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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
sie ist der Grundstein für späteren Erfolg, die Basis für das
Überleben jedes Sportvereins: Ohne anständige Jugendarbeit
sähe es auf den Sportplätzen, in den Schwimm- und Sporthallen
nicht nur in unserer Region duster aus. Doch auf der Ostalb
wird auf die Jugend gebaut. Seien es die Schwimmerinnen vom
Aalener Schubart-Gymnasium oder die Zöbinger „Voltis“, die
Jungkicker vom VfR, die Ellwanger Volleyballer oder die Ringer
aus Röhlingen oder von der KG Fachsenfeld/Dewangen: Sie alle
zeigen tolle Leistungen, oft unter Anleitung und mit der Hilfe derer, ohne die Sport kaum etwas geht:
Menschen, die ihren Sport lieben und sich ehrenamtlich engagieren. Einige dieser Menschen und natürlich
ganz viele junge Sportler stellen wir in dieser Ausgabe von INSIDE SPORTS Ostalb etwas näher vor. Ihre
Konzepte sind jedenfalls so erfolgreich wie beeindruckend.
Natürlich werfen wir auch wieder einen Blick hinter die Kulissen des VfR Aalen und stellen die rechte Hand
von Ralph Hasenhüttl, Co-Trainer Michael Schiele, einmal genauer vor. Und da uns ja endlich der Frühling
eingeholt hat, geben wir auch ein paar Tipps für die Bewegung in frischer Luft, und zwar auf Inline-Skates.
Viel Spaß mit dieser Ausgabe und einen guten Start in den Sommer wünscht Ihnen

Titel: Das Titelbild zeigt (von links) die
Schwimmerin Muriel König (SC Delphin
Aalen), Ringer André Winkler (KG Fachsenfeld/Dewangen) und Fußballer Iven
Derenda (Juniorteam Aalen).
Titelbild: Friedrun Reinhold

Ihr Joachim Bäumer

Inhalt
4	Ringernachwuchs
Wir wollen die Kinder im Verein halten
6
		
8

4

Jugendleistungszentrum
Der VFR möchte seine eigenen Spieler entwickeln
Stefan Ruthenbeck im Interview

10
		

Schwimmen
Ein Hauch vom olympischen Geist

12
		

TSV Ellwangen Volleyball
Ein Verein mit Zukunft

8

14	Voltigieren in Zöbingen
		 Gymnastik-schläppchen statt Reiterstiefel

12

17
		

Bike The Rock
Die 13. Auflage bietet Spitzensport und viel Programm

18
		

Michael Schiele
Die rechte Hand spricht – aber nur intern

20

Inliner – Da rollen sie wieder

22

Veranstaltungskalender

10

14

18
impressum
INSIDE SPORTS Ostalb
Ein Produkt der Ostalb Medien GmbH
Marktplatz 15, 73439 Aalen
Telefon 07361 / 5705-0
Fax 07361 / 5705-11

Geschäftsführung: Juliana Sauter
Verlagsleitung: Wolfgang Wecker
Telefon 07361 / 5705-12
Redaktionelle Projektleitung,
verantwortlich für den Inhalt: Ulrich Geßler

Redaktion: Joachim Bäumer, Zoe König,
Jürgen Eschenhorn, Sandra Raspe,
Christian Müller, Timo Lämmerhirt
Fotos: Thomas Siedler
Satz & Layout: armedia

Erscheinungsweise: dreimal im Jahr
Nachbestellservice: Telefon 07361 / 5705-43
INSIDE SPORTS Ostalb finden Sie im Internet unter:
www.ipf-und-jagst-zeitung.de/insidesports-ostalb, oder:
www.aalener-nachrichten.de/insidesports-ostalb

»Wir wollen die Kinder im Verein halten«
Text: Christian Müller ~ Fotos: Thomas Siedler

Eine Ringermatte, auf der mehr als 20 Kinder „nach Regeln raufen“, und daneben ein Geräteparcours,
über den zwölf Kinder im Kindergartenalter laufen: Ein Besuch beim Jugendtraining des Nachwuchses
der KG Dewangen/Fachsenfeld und des AC Röhlingen.
Ähnlich ist die Aufteilung beim Training des AC Röhlingen in der
Sechtahalle, wobei hier das Bambinitraining vor dem Jugendtraining
stattfindet und die Verweilzeit bei den Bambini bis etwa zum
neunten Lebensjahr vorgesehen ist. Anders als bei der KG wird
hier schon Kontakt zur Matte aufgenommen und erste technische
Kniffe gelehrt. Die Kinder sollen frühzeitig erfahren, dass „es hier
ums Ringen geht“, wie der stellvertretende Vorsitzende Markus
Kopp hervorhebt. Kleine Unterschiede in der Herangehensweise
unterstehen dennoch der obersten Zielsetzung in der Jugendarbeit.
So unterstreichen die Vertreter beider Vereine, dass die Kinder und
Jugendlichen dem Verein möglichst lange, wenn möglich bis in die
Aktivenzeit, erhalten bleiben sollen. Bei einer hohen Ausstiegsquote,
die bei über 90 Prozent liegt, kein leicht zu realisierendes Vorhaben.
Zurückzuführen sei dies vor allem auf die schwierige Pubertätszeit,
in der viele aussteigen. „Ringen ist ein zeitintensiver Sport, der viel
Disziplin verlangt. Den können die Kinder nicht so wie Fußball
nebenher betreiben“, stellt Abele fest und weißt darauf hin, dass
„der Ringkampfsport auch von den Eltern der Kinder, vor allem
was den Zeitaufwand betrifft, einiges abverlangt“. Daher müssen
sich die Vereine auch einiges einfallen lassen, um den potenziellen
Nachwuchs in den Verein zu integrieren und an den Sport zu binden.
Ein normaler Freitagabend in der Wellandhalle in Dewangen.
Auf der Matte Jugendringer, die unter der Anleitung von ihren
Trainern Frank Winkler und Jochen Teichmann ihre technischen
Übungseinheiten durchführen. Im anderen Teil der Halle arbeiten
Patrick Abele und Mijo Prigorec mit bis zu 20 Bambini im Kindergartenalter, bei denen das Training eher den Charaktereines Kinderturnens hat. „Der Einstieg zum Ringen ist bei uns sehr spielerisch und
hat das Ziel, die Kinder in Koordination und Körperbeherrschung
zu schulen. Technische Elemente haben hier noch keinen Platz“,
betont Jugendtrainer Abele. Durch die Nähe zu den „Älteren“ auf
der Matte können die Kinder langsam zum Ringkampfsport Kontakt
aufnehmen, und sich dann entscheiden, „ob es auch das Richtige für
mich ist“. Der Wechsel zu den Großen findet dann, je nach Stand und
Neigung des Kindes, zwischen sechs und sieben Jahren statt.

