Straße.
„Der war damals unschlagbar.“ Auch die Frucks waren schwer zu
schlagen. Bei der Ostalbrallye, beim Baden-Württemberg-FrankenRallyepokal, beim Winnender Rallye Sprint, „wir waren öfter in den
Top Ten“, sagt Bernd Fruck. 2003 waren die Frucks die schnellsten bei
der Ostalbrallye, 2005 und 2006 siegten sie bei der Rallye Ulm.
Doch seit 2007 blieb es einige Jahre ruhig um Fruck-Motorsport.
Nur sporadisch waren die Brüder in gemieteten Autos unterwegs.
Denn in dieser Zeit wurde geschraubt und gebaut. Der Audi 90
Quattro, Nachfolger von Frucks erstem Audi, war in die Jahre

gekommen. Etwas Neues musste her. Am 1. September ging Frucks
neuer Audi TT RS bei der Rallye Calw mit seinen 340 PS auf Jungfernfahrt, die Brüder schlossen den Auftritt auf Platz acht ab.
Damit ist der Neuling der dritte Wagen in Bernd Frucks Garage.
Drei Autos, unzählige zusätzliche Bauteile, literweise Benzin – das
kostet. Rund 20 000 Euro müssen die Gebrüder Fruck im Jahr dafür
einplanen. Wenn nichts am Auto kaputtgeht. Sonst wird das Hobby
noch teurer. „In der nationalen Liga rechnet sich das nicht“, sagt
Bernd Fruck selbst, „deswegen versuchen wir, über Sponsoren ein
bisschen Geld reinzubekommen.“ So zahlt zum Beispiel mal ein
Autohaus die Reifen, ansonsten machen die Gebrüder Fruck viel
selbst. „So können wir schon ein bisschen sparen.“
Seit 2000 sind die Brüder im Motorsport ein Team. Bernd Fruck
fährt, sein Bruder Ralph kümmert sich vor dem Rennen um die technische Abnahme und liest während des Rennens dem Fahrer die
Strecke vor. So kann sich Bernd Fruck ganz auf das Gasgeben konzentrieren. Die Arbeit des Beifahrers ist dabei nicht weniger wichtig
als die des Fahrers. Und das Zusammenspiel funktioniert, wie die
vielen Siege von Fruck Motorsport zeigen.
Die Geschwindigkeit, die Hoffnung auf den Sieg, die Konzentration
auf die Strecke – alles sorgt für einen Adrenalinkick, den Bernd Fruck
nicht missen will. Doch auch die Technik begeistert ihn. „Wir fahren
ohne Hilfsmittel, bewegen das Auto am Limit und dürfen dabei keine Fehler machen“, sagt er, „das ist die Kunst und die Faszination.“
Und mit dem neuen Audi können die Frucks jetzt wieder richtig
durchstarten. Mitte Oktober treten sie bei der Rallye Frankenland an.
Und wollen auf jeden Fall wieder in die Top Ten.

Volleyball

Leider hat's gegen den TV Bühl im ersten Heimspiel der Saison nicht zum Sieg gereicht.

ausgeglichenen Liga.“ Krönendes Ende der Saison war dann im Mai
der Sieg beim Endturnier um dem württembergischen Verbandspokal, unter anderem mit einem deutlichen Sieg gegen den ZweitligaAufsteiger SV Fellbach.
Ziel in der neuen Saison in der 3. Liga ist es, möglichst bald den
Klassenerhalt zu sichern. Mit den ersten vier aus den beiden Regionalligen und Zweitliga-Absteiger Allianz Stuttgart werden nur starke
Gegner in der Liga sein. Es wird kaum eine Mannschaft geben, die
sich absetzt, oder eine, die abfällt, glauben die Aalener Volleyballer.
Unter anderem sind mit den Vertretungen aus Bühl, Rottenburg und
Rüsselsheim die zweiten Mannschaften von Bundesligisten dabei.
Größer wird jetzt außerdem der Aufwand für die Spieler aufgrund
der größeren Entfernungen zu den Auswärtsspielen.

Auf geht's! Trainer Frieder Henne schwört die Mannschaft ein.