Die KG betreibt an der Woellwarth-Halle in Fachsenfeld einen
Jugendraum, der unter Aufsicht an mehren Tagen der Woche
geöffnet ist und den die Jugendlichen zur Freizeitgestaltung
nutzen können. Einzelaktionen und Freizeiten zielen auf das so
wichtige Entstehen eines Wir-Gefühls ab. Der Besuch von bis zu
20 Turnieren im Jahr, die individuell, je nach Leistungsstand des
Nachwuchsringers, ausgewählt werden, sollen „für die wichtigen
Erfolgserlebnisse sorgen oder dem Nachwuchs über die Teilnahme
von stärker besetzten Turnieren den aktuellen Leistungsstand vor
Augen führen“, so Winkler zur Strategie bei der Wahl der Turniere.
Und durch die gezielte und intensive Förderung von Talenten
über Sondereinheiten. Selbstbewusst gibt sich Abele, indem er
festhält, dass „wir unseren Ringern mehr als andere Vereine bieten.“

Gemessen an den Erfolgen, die die KG in der jüngeren Vergangenheit
aufzuweisen hat, wird in der Jugendarbeit vieles richtig gemacht.
Der methodisch verfolgte Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Jugend im vergangenen Jahr bildete das Highlight
in der bisherigen Geschichte. Patrick Abele, der selbst an bis zu 30
Wochenenden im Jahr für das Ringen unterwegs ist, erklärt, dass
die KG „als höherklassiger Verein andere Ansprüche an seine
Jugendarbeit hat." Dennoch sieht sich die KG auch als Vereinigung,
die unabhängig von den höheren Zielen allen Kindern, die Spaß am
Ringen haben, einen Platz bieten kann und will.
Unter anderen, vielleicht weniger erfolgsorientierten Vorzeichen,
findet Jugendarbeit beim AC Röhlingen statt. „Wir sind ein
eigenständiger, familiärer Verein, dem ein ganzheitliches Konzept
vorschwebt“, so Markus Kopp. Einbindung geschieht hier mitunter
über die frühzeitige Integration der Eltern der Kinder in die
verschiedensten Vereinsaktivitäten. Die Begeisterung der Eltern
für den Sport erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder dem
Ringen treu bleiben. Turniere werden hier zu Familienausflügen,
bei denen die komplette Familie ihren Schützling begleitet. „Wir
hatten schon Turnierbesuche, bei denen auf die zehn Teilnehmer
25 Begleitpersonen kamen“, erinnert sich Kopp. So ähnlich wie bei
der KG gibt es gemeinsame Aktivitäten wie Freizeiten, Ausflüge, die
Begleitung der Aktivenringer und etliches mehr. Auch Kopp sieht die
„Pubertät als Knackpunkt in der Karriere eines Nachwuchsringers,

als Lebensphase, in der andere Dinge wichtiger werden und die
mit dem zeitintensiven Sport Ringen nur schwer vereinbar ist." Dass
beim AC Röhlingen auch erfolgreich gerungen wird, zeigt sich unter
anderem an der Bilanz bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften
in Nattheim, bei dem der AC nicht nur mit 28 Teilnehmern die
größte Riege stellte, sondern auch noch die Vereinswertung für sich
entscheiden konnte.
Zudem schickt der AC dieses Jahr insgesamt vier Nachwuchskräfte
aus den eigenen Reihen für den Württembergischen Ringer-Verband
zu deutschen Jugendmeisterschaften und bereitet die jungen
Kämpfer auch gewissenhaft vor. Das Konzept der Röhlinger kommt
offenbar gut an, und es zieht auch richtige Exoten an: So trainiert
zweimal in der Woche in der Sechtahalle das Schwesternpaar
Vornberger, das seit drei Jahren mit Begeisterung dem Männersport
Ringen nachgeht – und für den AC in diesem Jahr in der Schülerrunde
schon so manchen Jungen aufs Kreuz legen konnte.

Jugendleistungszentrum

Hierzu werden Workshops mit den Trainern durchgeführt, die
Leistungsdiagnostik wurde eingeführt, ein eigenes Athletikkonzept
wurde bereits von Fitnesstrainer Johannes Egelseer erstellt, und
Timo Reus zeichnet für das Elitetraining der Torhüter verantwortlich.
Zudem gibt es ein Elitetraining der Spieler. Dies sind Trainingseinheiten mit ausgewählten Spielern unter der Regie von Ralph
Hasenhüttl. Vieles hat sich bereits getan – an Vielem wird noch im
Hintergrund geschraubt.
Zur neuen Saison werden die Akteure, die im Leistungszentrum
der Aalener trainieren, unter dem Namen „TAAlentschmiede Ostalb“
auflaufen. In jeder Jugendmannschaft müssen dann Trainer mit
Lizenz angestellt sein. Dies ist aktuell noch nicht bei jedem der Fall,
doch Stefan Ruthenbeck und Holger Hadek, ebenfalls im
Nachwuchsbereich an der Seite Ruthenbecks aktiv, führen längst
Gespräche, um geeignetes Personal zu akquirieren.
Mit der ersten Schule sind die Aalener derweil eine Kooperation
eingegangen. „Im Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen werden
wir in Form von AGs Fußballtraining anbieten. Daran nehmen dann
Spieler aus den Aalener Juniorenmannschaften teil sowie weitere
Schüler des KGW. Das wird immer so um die Mittagszeit stattfinden“,
blickt Ruthenbeck voraus. Zudem wollen die Aalener auch
künftig mit Schulen und Hochschulen zusammenarbeiten, um die
schulische Ausbildung zu erweitern. Hinzu kommt die Generierung
von Arbeitsstellen durch Partner des VfR für die jungen Fußballer.
Zudem soll die soziale Entwicklung durch die regelmäßige
Teilnahme der Jugendlichen an Sozialprojekten verbessert werden.

Der VfR Aalen möchte seine
eigenen Spieler entwickeln
Text: Timo Lämmerhirt ~ Fotos: Hariolf Fink/Thomas Siedler

2001 war ein einschneidendes Jahr für den deutschen Profifußball.
In diesem wurde festgelegt, dass jeder Profi-Fußballklub ein
Jugendleistungszentrum aufweisen muss. Der Ligaverband und die
36 Profiklubs haben die Einführung gemeinsam beschlossen – und
nach wie vor sind sich die Verantwortlichen sicher, dass dies der
richtige Schritt gewesen sei. Das deutsche Konzept wurde bereits als
bestes in Europa ausgezeichnet. In den Zentren soll es gelingen,
junge Fußballer ganzheitlich auszubilden – sportlich und schulisch.
Zudem unterliegt jedes Leistungszentrum einer eigenen Philosophie.
Auf die schulische Komponente wird viel Wert gelegt, da sie dafür
sorgen soll, dass die Fußballer auch außerhalb des Spielfeldes eine
Zukunft haben können. Hierzu mussten und müssen alle deutschen
Klubs die infrastrukturellen Maßnahmen ergreifen. Die positive
Entwicklung der A-Nationalmannschaft wird unter anderem auf die
erfolgreiche Einführung dieser Zentren zurückgeführt.

Auch in Aalen arbeiten sie kräftig an einem solchen Zentrum,
denn mit dem sehr wahrscheinlichen Klassenerhalt der Profis in der
aktuellen 2. Fußball-Bundesliga muss der VfR zur neuen Saison ein
Nachwuchsleistungszentrum nachweisen. Mit der Installation des
Sportdirektors Markus Schupp im August 2011 wurde diesbezüglich
ein wesentlicher Schritt vollzogen. Seitdem werden die Strukturen
zur erfolgreichen Umsetzung sukzessive vorangetrieben. Dies
bedingte, neben ersten inhaltlichen Veränderungen, auch notwendige Personalentscheidungen, wie die Einstellung von Stefan
Ruthenbeck in der Funktion des Sportlichen Leiters des Nachwuchsleistungszentrums im vergangenen Sommer. Unter der
Führung des VfR-Sportdirektors Markus Schupp arbeiten alle
akribisch im Nachwuchsbereich daran, die DFL-Auflagen zu erfüllen,
sie aber vor allem auch mit eigenem Leben zu füllen. Stefan
Ruthenbeck, der auch die U 23, den Unterbau der Profis trainiert,
sieht den Auflagen optimistisch entgegen. „So wird alles
vereinheitlicht. Das ist für alle Beteiligten die beste Lösung“,
unterstützt er dieses Unterfangen. Mit seinen Mitstreitern hat
er nun eine Trainings- und Spielphilosophie entwickelt, in die
alle Aalener, von der U 12 bis letztlich in die U 23, also die Aktiven,
integriert werden sollen. Dies soll gleichzeitig eine höhere
Durchlässigkeit in den Lizenzspielerbereich garantieren.

Im August ist Stichtag für den VfR beziehungsweise die
„TAAlentschmiede Ostalb". Dann müssen die Maßnahmen, die
ergriffen wurden, schriftlich bei DFB und DFL vorliegen – und
natürlich auch in der Praxis umzusetzen sein. „Jeder Schritt muss
schriftlich festgehalten werden. Dabei müssen wir unsere eigene
Signatur entwickeln, sie muss darin deutlich werden. Die Umsetzung ist gar nicht so einfach“, so Ruthenbeck. „Es geht darum,
den Kindern und Jugendlichen eine ganzheitliche Ausbildung zu ermöglichen,

vom Jugend- zum Lizenzspieler, aber auch vom Jugendlichen zum
jungen Erwachsenen“, erläutert Ruthenbeck.
In einer eigens hergestellten Broschüre, die auf der
Internetpräsenz des Klubs einzusehen ist, spricht Sportdirektor
Schupp davon, dass sich der VfR mittelfristig mit eigenen Spielern
versorgen wolle.„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit kontinuierlicher
Arbeit den Lizenzspieler von morgen zu entwickeln“, heißt es dort.
Die erfolgreiche Umsetzung lässt sich laut Schupp nur mit einem in
sich schlüssigen und progressiven Konzept verwirklichen. Dafür
sind seiner Meinung nach neben den inhaltlichen und personellen
Komponenten auch infrastrukturelle Erweiterungen unumgänglich.
Ein Kriterium wird sein, dass jeder Jugendspieler, ganz gleich
welcher Altersklasse, ein Fünf-Phasen-Modell während der Trainings
durchläuft. (Ganzkörpererwärmung, Hinführung zum Hauptteil,
Hauptteil 1, Hauptteil 2, Abschluss). „Mit solch scheinbar einfachen
Dingen sorgen wir für attraktives Training und nehmen die Statik
heraus. Das wird zu einer Vereinheitlichung führen. Wenn ein Spieler
dann eine Jugendmannschaft höher spielt, wird er kaum Umstellungsprobleme haben“, ist Ruthenbeck begeistert.
Natürlich unterscheiden die Trainer auch gemäß den
Altersklassen. In den U 12- und U 13-Mannschaften liegt der Schwerpunkt auf vielseitiger, ballorientierter Bewegungsschulung und
dem Erlernen der Basistechniken. Beim VfR werden diese beiden
Jahrgänge in den Sammelbegriff „Grundlagenbereich“ zusammengefasst. Die U 14-, U 15- und U 16-Mannschaften gehören dem Entwicklungsbereich an. Hier werden erste Taktikschwerpunkte gesetzt. Für diese Phase wurde ein zusätzliches Fitnessprogramm
entwickelt. Die U 17, U 18 und die U 19 fallen in den Leistungsbereich.
„Hier werden die Spieler bereits gezielt auf die Anforderungen im
Profibereich vorbereitet“, beschreibt Ruthenbeck diese Periode.
Danach übernimmt er die Schützlinge im Idealfall selbst – in der
U 23, der Reservemannschaft für den Profikader. Diese – und das ist
ebenfalls die Aufgabe Ruthenbecks – muss im Idealfall schon in
diesem Jahr aufsteigen, um den Profis einen besseren Unterbau zu
bieten. Daraus machen die Verantwortlichen keinen Hehl.
Die Kinder und Jugendlichen, die sich dazu entschließen,
bei der „TAAlentschmiede Ostalb" mitzueifern, werden
sich einige Leitgedanken einprägen müssen, nach
denen die Aalener arbeiten möchten. Sozialkompetenz, Lernbereitschaft, Emotionen und attraktiver
Fußball stehen bei den Aalenern im Vordergrund.
Wenn sich das Nachwuchs- und Leistungszentrum
etabliert hat, dürfte auch Schupps Wunsch nicht
mehr weit weg von der Realität sein. Die ersten
Schritte dafür sind bereits getan.

Interview

«70 bis 80 Prozent gehen für
die Nachwuchsarbeit drauf»
Text: Timo Lämmerhirt ~ Fotos: Thomas Siedler

VfR Aalens U 23-Trainer und Sportlicher Leiter des
Leistungszentrums Stefan Ruthenbeck im Interview
Seit rund sieben Monaten schwingt Stefan Ruthenbeck das Zepter im Nachwuchsbereich des Fußball-Zweitligisten
VfR Aalen. „Nebenher“ trainiert er die U 23 des Klubs, die in der Landesliga aktiv ist. Diese ist aufgrund der Profis der
2. Liga in der Pflicht aufzusteigen, so wird es ohne Umschweife im Verein kolportiert. Andererseits müssen auch immer
wieder Spieler verliehen werden, es kommen unterschiedliche Profis in die Mannschaft, die integriert werden müssen.
Wie Ruthenbeck mit diesen Situationen umgeht, verriet er im Interview mit unserem Redakteur Timo Lämmerhirt.

Auf jeden Fall. Da ist kein Spieler dabei,
der nicht bei uns spielen würde. Da ist sich
keiner zu schade.

Wie liefen die Trainingseinheiten im Winter bis dato?
Zuerst einmal muss ich sagen, dass wir
zwei Spieler, Matthias Sessa (Fellbach, d.
Red.) und Fatih Yildiz (unbekannt, d. Red.),
abgegeben haben. In Jan Knezevic von den
Stuttgarter Kickers haben wir allerdings einen talentierten 21-jährigen Mittelfeldspieler dazugewonnen.
Apropos Wechsel. Der Perspektivspieler
für die Zweitligamannschaft, Daniel
Hammel, kommt nun doch nicht auf die
Ostalb, sondern wechselt zum 1. FC Kaiserslautern. Er wäre vor allem in der
Rückrunde bei Ihnen zum Einsatz gekommen. Ist das nicht ärgerlich?
So ist das Geschäft. In Aalen hätte er im
Profibereich trainieren und bei uns spielen
können. Ich glaube, dass seine Entscheidung die falsche war, denn ich kann mir
nicht vorstellen, dass er diese Chance in
Kaiserslautern erhalten wird. Unser Cheftrainer Ralph Hasenhüttl hätte sie ihm eingeräumt.
Mit Fabian Weiß (verliehen zur SG Sonnenhof-Großaspach, Regionalliga-Südwest) und Kevin Ruiz (verliehen zum FC
Memmingen, Regionalliga Bayern) haben Sie zwei Spieler verloren, die zum
Gerüst Ihrer Mannschaft gehörten. Wie
sehr schmerzen solche Abgänge?
Natürlich hinterlassen beide eine große
Lücke, keine Frage. Aber beide haben
schon in der 3. Liga gespielt. Da mussten
wir einfach auch im Sinne der Spieler handeln. Dahingehend sind diese Wechsel absolut richtig, weil die beiden in diesen
Klubs einfach höher spielen können als bei