Ein Team, ein Ziel

Text und Fotos: Jürgen Eschenhorn

„Ganz klar ein weiterer Pluspunkt ist unser treues und imposantes
Heimpublikum. Es gibt wenig Auswärtsspiele, in denen der Gegner
so unterstützt wird wie in Aalen“, ergänzt Zuspieler Moritz Wahle.

Die Aalener baggern vor einem treuen Heimpublikum.

„Die Stimmung in unserer Halle ist immer wieder super und entschädigt für vieles“, ergänzt Senior Thorsten Beer.
TV Bühl II hieß auch gleich der Gegner im ersten Spiel der Saison
in der heimischen Karl Weiland-Halle. In einem spannenden Spiel
vor einer Rekordkulisse unterlagen die Aalener dem Favoriten mit
2:3. „Solche Spiele machen einfach Spaß und man hat gesehen, dass
wir in diese Liga gehören und dort mithalten können“, war das Fazit
der DJKler trotz der Niederlage. Im Laufe der Saison wollen sie nun
nicht nur Spaß haben, sondern auch punkten, um auch nächste
Saison in dieser neuen Liga zu spielen.

Mit mannschaftlicher Geschlossenheit wollen die Volleyballer der DJK Aalen in der 3. Liga bestehen
„Saisonziel erreicht“ hieß es für die 1. Herrenmannschaft der Volleyballer der DJK Aalen am Ende der Spielzeit 2011/12. Man hatte
nämlich den Aufstieg in die vom Deutschen Volleyballverband neu
gegründete 3. Liga geschafft. Die neue deutschlandweit vierteilige
Liga wurde - ähnlich wie im Fußball vor einigen Jahren - als weiterer
Unterbau zwischen 2. Bundesliga und den Regionalligen gesetzt.
Die Aalener Volleyballer spielen jetzt mit Vereinen aus Hessen und
Baden-Württemberg zusammen.
„Die neue Liga wird für alle ein ganz neuer Reiz, weil man keinen
Gegner wirklich kennt“, sagt Trainer Frieder Henne. „Wir freuen uns
alle darauf, das zeigt schon die Motivation, mit denen meine Jungs
in der Vorbereitung trainiert haben.“ Sechs Wochen lang wurde hart
gearbeitet, im Fitnessstudio geschwitzt und in der Halle mit dem
Ball trainiert, die Technik verbessert und Spielzüge einstudiert. Bei
einem Turnier in Fellbach zeigte die Mannschaft gegen Dritt- und
Zweitligisten, dass sie gut gerüstet scheint.
Am Kader der Aalener hat sich wenig getan, mit David Kern kam
nur ein Spieler dazu. Er studiert in Aalen und hat sich der DJK angeschlossen. Ansonsten spielt die Mannschaft seit Jahren weitgehend
unverändert zusammen, fünf Spieler stammen aus Aalen, vier aus
Schwäbisch Gmünd, es ist also quasi ein Ostalb-Team. „Vielleicht einer unserer großen Vorteile“, mutmaßt Mannschaftskapitän Alek-

sandar Maric. „Wir sind sehr gut eingespielt, kennen uns bestens und
haben einen blendenden Zusammenhalt in der Truppe.“ Das bestätigt auch Alexander Weiland, der wie drei weitere Spieler in Stuttgart
studiert und genauso wie die anderen den Aufwand auf sich nimmt,
drei Mal in der Woche nach Aalen zum Training zu fahren. „Wir haben
viel Spaß miteinander und die mannschaftliche Geschlossenheit hat
auch schon in der letzten Saison manche individuelle Überlegenheit
der Gegner ausgeglichen.“ Henne ergänzt: „Das machen die Spieler
aus Idealismus, auf ihre Kosten, denn im Gegensatz zu anderen Vereinen der Liga wird bei uns kein Geld gezahlt.“ Deshalb und aufgrund der Randlage Aalens gebe es auch kein Potenzial für auswärtige Neuzugänge.
Musste die DJK in den vorhergehenden Spielzeiten noch um den
Klassenverbleib kämpfen, zeigte die Mannschaft in der Aufstiegssaison eine konstantere Leistung. Überraschend war schon der starke
Beginn mit fünf Siegen in den ersten fünf Spielen, zum Großteil gegen starke Gegner. Dann folgte die eine oder andere unglückliche
knappe Niederlage und auch einige schwächere Leistungen gegen
schwächere Gegner, so dass die Spielberechtigung für die 3. Liga
letztlich knapp erreicht wurde. „Aber die noch junge Mannschaft hat
sich insgesamt gut weiterentwickelt und die besten Spiele gegen
die Starken der Liga abgeliefert“, ergänzt Frieder Henne. „Also letztlich dann doch ein Pluspunkt in einer voraussichtlich ziemlich

Ein Vorteil der DJK Aalen: Die Truppe kennt sich und ist eingespielt.