uns. Wenn man sich auf die Fahne schreibt,
Talente auszubilden, dann muss man auch
loslassen können.
Ist das nicht ein wenig paradox? Einerseits müssen Sie mit Ihrer Mannschaft
aufsteigen, andererseits lassen Sie
Stammspieler ziehen…
Überhaupt nicht. Jetzt kommen von den
Profis zwei andere runter. Wir sind im Verein in der Breite sehr gut aufgestellt. Es gibt
immer wieder Spieler, die oben nicht spielen werden und dann zu uns kommen. Die
Verzahnung mit Hasenhüttl ist da hervorragend.
Sind Profis, wie beispielweise Nico Zimmermann (mittlerweile ausgeliehen
nach zu Hansa Rostock), der bei den Profis kaum zum Zuge kam, denn überhaupt
gewillt, in der Landesliga zu spielen?

Liegt das vielleicht auch an Ihrer Fußball-Kompetenz? Immerhin koordinieren
Sie den gesamten Nachwuchsbereich
und sind nebenher zertifizierter Fußballlehrer.
(lacht) Das hoffe ich doch. Ich glaube
aber eher, dass auch die Spieler merken,
wie eng das Zusammenspiel zwischen Profis, U 23 und der Jugend läuft. Die Spieler
sehen ja, dass wir uns da alle austauschen.
Wir sind ständig in der Kommunikation. Die
Spieler, die bei uns im Verein sind, haben
aber auch alle einen starken Charakter.
Wenn ich mir beispielsweise Stanislaus
Bergheim oder Marco Calamita (beide haben eine Profivertrag, d. Red.) anschaue,
die zerreißen sich förmlich in den Landesligaspielen.
VfR-Sportdirektor Markus Schupp erwähnt immer wieder, dass die U23 unbedingt aufsteigen müsse, da sonst der Abstand zwischen Profis und Reserve zu
groß sei. Das ist eine Drucksituation. Wie
wird es Ihrer Meinung nach in dieser engen Spitzengruppe der Landesliga am
Ende ausgehen?
Ich denke, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird. Da vorne sind
fünf, sechs Mannschaften, die es schaffen
können. Unser Ziel ist die Relegation, also
der zweite Platz. Damit sollten wir den Aufstieg am Ende schaffen können. Aber eines
muss ich sagen: Respekt vor diesen Mannschaften, vor allem aus dem Stuttgarter
Raum.

Haben Sie denn bei all diesem Zeitaufwand, den Sie im Jugend- und Nachwuchsbereich aufwenden, noch die Zeit, eine Mannschaft zu trainieren? Oder anders
gefragt: Werden Sie in der kommenden Saison noch Trainer der U 23 sein?
Die Zeit ist natürlich knapp. Wenn ich das in Prozenten ausdrücken wollte, würde
ich sagen, 70 bis 80 Prozent gehen für die Nachwuchsarbeit drauf. Der Rest bleibt für
die Reserve. Aber für mich ist es ganz wichtig, nicht nur theoretisch an den Konzepten zu feilen, sondern diese Theorien auch auf den Platz zu bringen und auszuprobieren. Meine Trainertätigkeit ist mir auch deswegen sehr wichtig. Die will ich auch
nicht aufgeben.

Schwimmen

Jugend trainiert für Olympia
Ein Bundeswettbewerb der Schulen:

Ein Hauch vom
olympischen Geist
Text: Zoe König ~ Fotos: Zoe König/Friedrun Reinhold

Mit etwa 800 000 Teilnehmern ist „Jugend trainiert
für Olympia“ (JTFO) der größte Schulsportwettbewerb der Welt. Ins Leben gerufen wurde er 1969 als
Initiative der Zeitschrift „Stern“ von deren damaligem Chefredakteur und Herausgeber Henri Nannen, NOK-Chef Willi Daume und der Konferenz der
Kultusminister. Gestartet wurde JTFO mit den Sportarten Leichtathletik und Schwimmen als Talentwettbwerb im Hinblick auf die Olympischen Spiele
1972 in München. Heute sammeln Schülerinnen
und Schüler in 16 Sportarten in drei Finals Wettkampferfahrung.

Am Aalener Schubart-Gymnasium weht seit dem ver-gangenen Jahr ein
Hauch von Olympia. Einige Mädchen aus der Unterstufe haben sich für
den Schwimmwettbewerb im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“
angemeldet. Es wird fleißig trainiert.

Sportlehrerin Sylvia Glimschi
steht am Beckenrand des Aalener Hallenbads und bespricht
den kommenden Wettkampf
mit den acht Schwimmerinnen
der Unterstufe des SchubartGymnasiums. Begonnen hat alles mit einer einfachen Idee:
Die Mädchen haben festgestellt, dass es in den Klassenstufen fünf, sechs und sieben viele Schwimmerinn gibt, die aktiv in verschiedenen Vereinen der Region ihrem Sport nachgehen.
Von den Schülerinnen selbst kam die Idee, gemeinsam am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen. Gesagt, getan. Sportlehrerin Sylvia
Glimschi, die, wie sie sagt „Spaß am Schwimmen hat, besonders auch als Zuschauerin“, wurde Betreuerin des Projekts und bekam auch viel Unterstützung von den Eltern. Die Mädchen begannen mit dem gemeinsamen Training. „Für mich ist es kein großer Aufwand“, lächelt Sylvia Glimschi, „die
Mädchen sind ja schon fast perfekte Schwimmerinnen.“ Es wurde trainiert,
Zeiten gestoppt, um möglichst schnelle Staffeln zusammenzustellen. Dabei
half auch Doris Jung, eine erfahrene Trainerin beim SC Delphin Aalen.
Obwohl die Mädchen aus verschieden Klassen und Vereinen kommen, schaffte es die Mannschaft des Schubart-Gymnasiums bei ihrem Debüt im vergangenen Jahr bis in den Regierungspräsidiumswettbewerb. Dort verfehlten sie
knapp das große Ziel, das Bundesfinale in Berlin.
Auch das diesjährige Team, bestehend aus den Schwestern Katharina und
Marianna Bopp, Julia Funk, Despina Hatzopoulu, Muriel König, Sarah Kurz,
Marie Liebel und Christin Vetter, möchte so erfolgreich wie möglich abschneiden. So endet das Training im Aalener Hallenbad mit viel Zuversicht für den
ersten Wettkampf auf Bezirksebene in Schwäbisch Gmünd. Alle Mädchen
freuen sich auf diesen Wettkampf, nicht zuletzt, weil es an diesem Tag natürlich schulfrei geben wird.