Torwarttraining

Drei der vier Ellwanger Torspielertrainer (von links): Berthold Grimmeisen, Heiko
Fuchs und Edgar Gentner (es fehlt Frank Rösner).

Die Torspielerschule
des FCE
Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: Peter Schlipf

In Ellwangen genießt der Nachwuchs zwischen den Pfosten ein spezielles Training
Trainingsbetrieb des FCE. Edgar Gentner, lizensierter Torspieler-Trainer für Ellwangens Nachwuchs, ist Feuer und Flamme für dieses
Konzept. „Der Fußball hat sich über die Jahre stark gewandelt. Der
Torspieler fungiert inzwischen als letzter Mann, er muss am Spiel
teilnehmen, er wehrt nicht nur Schüsse auf sein Tor ab, er leitet auch
die Angriffe ein.“ Die Art des Spiels, wie sie heute auf dieser Position
gefordert wird, lässt sich am Nationaltorwart Manuel Neuer gut studieren – bis zu dessen Klasse ist es natürlich ein ganz langer Weg. In
Ellwangen ist das Training nicht umsonst in zwei Altersgruppen eingeteilt, die bei entsprechender Leistung auch durchlässig sind: Die
Jungen und Mädchen der E- bis zur D-Jugend werden vor allem in
den Grundlagen geschult. Grundsätzliche Bewegungsabläufe wie
das Abrollen über Oberschenkel, Hüfte und Oberarm werden immer
wieder geübt. Während der Trainingseinheiten stehen die Jungen

Heiko Fuchs zeigt den Jüngeren, wie's geht.

Torspieler – das ist ein Wort, dass einem alten Fußballfan alles andere als leicht über die Lippen geht: Torwart, Tormann oder -frau, vielleicht noch Keeper, jovial auch Schnapper – aber Torspieler? Vielleicht sollte man sich besser dran gewöhnen, oder zumindest an die
Idee, die hinter der Wortschöpfung steckt. Beim FC Ellwangen sind
sie da schon ein Stück weiter: Im Verein sprechen sie ganz selbstverständlich von dem Torspieler als Rückhalt der Mannschaft, und es
wird ein eigenes Torspieler-Training für den Nachwuchs angeboten:
Vier Trainer, einer von ihnen mit der C-Lizenz ausgestattet, kümmern
sich um den Nachwuchs zwischen den Pfosten des FCE. Alle 14 Tage
gibt es ein spezielles Training, zu dem alle Torspieler aus der Jugend
– aufgeteilt in zwei Alters- beziehungsweise Leistungsgruppen – zusammengezogen werden. 2010 hat der Verein mit diesem speziellen
Training begonnen, seit Anfang 2011 ist es eine feste Institution im
Am Beginn des Trainings stehen spezielle Übungen für
die jungen Torspieler und -spielerinnen.

Zuerst wird im Sitzen geübt, mit der Zeit können die Mädchen und Jungen dann
auch richtig nach dem Ball hechten.

erklärt Marketingvorstand und Jugendtrainer Thomas Stoll. Den
Beweis, dass das Torspieler-Training fruchtet, hat er in der eigenen
Familie in Gestalt des Sohnes, der zwischen den Pfosten steht.
„Bei ihm hat man schon nach einem halben Jahr gesehen, dass das
Training fruchtet.“ Und wenn’s so weiter geht, wird sich der FC
Ellwangen um seine Leute zwischen den Pfosten in Zukunft keine
Sorgen mehr machen müssen.