Der Wettbewerb ist vor allem eine „Talentschmiede“,
aus der zahlreiche Spitzensportler hervorgegangen
sind, etwa Franziska van Almsick, Boris Becker, Heike
Henkel, Michael Groß oder Britta Steffen.
JTFO ist ein Mannschaftswettbewerb, der in verschiedenen Sportarten ausgeführt wird und das
Ziel hat, Schülerinnen und Schüler für den Sport zu
motivieren und ihnen bei der Orientierung im
Sportbereich zu helfen. Im Bereich Schwimmen fördert der Wettbewerb Koordination, die Grundtechniken Brustschwimmen, Rückenschwimmen und
Kraulschwimmen, sowie die Motivation und der
Wille zur Leistung. Der Wettbewerb ist aufgeteilt in
fünf Wettkämpfe, darunter vier Staffeln und ein
zehn Minuten langes Ausdauerschwimmen.
Das Team muss aus acht Schwimmerinnen oder
Schwimmern bestehen. Jeder darf nur viermal
starten.

Manchmal bleibt's in der Familie: Aline Hirschmiller (Mitte) gehört in ihrem Team zu den Leistungsträgern - wie die anderen Kinder von Hans-Bernd Hirschmiller auch.

Ein Verein mit Zukunft

Text: Jürgen Eschenhorn ~ Fotos: Jürgen Eschenhorn, Peter Schlipf, privat

Die Volleyballer des TSV Ellwangen setzen konsequent auf die Jugend
Von 0 auf 28 – das ist die erstaunliche Entwicklung der Volleyballabteilung des TSV Ellwangen in den vergangenen zehn Jahren.
Von 2002 bis 2004 hatte die Abteilung keine einzige im Spielbetrieb aktive Mannschaft – und das nach einer Hochzeit in den
1980er und 1990er Jahren, als die erste Herrenmannschaft bis
1998/99 in der Regionalliga spielte und es weitere Herren-, Damen- und fünf bis sechs Jugendmannschaften gab. Doch dann war
es plötzlich vorbei mit der Herrlichkeit, der Nachwuchs fehlte.
Heute sind es wieder 28 Mannschaften, davon 23 Jugendmannschaften aller Altersklassen. Begonnen hat der Aufschwung damit,
dass der ehemalige Regionalligaspieler Hans-Bernd Hirschmiller
im Sommer 2002 von seiner vorübergehenden Journalistentätigkeit zurück in den Schuldienst ans Ellwanger Peutinger-Gymnasium (PG) wechselte. Dort betreute er das Sportneigungsfach und
rief eine Volleyball-AG ins Leben – und begeisterte seine Schüler
für diesen Sport.
Eine Reihe von ihnen, so auch der heutige Abteilungsleiter Jonas
Lingel, kamen nach kurzer Zeit auch ins Vereinstraining, das es so
damals eigentlich gar nicht gab. „Die Jungs kamen freitags ins Training, in dem sich einige ehemalige Volleyballer aus den Regionalligazeiten nur zum Fußball trafen, wollten aber unbedingt Volleyball spielen. Und so teilten wir die Zeit in je eine Hälfte Fußball und
Volleyball“, erinnert sich Hirschmiller noch genau. „In der folgenden Saison wollten die Jungs dann auch unbedingt eine

Mannschaft im Wettbewerb melden.“ Über eine Kooperation Schule-Verein kamen immer mehr Jungs und Mädchen aus dem PG in
die Abteilung, bald wurde das Ganze durch Mund-zu-Mund-Propaganda auch in anderen Schulen ein Selbstläufer. „Wir wurden
fast überrannt“, ergänzt Lingel. Bereits 2006/07 spielten drei aktive
und sechs Jugendmannschaften in der Spielrunde mit, in der Saison darauf bereits 14 Jugendmannschaften.
Neben den Brüdern Hans-Bernd und Volker Hirschmiller stiegen
mit Rainer Liss, Hans-Peter Krämer, Martin Pfitzer und anderen
ehemalige Spieler als Trainer und teils auch als Spieler ein. „So viel
geballte Kompetenz und Erfahrung können nicht viele Abteilungen bieten“, ergänzt Lingel stolz. Sie trainierten oft auch ihre
eigenen Kinder. Die Anzahl der Mannschaften stieg rasch an. Die
Kinder von Hans-Bernd Hirschmiller, Katja und Michael, spielen inzwischen in der ersten Damen- beziehungsweise und Herrenmannschaft. Aline (17) und Janis (15), der Nachwuchs von Volker
Hirschmiller, sind ebenfalls Leistungsträger bei Damen I und
Herren II beziehungweise den entsprechenden Jugend-Mannschaften, auch Lea (16) und Linus Liss (18) sind fest im Kader bei
Damen I beziehungsweise Herren I.
Heute hat der TSV Ellwangen eine der größten Volleyballabteilungen des Landes, vergleichbar mit den großen Zentren in Rottenburg und Friedrichshafen. Besetzt hat der Verein als einer der
wenigen alle Jugendklassen, von der U 12 bis zur U 20, dazu drei

Der TSV Ellwangen gibt der Jugend eine
Chance - auch in der ersten Herrenmannschaft
(Foto rechts): Trainer Hans-Bernd Hirschmiller
bespricht sich mit seinem Team, darunter
Jugendspieler Linus Liss (Nummer 13), Michael
Hirschmiller (Nummer 4), ganz rechts hört
Martin Pfitzer (42 Jahre) zu.

aktive Damen- und zwei Herrenmannschaften. „Wir setzen konsequent auf Jugendarbeit und versuchen, die Kids schon im Grundschulalter zu uns zu ziehen, in dem wir Schnuppertrainings
anbieten“, sagt Jonas Lingel. Zunächst wird den Kleinen die allgemeine Koordination spielerisch, vor allem mit verschiedensten
Ballspielen, beigebracht. „Aber die Kinder wollen einfach bald Volleyball spielen“, ergänzt der Abteilungsleiter. Deshalb werden auch
rasch Mannschaften gemeldet, mit wachsendem Erfolg. Erst vor
kurzem erreichte eine U-12-Jungenmannschaft – übrigens mit
zwei Söhnen von Hans-Peter Krämer – das Finale der württembergischen Meisterschaften, die männliche U 20 holte sich den
Bezirksmeistertitel.

Trainingszeiten seien genügend da und dank des Engagements
der ehemaligen Spieler und der Jugendlichen auch ausreichend
Trainer. „Bei uns steigen bereits 15-Jährige zunächst als Co-Trainer
ein. Wenn sie geeignet sind, absolvieren sie einen Trainerlehrgang
und übernehmen dann verantwortlich eine Jugendmannschaft“,
sagt Lingel.
Inzwischen spielt mit den Herren II eine Mannschaft im aktiven
Spielbetrieb, die komplett alle Klassen ab der U 12 durchlaufen
hat. Diese Zusammenarbeit im Verein hat bereits viele Früchte getragen: Die Volleyballabteilung kann jetzt auf mehr als 30 Meisterschaften zurückblicken.