und Mädchen so gut wie gar nicht im Tor: gymnastische Übungen,
die ganz auf die körperlichen Anforderungen des Spiels im Tor zugeschnitten sind, leiten das Training ein, es folgen Fang- und Abrollübungen, zumeist aus dem Sitzen heraus. „Es geht Stück für Stück,
bis die Abläufe richtig sitzen“, erklärt Trainer Gentner. „Wenn ein Torspieler die Jugend durchlaufen hat, können wir davon sprechen,
dass er eine richtige Ausbildung genossen hat, die Grundlage für
sein Spiel ist“, erklärt er. Bei den etwas älteren Torspielern sieht das
Training dann natürlich etwas anders aus: Auf dem Trainingsplan
der Jungen und Mädchen von der C- bis zur A-Jugend geht es dann
um torspielerspezifische Kenntnisse und Spieltaktik sowie die Weiterbildung. Sie üben das Verhalten im Eins gegen Eins, komplizierte
Bewegungsabläufe wie das Hechten in der Rückwärtsbewegung,
aber auch immer wieder die Grundlagentechniken. Die Verantwortlichen des FC Ellwangen sind von diesem Training überzeugt, und
das waren sie von Anfang an. „Edgar Gentner hat das Trainingskonzept, das den gesamten Jugendbereich umfasst, vorgeschlagen,
und wir fanden die Idee so gut, dass wir es so übernommen haben“,
Die Grundlagen werden immer wieder geübt.

Luftring Aalen

Das lautlose Spiel
mit den Elementen
Text: Moritz Wahle – Fotos: Jochen Hammele

Dieses Spiel betreibt Erwin Ziegler bereits sein
Leben lang und die Faszination wird ihn
vermutlich noch sein Leben lang fesseln. Auch
wenn der ehemalige Wettkampfpilot seit
einigen Jahren fliegerisch etwas kürzer tritt,
ganz losegelassen hat ihn dabei jedoch auch
der sportliche Ehrgeiz nicht.

Ich wollte einfach nur fliegen“, erinnert sich der
Segelflugpilot an die wilde Zeit zurück. Urlaub
wurde nur dann gemacht, wenn in Mitteleuropa kein Segelflugbetrieb möglich war. Zweimal
wurde Erwin Ziegler in der Standardklasse Europameister. Auch einen 5. und einen 8. Platz
bei den Weltmeisterschaften hat der ehemalige
Sportsoldat vorzuweisen. „An der Standardklasse hat mich dabei immer die technische Einfachheit fasziniert. Allein die Flugleistung entscheidet über Erfolg und Niederlage.“ Da mit
dem Segelflug kein Broterwerb möglich ist, änderten sich jedoch alsbald die Prioritäten.

»Ich bin quasi auf
dem Flugplatz
groSS geworden«

„Die Faszination Segelfliegen beginnt mit der
Ästhetik der Fluggeräte mit ihren windschnittigen Formen und Linien und setzt sich darin
fort, was man alleine durch die Kraft der Natur,
mit Sonne und Wind, anstellen kann.“ So gerät
Erwin Ziegler vom Luftsportring Aalen ins Schwärmen über sein
Hobby. Ein Hobby, welches viel mehr ist als das. „Auch nach vielen
Jahren in der Luft bin ich immer wieder beeindruckt von der Vogelperspektive. Ob man nun im Gebirge an scharfen Kanten entlang
fliegt oder im Flachland die vielen unterschiedlichen Landschaften
beobachten kann.“ Dieses Freiheitsgefühl zog Erwin Ziegler bereits
als kleinen Jungen in seinen Bann, als er unzählige Wochenenden
mit seinem Vater auf dem Flugplatz verbrachte. „Ich bin quasi auf
dem Flugplatz groß geworden“, blickt der inzwischen erfahrene Pilot und Fluglehrer zurück auf die Anfänge seiner Fliegerkarriere. Auf
heißen Kohlen saß der 13-jährige Erwin damals vor dem rot markierten Tag im Kalender. Seinem 14. Geburtstag. Der Moment, ab
dem er endlich mit den Segelflugschulungen beginnen durfte. „Dieser Drang, selber fliegen zu dürfen, hat sich bei mir ganz von alleine
entwickelt. Ohne Druck der Eltern.“
Mit der abgeschlossenen Segelflugausbildung stieg langsam die
Anzahl seiner Flugstunden und somit auch Zieglers Flugerfahrung.
Aber auch etwas anderes wuchs in ihm. Der Wunsch, sich mit anderen zu messen. „Ich wollte irgendwann wissen, wie die anderen so
fliegen und wie die das machen. Ich hatte damals natürlich auch
meine fliegerischen Vorbilder im Wettkampfsport.“ So kam es dann
zu den ersten Wettbewerbsteilnahmen und somit auch zu den ersten Erfolgen. „Und die machen natürlich Lust auf mehr.“ Dadurch
entwickelte sich das Segelfliegen für Erwin Ziegler vom reinen Hobby hin zum Leistungssport. Natürlich auch verbunden mit einem
enormen zeitlichen Aufwand.

„Ich war damals verrückt nach Segelfliegen. Es war regelrecht eine
positive Sucht.“ Jeden Tag, wenn das Wetter passte, zog es Ziegler auf
den Flugplatz und in die Luft. „Da habe ich alles hinten angestellt.

Familie und Beruf rückten immer mehr in den Vordergrund und
schoben den Flugsport immer mehr in den Hintergrund. Inzwischen
kommt der Segelflugpilot im Jahr auf ungefähr 40 Flugstunden.
„Das sind gerademal zehn Prozent von früher. Aber ich fliege nun
auch nicht mehr, um mich mit anderen zu messen, sondern um für
mich Kraft daraus zu ziehen und dem Hamsterrad des Alltags zu entfliehen.“ Ab und zu will man es dann doch nochmal wissen. Minutiös
studierte Erwin Ziegler im vergangenen Frühjahr die Wetterkarten
und meteorologischen Vorhersagen, „bis dann einfach alles passte“.
Ein perfekter Segelflugtag in Süddeutschland.
Der ehemalige Leistungspilot machte sich von Elchingen aus auf
einen Flug, bei dem er unbedingt die magische 1000 Kilometer-Marke knacken wollte. „Ich war auch im Vorjahr schon oft ganz nah dran,
aber es wollte nie ganz klappen“, erinnert sich Ziegler an die vergangene Flugsaison. Nur darauf aus, möglichst viele Kilometer zu
machen, egal auf welcher Strecke, stieg Ziegler im Mai in die Luft.
Optimale thermische Bedingungen zogen ihn auf seinem Flug über
die Alb gen Süden um schließlich über Stuttgart hinweg Richtung
Eisenach abzudrehen. „Von der Oberpfalz in Richtung Bayrischer
Wald erwischte ich eine perfekte Aufwindstraße, welche in beide
Richtungen geflogen werden konnte“, schwärmt Ziegler. Ein perfekter Flugtag endete dann bei Sonnenuntergang wieder am heimischen Elchinger Flugplatz. Nach zehn Stunden wieder festen Boden unter den Füßen und traumhafte 1099,6 Kilometer auf dem
GPS. „Die 400 Meter zur 1100-Kilometer-Marke hätten es dann eigentlich auch noch sein können“, sagt Ziegler schmunzelnd. Ein absolutes Highlight war es dennoch in der langen und intensiven Flugkarriere des Erwin Ziegler.

Rund um Heubach gibt es etliche Touren für Wanderer, Läufer, Biker und Kletterer.

Es ist schon ein recht malerischer Blick, den man aus der Heubacher Altstadt hinauf in
Richtung Rosenstein werfen kann. Manch mag nicht die Idylle reizen, sondern eher die
sportliche Herausforderung, oder es meldet sich wenigstens der Bewegungsdrang.
Dass es rund um die Stadt zahlreiche Routen für Wanderer, Jogger, Walker, Radfahrer
und auch Kletterer gibt, mag dem Ortskundigen nicht fremd sein.

Der Rosenstein ist nicht nur ein idyllischer Fleck, er bietet sich auch für viele Touren an.

Heubach Tour

So geht’s
rund um den
Rosenstein
Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: Stadt Heubach