Voltigieren

Gymnastik-schläppchen statt Reiterstiefel
Text: Sandra Raspe ~ Fotos: Sandra Raspe/privat

Für viele Menschen liegt das Glück der Erde bekanntlich auf dem Rücken der Pferde.
Für die „Voltis“ der Reitergruppe Zöbingen gilt das zweifelsfrei auch – allerdings
meist kopfüber, im Stand oder bei atemberaubenden Turnübungen. Ob besagter
Handstand oder Figuren wie Fahne, Flanke und Mühle, in Zöbingen ist Voltigieren der
angesagte Pferdesport. Mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft im Einzel im Herbst
des vergangenen Jahres untermauerte der Verein einmal mehr sein hohes Niveau.

Rund 40 Aktive frönen im Verein aktuell der akrobatischen Leidenschaft zu Pferd, und das Interesse ist ungebrochen. Noch in
diesem Jahr soll eine weitere Bambinigruppe aufgebaut werden.
„Wir haben wirklich lange Wartelisten“, sagt Trainerin Melanie Nagel. Die 30-jährige Feuerwehrbeamtin ist seit zehn Jahren in Zöbingen mit an Bord und bildet mit sieben weiteren Ehrenamtlichen
den Trainerstab.
Bereits 1984 formierte sich unter Leitung von Dagmar Erhardt
und Brigitte Hoyer die erste Voltigiergruppe in dem 1966 gegründeten Reitverein. Doch gerade in den letzten Jahren wurde mächtig aufgedreht und eine Turnierteilnahme folgte der anderen. Inzwischen sind die Zöbinger „Pferdeakrobaten“ bundesweit auf bis

zu zehn Veranstaltungen unterwegs. Neben der ersten und zweiten Mannschaft, die auch beim M-Cup – der deutschen Meisterschaft der 8er-Gruppen – dabei ist, gibt es noch die Schritt-Galopp-Gruppe, die nach und nach erste Turnierluft schnuppert und
natürlich die Bambini.
„So mit fünf bis sechs Jahren fangen die Kinder bei uns meist an“,
erzählt Nagel über eine Sportart, die kleine Mädchen überwiegend als Einstieg in den Reitsport nutzen. Oft wechseln die Kinder
anderswo nach gewisser Zeit in den klassischen Reitsport – in Zöbingen aber eben nicht. „Bei uns geht es nicht nur um den ,Kumpel‘ Pferd, für viele ist Voltigieren einfach ein Teamsport, bei dem
gemeinsam Erfolge gefeiert werden können“, sagt die Trainerin. 

13. Auflage von
bietet Spitzensport
und viel Prgramm
Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: privat~ Grafik: Normaldesign

Mountainbike-Elite trifft sich wieder in Heubach
Jetzt schlägt’s 13: Was vor zwölf Jahren in Heubach als ein Rennen
von Hobby-Mountainbikern begann, ist aus dem Terminkalender
ambitionierter Querfeldeinfahrer kaum mehr wegzudenken:
Am 20. und 21. April steigt das nunmehr 13. Heubacher Mountainbike-Festival „Bike the Rock“. Ob Rennkurs für die lizensierte
Mountainbike-Elite, Trial oder rasante Downhill-Rennen, ob
Bundesligarennen der höchsten Klassifikation oder Angebote für
reine Hobby-fahrer: Das Programm bei „Bike the Rock“ hält für
jeden etwas bereit. Das Festival wird bei seiner 13. Auflage erneut
Schauplatz eines Trial-Weltcups sein. Die besten Trial-Biker der
Welt bieten an beiden Tagen wieder Artistik zum Staunen.

Nagel selbst ist inzwischen seit 25 Jahren dem Voltigiersport verbunden und als Aktive belegte sie gemeinsam mit Nadine Langer
2010 einen herausragenden dritten Platz im Doppel bei den internationalen German Masters in Stuttgart. Meist ist jedoch mit Mitte
bis Ende 20 Schluss mit der aktiven Laufbahn.
Mehrmals in der Woche werden von ihr und ihren Mitstreiterinnen
Trainingseinheiten angeboten. Und obwohl die Arbeit mit dem
Pferd im Vordergrund steht, geht es auch immer wieder mal für ein
spezielles Dehn- und Übungsprogramm in die Turnhalle. In der Regel aber trainieren alle in der Reithalle. Nach gemeinsamen Putzen
der sechs Volti-Pferde Lenny, Cannavero, Lombay, Fanero, Dusty

Am Beginn des Trainings steht für Mensch
wie Pferd das Aufwärmen.

und Willi geht es auch schon mit dem Aufwärmen los. Das ist oberstes Gebot und gilt für Pferd und Volti gleichermaßen. Während
sich die Pferdeliebhaber bei Dauerlauf und Übungen am Turnpferd
vorbereiten, werden die Pferde ablongiert. Nur mit einem speziellen Voltigiergurt ausgerüstet drehen sie anschließend ihre Runden durch die Halle, während bis zu drei Voltis auf ein galoppierendes Pferd aufspringen und ihr Trainingsprogramm absolvieren.
„Das Aufspringen allein ist dabei schon eine Kunst“, betont Nagel. Pferde sind es gewohnt, stehen zu bleiben, wenn jemand aufsteigt, so die Trainerin. Beim Voltigieren undenkbar. „Über ein Jahr
dauert es, ein Tier fürs Voltigieren auszubilden“, erklärt Melanie Nagel und muss schmunzeln, als sie erzählt, dass Stuten nicht so geeignet sind. „Zu zickig!“, lacht sie. Mit der Ausbildung der Tiere beginnt man etwa im Alter von fünf Jahren. „Dann sind die Pferde gut
vorbereitet, wenn sie ab sechs national und ab sieben Jahren international an den Start gegen dürfen“, erklärt Nagel und trainiert
fleißig mit den Voltis weiter, damit auch 2013 wieder tolle Erfolge
in Zöbingen verbucht werden können.

Alle Trial-Cracks werden erwartet, allen voran der Spanier Benito
Ros Charral, der sich in Heubach schon mit einem HochsprungRekord ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen hat. „Wir
freuen uns, dass wir nach vier Jahren wieder einen Weltcup
ausrichten dürfen. Die Trial-Wettbewerbe werden vom Publikum
immer super angenommen“, sagt Organisationsleiter Eckhard
Häffner von der Stadt Heubach.
In der Olympischen Cross-Country-Disziplin wird das Mountainbike-Event in Heubach zum siebten Mal in Folge in der „Hors Class“Kategorie geführt. Seit 2007 wird „Bike the Rock“ ununterbrochen
in dieser Kategorie geführt und hält damit sozusagen den
Weltrekord. Es gibt kein anderes Event in der olympischen Disziplin,
das so lange in der „Hors Class“- Kategorie, direkt unterhalb des
Weltcups geführt wird. Das garantiert ein hochkarätiges Starterfeld:
Weltmeister Nino Schurter aus der Schweiz wird beim Rennen der
internationalen MTB-Bundesliga ebenso sein Können zeigen wie die
dreifache Olympia-Medaillengewinnern Sabine Spitz.
Dass das Motto „more than a race“ mehr als nur ein plakativer
Slogan sein soll, werden die Veranstalter wieder mit ihrem Programm
rund um die Rennen zu beweisen versuchen: Ob Kindertheater oder
Bambini-Race, Clown oder Kulinarisches: Auch wer nicht in die
Pedale treten will an diesem Wochenende, kann am Rosenstein eine
Menge entdecken und erleben.
Nähere Informationen rund um „Bike the Rock“, die Profi- und
Amateur-Rennen, Zeit-, Parkpläne und vieles mehr finden sich im
Internet auf der Seite www.biketherock.de.