Nun sollen auch diejenigen rund um den Rosenstein auf ihre Kosten kommen, die die
Gegend nicht kennen wie ihre Westentasche: „Heubach Tour – Routen für Sport und
Freitzeit“ heißt das Projekt, dass die Stadt nun mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer auf
den Weg gebracht hat: 14 unterschiedliche Wege, Strecken und Touren fürs Wandern,
Laufen, Walken und Moutainbiken sind ausgewählt, mit Höhenprofilen und GPS-Daten
erfasst und ausgeschildert worden, hinzu kommen noch drei Klettertouren
Einen guten Überblick über das Angebot bieten die von der Stadt in einer Auflage
von 3500 Stück herausgegebene Kartenbox: In ihr befinden sich Jackentaschenfreundliche Faltpläne der einzelnen Touren mit genauen Karten, Streckenbeschreibungen
und weiteren Informationen zur gewählten Route. Wer über ein Smartphone und
geeignete Software verfügt, muss noch nicht einmal das Kartenmaterial in die Tasche
stecken: Auf den Papierkarten, der Homepage der
Stadt Heubach und auf TaHier gibt es die Karten:
feln an den Strecken finDie Kartenbox gibt es
den sich QR-Codes, die
kostenlos bei der Stadt
sich mittels passender ProHeubach. Nähere
gramme auslesen lassen
Informationen und
und so die Karte aufs eigeauch die Karten sowie
ne Smartphone oder Taentsprechende
blet bringen. So steht eiQR-Codes finden sich
ner Tour rund um Heubach
auf der Homepage:
auch für Ortsunkundige
www.heubach.de
nicht mehr im Wege, sei’s
in Wander- oder Joggingschuhen auf dem Rad oder
gar in der Kletterwand.

Hockeyclub Suebia Aalen

Die Aalener Herren bei einem
Auswärtsspiel in Villingen.

Nachwuchssorgen kennt man beim HC Suebia Aalen nicht.

Die Hockeyfamilie in Aalen
erfreut sich groSSer
Beliebtheit

Boot zu holen. Die Idee des Schulhockeys zeichnet die Sueben seit
ihren Anfängen aus und wird mittlerweile schon 30 Jahre mit viel
Herzblut praktiziert. „Vor allem in den letzten fünf Jahren haben wir
den Bereich intensiv ausgebaut“, erzählt Jugendtrainerin Ina Fürst.
In Kooperation mit Schulen wird der Hockeysport den Jungs und
Mädels bereits in der Grundschule schmackhaft gemacht. Aktuell
arbeiten die Hobbysportler mit acht Schulen zusammen und gewinnen dabei so manches Mitglied für den aktiven Vereinssport. Jugendliche aus den Vereinsreihen fungieren als geschulte Mentoren
in ihren eigenen Schulen und können so lebendig ihre Leidenschaft
für einen dynamischen und anspruchsvollen Sport weitergeben.
„Besonders bei den Mädels haben wir einen beachtlichen Zuwachs“,
freut sich Jugendwart Oliver Koch. „Hockey ist nicht körperbetont“,
erklärt Ina Fürst dazu. Köpfchen sei gefragt und mache den Sport
gerade für die Mädchen spannend. „Über 60 Prozent der Mitglieder
sind unter 18“, betont der Jugendwart. Das resultiere aus einer vorbildlichen Nachwuchsarbeit, die im gesamten süddeutschen Raum
ihresgleichen sucht. Allein der alljährliche Schulhockeycup sei

bundesweit ein Unikat und die Teilnahme an „Jugend trainiert für
Olympia“ ein Highlight für die Kids. Hinzu kommen viele Veranstaltungen, die weit über das Training hinaus gehen und den Begriff
Hockeyfamilie mit Leben füllen. Das große Sommerfest mit dem „Jedermannturnier“, Ausflüge mit der ganzen Familie, Weihnachtsfeiern, und, und und…
Einziger Wermutstropfen sind die fehlenden Hallenkapazitäten,
die den Hockeyspielern gerade in den Wintermonaten Probleme bereiten. „Die Turnhallen in Aalen sind einfach ausgelastet und bieten
kaum Spielräume“, bemängelt Koch und hofft auf Unterstützung
seitens der Stadt. Doch auch solche Handicaps schweißen diese „Familie“ sicher nur noch mehr zusammen und eine Randerscheinung
sind die Sueben auf der Ostalb schon lange nicht mehr.

Text: Sandra Raspe ~ Fotos: Sandra Raspe, privat

Es ist zwar gewagt, bei weit mehr als 300 aktiven Mitgliedern noch von
einer Familie zu sprechen, doch Zusammenhalt und gemeinsame Freizeitaktivitäten werden bei den Hockeyfreunden aus Aalen großgeschrieben.
Mit seinen bundesweit knapp 70 000 Aktiven ist der Hockeysport noch
eine Randerscheinung in der Sportlandschaft und erhält, trotz des erneuten Erfolges der Herren bei den Olympischen Spielen, relativ wenig
Aufmerksamkeit. Die Sueben stemmen sich gegen diesen Trend: Nachwuchssorgen kennt man in dem Verein nicht.