Lange spielte er selbst, heute
steht er neben dem Kasten.
Michael Schiele fühlt sich wohl
in der Rolle des Co-Trainers.

Portrait Michael Schiele

Die rechte Hand spricht
– aber nur intern

«Ich denke aber, dass es falsch
wäre, wenn ein Co-Trainer
immer nur kuschen würde»

Text: Timo Lämmerhirt – Fotos: Thomas Siedler

Michael Schiele ist der Co-Trainer des VfR Aalen
und richtig im Verein verwurzelt

Nähe zur Mannschaft. „Als Cheftrainer bist du nie so dran an der
Mannschaft wie der Co-Trainer. Hier kann ich da auch meistens
gut vermitteln oder manchmal auch Dinge im Keim ersticken“,
so Schiele.

Der FC Dunstelkingen-Frickingen ist ein kleiner Fußballverein im
Landkreis Heidenheim. Besser gesagt, er war es. Heute treten die
Mannschaften unter dem Klubnamen FC Härtsfeld 03 DischingenDunstelkingen an. Doch selbst versierten Experten dürfte der Club
nicht bekannt sein. Genau hier begann aber die Karriere des Michael
Schiele, dem Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl beim Fußball-Zweitligisten VfR Aalen. Hier erlernte er das Fußballspielen. So gut, dass er
14 Jahre später zum TSV Nördlingen gewechselt ist. Dort machte er
Ende der Neunziger Jahre, genauer gesagt 1997, den VfR Aalen auf
sich aufmerksam. „Da bin ich dann damals zum Probetraining gegangen, als 18-Jähriger. Das war schon eine super Sache für mich.
Als ich in der Kabine saß, flog erst einmal meine Tasche wieder raus“,
erinnert sich Schiele gut an seinen ersten Tag auf der Ostalb. In diesem Moment hat er wohl kaum daran gedacht, dass er genau hier
eine sehr lange Zeit verbringen würde. Ein Spieler, der sich durch die
potenzielle Verpflichtung Schieles gefährdet sah, fühlte sich zu dieser etwas drastischen Reaktion veranlasst. Seinen Mannschaftskollegen waren damals die auch heute noch im Aalener Raum bekannten
Slobodan Pajic (DFB-Trainer und Trainer der TSG Hofherrnweiler),
Heiko Wick (Trainer Sportfreunde Dorfmerkingen) oder Erol Sabanov (Torwart beim 1. FC Heidenheim), um nur einige zu nennen.

Dass er irgendwann einmal auch als Cheftrainer eine Rolle übernimmt, will er nicht ausschließen, drückt aber dabei nicht aufs Tempo. „Derzeit fühle ich mich in meiner Rolle sehr wohl. Ich kann da
eine Menge von Ralph lernen und außerdem habe ich den Fußballlehrer noch nicht gemacht. Aber auf lange Sicht kann ich mir das
durchaus vorstellen“, sagt Schiele. Dafür hat er aber die C-, B- und
A-Lizenzen in der Tasche.

Das war vor 16 Jahren. 14 davon verbrachte er bis heute beim VfR.
„Da ist es ja wohl klar, dass mein Herz für diesen Klub schlägt. Das
passiert automatisch“, sagt der 34-Jährige. Eines der „Fehljahre“ verbrachte er beim FC Schweinfurt 05, ein weiteres beim SV Sandhausen. Bei den Schweinfurtern kam er in der 2. Liga, unter dem damaligen Trainer Djuradj Vasic, nicht zum Zuge – lediglich zwei Einsätze
stehen zu Buche. „Der Trainer sagte damals zu mir: Wärst Du doch
nur zehn Zentimeter größer. Das wusste er natürlich auch vorher,
dennoch hat er mich geholt“, blickt Schiele heute schmunzelnd auf

VfR-Trainer Ralph Hasenhüttl ist die Meinung seines Co-Trainers wichtig.

Dass es zwischen Hasenhüttl und Schiele klappt, war nicht von
vornherein abzusehen. Die beiden kannten sich bei der Ankunft des
österreichischen Übungsleiters im Jahr 2011 nicht. Nach einem in-

die Saison 2001/2002 zurück. 171 Zentimeter misst er – und maß er
auch vor seinem Transfer. Schiele wechselte, weil er unter dem damaligen neuen Aalener Trainer, Willi Entenmann, am Ende nicht
mehr zur ersten Garde zählte. Am Ende seiner Schweinfurter Zeit
geschah dann aber etwas für Schiele noch heute Sonderbares. „Entenmann hatte beim SV Sandhausen angeheuert und rief mich an.
Er entschuldigte sich bei mir für die letzte Zeit in Aalen und sagte, er
wolle mich haben. Dann bin ich nach Sandhausen gewechselt.“ In
Sandhausen spielte der Dunstelkinger dann auch eine Rolle, meist
auf der rechten Außenverteidigerposition. Im Laufe seiner aktiven
Karriere war Schiele aber durchaus flexibel einsetzbar. „Das war ja
früher noch nicht so festgefahren. Da habe ich auch mal Libero,
rechtes Mittelfeld oder auf der Zehn gespielt. Aber rechts hinten
habe ich mich schon immer am wohlsten gefühlt“, erinnert sich die
rechte Hand Hasenhüttls. Zur Saison 2003/2004 kam der 34-Jährige
zurück – und blieb bis heute. In dieser Zeit sind viele gekommen –
und die meisten auch wieder gegangen. Schiele aber hielt dem VfR
stets die Stange.

Einer Person fühlt sich der Co-Trainer nach wie vor sehr verbunden, sie habe ihm den Einstieg und letztlich auch den Verbleib stets
leicht gemacht. „Johannes Moser (von 1997 bis 2003 Präsident des
Klubs und auch heute noch im Aufsichtsrat, d. Red.) war immer ein
Förderer von mir und hat mir immer Mut zugesprochen. Dadurch
hat er mir immer ein Gefühl von Sicherheit verliehen.“

Von 2005 bis 2006 war Frank Wormuth Trainer des VfR – und hinterließ einen bleibenden Eindruck: „Der hatte taktisch ein dermaßen
hohes Verständnis von Fußball, da sind wir teilweise als Spieler gar
nicht mitgekommen. Das war schon phänomenal“, erinnert sich
Schiele. Kein Wunder, dass Wormuth mittlerweile beim DFB die Fußballlehrerausbildung übernommen hat und die U-20-Nationalmannschaft trainiert. Nicht nur das Personal hat sich in den Jahren
verändert. „Als ich am Anfang hierher kam, da gab es beispielweise
die Nordtribüne noch nicht, vieles lag brach. Da haben wir auf Wald
geblickt. Bei Spielen wie etwa gegen Benfica Lissabon oder Borussia
Mönchengladbach sind die Leute teilweise auf die Bäume geklettert, um die Partie zu sehen“, erinnert sich der Blondschopf.

Beim Kader, der letztlich den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse ebnete, hatte Schiele gemeinsam mit Hasenhüttl und Guido
Walter, damals Geschäftsführer und Vizeräsident des VfR, ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. „Dass es dann so gut läuft, damit
konnten wir alle natürlich nicht rechnen“, sagt Schiele rückblickend.