Was Anfang der 1980er Jahre durch eine
private Initiative von Horst Brenner seinen
Lauf nahm, ist heuer aus der Vereinslandschaft Aalens nicht mehr wegzudenken.
Nachdem sich eine Handvoll Hockeyfreunde
1981 als Abteilung innerhalb des VfR Aalen
formierte, nahmen die Mitgliederzahlen in
den Folgejahren stetig zu. Aus dem ersten
Team der Gründungstage wurden innerhalb
weniger Jahre zehn Mannschaften mit
Herren- und Damenteams sowie mehreren
Jugendgruppen. 1988 folgten die Bambinis,
in deren Reihen aktuell rund 20 Kids zwischen drei und sechs Jahren mit großer Begeisterung trainieren.
1991 folgte schließlich die Abnabelung
vom VfR und ein Jahr später der Eintrag ins
Vereinsregister. Seither geht es immer weiter aufwärts, denn von Beginn an wurde viel
Wert darauf gelegt, den Nachwuchs mit ins

Man kann nicht früh genug anfangen:
Die Bambinis beim Training.

veranstaltungstipps

Fotos: Thomas Siedler/Archiv, dpa, privat

Ganz klar: Der Höhepunkt des Sports in hiesigen Breiten ist das Gastspiel von Double-Sieger Borussia Dortmund beim VfR
Aalen – doch das ist nicht der einzige interessante Termin, den der Sportkalender in den kommenden Wochen und Monaten
zu bieten. Schließlich gibt’s auch noch grazile Turner und starke Männer – hier eine kleine Auswahl:
30. Oktober: 2. Runde im DFB-Pokal, VfR Aalen – Borussia Dortmund
Besser hätte es für den VfR bei der Auslosung zur 2. Hauptrunde in DFB-Pokal
eigentlich nicht laufen können: Meister und Pokalsieger Borussia Dortmund ist am
Dienstag, 30. Oktober, in der Scholz-Arena zu Gast. Natürlich sind die SchwarzWeißen in der Partie gegen Schwarz-Gelb krasser Außenseiter. Aber das eine Rolle,
die der Elf von Aalens Trainer Ralph Hasenhüttl durchaus liegt. Schau’n mer mal…

27. Oktober bis 24.
November: Der KSV Aalen
steht in der Rückrunde der
Bundesliga Süd
Wie weit wird es wohl in dieser Saison für die starken Männer der Ostalbbären gehen?
Aufschlüsse darüber geben gewiss die Kämpfe in der Rückrunde der Ringerbundesliga
Süd, die bis zum 24. November terminiert ist. Der KSV Aalen trägt an folgenden
Terminen seine Heimkämpfe aus: Samstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, gegen den SV
Triberg; Samstag, 3. November, 19.30 Uhr, gegen den SV Halbergmoos; Samstag, 17.
November, 19.30 Uhr, gegen Wacker Burghausen.

1. Januar 2013: Die Turngala 2012/2013 in der Aalener Greuthalle
Faszinierende Sportler, internationale Stars, Weltmeister und weitere
herausragende Artisten und Künstler zeigen bei der TurnGala
2012/13 wieder absolute Höchstleistungen. Das Motto „Move" steht
für vielfältigste Formen der Bewegung – von Tanz über Turnen und
Gymnastik bis hin zu Akrobatik. In 13 Städten Baden-Württembergs
macht die Turngala Station, am Neujahrstag um 18.30 Uhr gastiert
die Show in der Aalener Greuthalle.

 Meditationsraum
 Panoramaterrasse
 Saunagarten

großer Außenpool
 Massageangebot
 Saunabistro
 Solarien


 Panoramasauna
 Sanarium
 Glasdampfbad
 Kelo-Blockhaus

Öffnungszeiten/ Eintrittspreise:
tägl. 10 - 22 Uhr (Mo. Damensauna)

 Finnische Sauna

Ruheparadies
 Kaminraum


4 Std.Karte:14,00 € / Tag:16,50 €
parc vital Crailsheim

Badwiesen 1

74564 Crailsheim

Tel.(07951) 9634-00

www.parc-vital.de