Heutzutage ist Schiele zwar noch nah dran am Rasen, sitzt während der 90 Minuten, in denen die Spieler beim VfR kicken, aber auf
der Bank. Als Aalen im vergangenen Sommer in die 2. Liga aufgestiegen ist, fühlte sich Schiele aber deswegen nicht abseits, weil er
nicht mehr selbst vor das runde Leder trat. „Ein Aufstieg ist etwas
Tolles. Das ist aber auch keine Geschichte, die ein Einzelner schafft.
Da hat sich jeder gefreut, von der Geschäftsstelle bis hin zum Zeugwart. Zumal das ja alles nicht vorher zu erwarten war“, beschreibt
Schiele seine Gefühle im Sommer 2012. Doch sagt er auch, dass er in
all den Jahren mehrere schöne Erlebnisse in Erinnerung hat – nicht
nur diesen Triumph.

Sein Verhältnis zu Cheftrainer Ralph Hasenhüttl beschreibt er
als sehr positiv. „Ich schätze ihn sehr. Wir sind auch nicht immer einer Meinung. Aber dann diskutieren wir und am Ende einigen wir
uns auch meistens. Das letzte Wort hat er und das ist auch völlig
richtig. Ich denke aber, dass es falsch wäre, wenn ein Co-Trainer
immer nur kuschen würde“, so Schiele. Der Unterschied liege in der

Manchmal muss er den Spielern auch erklären, warum sie vom Platz müssen.
In der Rolle des Co-Trainers.

tensiven Gespräch machte ihm Hasenhüttl schließlich den Vorschlag, sein Co-Trainer zu werden. Schiele war zu dieser Zeit im
Scouting-Bereich tätig. „Das hat sich damals alles irgendwie so ergeben. Ich war zu der Zeit Stand by-Profi, U23-Co-Trainer und eben
auch Scout. Dann wurde ich Co-Trainer der ersten Mannschaft“, erinnert sich der Dunstelkinger schmunzelnd. Im ersten halben Jahr haben sie gemeinsam den Klassenerhalt geschafft. Die darauffolgende
Saison ging in die Geschichte ein, sie ist bekannt.
Heute sitzt Schiele auf der Bank. Auf der großen Bühne 2. FußballBundesliga. Und beim FC Härtfeld 03 werden sie stolz auf die alten
Fotos zeigen und sagen: Der Michael, der hat das Kicken bei uns gelernt. Und guckt mal, wo der jetzt ist.

Inliner

Von Saverwang bis Westhausen und zurück führt dieser Rundkurs, mehr als 14 Kilometer
ist er lang.

Da rollen sie wieder
Text: Joachim Bäumer ~ Fotos/Grafiken: privat; gpsies.com

Es ist Zeit, die Inline Skates aus dem Schrank zu holen – hier ein paar Tipps
Endlich: Schnee und Eis sind längst schon Geschichte, die Ski sind eingemottet und es ist an der
Zeit, die Inline Skates aus dem Schrank zu holen.
Ralf Kisslinger, einer der Organisatoren des jährlichen Ostalb Sportacus in Abtsgmünd, liebt es,
die Ostalb auf Rollen unter den Füßen zu erkunden – auch wenn die Landschaft hier bisweilen
ihre Tücken hat. „Man sollte, gerade als Anfänger,
nicht einfach die Inline Skates anziehen und loslegen, das Gelände ist hier nicht überall ungefährlich. Manchmal geht’s schon ziemlich steil bergab.“
Eine Situation, die gerade für Anfänger ziemlich
fatal enden kann. Doch allen Hügeln und Bergen
zum Trotz – auch auf der Ostalb ist Inline-Skating
nicht nur ein Sport für die ganz ambitionierten
Läufer. „Gerade Radwege sind hier oft relativ flach
und lassen sich gut fürs Skating nutzen, an der
Rems oder der Brenz entlang kann man sehr gut
laufen.“ Grenzen setzt dort nur die eigene Lust
oder Kondition. „Deshalb ist es schon ganz gut,
wenn man weiß, wie man wieder heim kommt, ob
mit Bus oder Bahn“, lacht Kisslinger. „Ich habe jedenfalls immer ein paar Schuhe im Rucksack mit
dabei.“

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit der Inliner.
In der Region bieten sich viele reizvolle Strecken an.

Und was bei Ralf Kisslinger auch nie fehlt: ein
Helm. „Ich war damals auch so ziemlich der erste
Mountainbiker in Aalen, der mit einem Helm unterwegs war. Das wirkte noch exotisch, aber es
macht den Sport ganz einfach sicherer.“ Ebenso
wie vorausschauendes Fahren, eine gute Technik
und – Entspanntheit; vor allem dann, wenn Skater, Fußgänger und Radler sich in die Quere kommen. „Dabei ist zu beachten, dass man als Skater
im Verkehr als Fußgänger gilt“, erklärt Kisslinger,
der aber selbst als Skater noch nicht vor sonderlich großen Problemen stand: „Das Verhältnis
zwischen den einzelnen Gruppen ist hier eigentlich recht entspannt.“ Und so soll’s ja auch sein.

Dieser Rundkurs im Dreieck zwischen Aalen, Abtsgmünd und Essingen verlangt schon etwas
mehr Kondition: 35 Kilometer sind zu bewältigen.

Vorschläge für Routen finden sich im Internet entweder auf
der Seite www.gpsies.com oder auf www.meinestadt.de.
Inline-Kurse bietet zum Beispiel die Aalener Sport-Börse GmbH an,
im Internet unter: www.sport-boerse-aalen.de.

veranstaltungstipps

Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: Thomas Siedler

Hier dreht sich nicht alles um den Ball
In der MDH-FuSSballschule können Nachwuchskicker eine Menge lernen

Die Aalener Nachrichten/Ipf- und JagstZeitung präsentieren zwei Fußballcamps
der MDH-Fußballschule: Vom 21. bis zum
24. Mai ist der Nachwuchs an Pfingsten auf
dem
Gelände
der
Sportfreunde
Dorfmerkingen zu Gast. Beim TV Neuler
macht das Fußballcamp vom 5. bis zum 9.
August Station. Es ist eine tolle Gelegenheit
für Nachwuchskicker, eine Menge Spaß zu
haben und gleichzeitig ihr Spiel zu
verbessern – auf Trainerseite wird
schließlich eine Menge Kompetenz
geboten. Slobodan Pajic von der MDHFußballschule zum Beispiel ist derzeit
Trainer
des
Bezirksligisten
TSG
Hofherrnweiler, spielte lange beim VfR
Aalen, war dort auch Trainer und besitzt
mittlerweile die DFB-Fußballlehrer-Lizenz.
Kleingruppentraining, innovative Lernmethoden, solides Grundlagentraining und
Teamfähigkeit sind die Kernbereiche der

MDH-Philosophie. Auf die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Kicker wird dabei
ebenso geachtet wie auf das fußballerische
Können.

Anmeldungen und weitere
Informationen gibt es bei der
MDH-Fußballschule,
Telefon: 07361/5 731758,
E-Mail: office@mdh-sport.de,
Internet: www.mdh-sport.de.

Der Online-Shop von Sport Schwab

Fußballschuhe und mehr

www.sport-schwab.com

