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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
da gibt es doch tatsächlich einen Sport, der den Fußball, was die
Zahl der Aktiven betrifft, eindeutig in den Schatten stellt. Kaum
vorstellbar? Zahlen belegen dies: Sechs Millionen Kicker sind in
mehr als 27.000 Fußballvereinen in Deutschland aktiv – eine
beeindruckende Zahl, aber nichts gegen die Wanderer.
Laut einer Grundlagenuntersuchung des Bundewirtschaftsministeriums im Jahr 2010 können fast 40 Millionen Menschen
der deutschen Bevölkerung über 16 Jahren als aktive Wanderer
bezeichnet werden. Gehören Sie schon dazu – oder wollen Sie dazugehören? In unserer Sommerausgabe von
Inside Sports Ostalb schlagen wir Ihnen einige reizvolle Routen in der Region vor, die Sie zu Fuß erkunden
können.
Außerdem stellen wir den neuen Coach des VfR Aalen, Stefan Ruthenbeck, einmal etwas genauer vor. Zudem
kümmern wir uns wieder um den sportlichen Nachwuchs, speziell um den, der hoch hinaus will: die Kletterer.
Viel Spaß mit dieser Ausgabe von Inside Sports Ostalb und noch einen schönen Sommer wünscht Ihnen

Ihr Joachim Bäumer
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Von wegen
verstaubt

Text: Alexandra Rimkus ~ Fotos: Alexandra Rimkus, Peter Schlipf, Hariolf Fink, dpa

Wandern ist wieder schwer angesagt.
Die Ostalb bietet viele attraktive Touren

D

as verstaubte Image war einmal: Das gute alte Wandern ist heute wieder
schwer angesagt und längst nicht mehr nur eine Freizeitbeschäftigung
für alte Leute in Kniebundhosen. Zum Glück. Denn Wandern ist gesund,
wandern bildet und wandern kann glücklich machen. Wer sich die Zeit dazu nimmt, wird
seine Umgebung neu entdecken.
Ein wahres Wander-El-Dorado ist die Ostalb. Wer diese Region in ihrer ganzen Schönheit
erwandern möchte – von der Schwäbischen Alb bis zu den Ellwanger Bergen, vom
Ries bis zum Welzheimer Wald – wird damit lange beschäftigt sein. Zahlreiche tolle
Wanderrouten bieten sich an, so dass jeder für seinen Geschmack und auch für sein
körperliches Leistungsvermögen die passende Strecke finden kann. Einige davon wollen
wir in dieser Ausgabe von Inside Sports Ostalb einmal genauer vorstellen:

Der Volkmarsberg
Selbst der wanderfreudige Bundespräsident Professor Karl Carstens hat ihn
schon mal bestiegen: Die Rede ist vom Volkmarsberg. Das Naturschutzgebiet
auf der 743 Meter hohen Erhebung zwischen Unter- und Oberkochen gehört
fraglos mit zm Schönsten, was die Ostalb zu bieten hat. Eine Wanderung ist hier
zu jeder Jahreszeit lohnend. Wer Lust hat, kann von Oberkochen zu einer knapp
dreistündigen „Bergtour“ aufbrechen. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz
bei Oberkochen. Der Wanderweg, der am Ursprung des Schwarzen Kochers
vorbeiführt, ist oft schmal, stellenweise rutschig und erfordert deshalb zwingend
festes Schuhwerk. Hat man dann die Spitze des höchsten Berges im Ostalbkreis
erklommen, sollte man nicht davor scheuen, auch noch die Stufen des 23 Meter
hohen Aussichtsturm des Schwäbischen Albvereins Oberkochen in Angriff zu
nehmen. Es lohnt sich! Der Ausblick reicht bei guter Wetterlage bis zur Alpenkette.
Vor dem Abstieg kann man noch Kraft in der Schutzhütte des Albvereins tanken,
die samstags von 13 Uhr bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 9 bis 18 Uhr
bewirtschaftet wird.

Wandern

Wandern

Das Wental
Das Felsenmeer im Wental ist eines der spektakulärsten Wander-Ziele der Ostalb. Mit seinen bizarren DolomitfelsFormationen ist es gerade für kletterwütige Kinder (und Eltern) immer ein tolles Ausflugsziel. Natürlich lässt sich das
Felsenmeer dabei von verschiedenen Ausgangspunkten ansteuern - eine Runde, die auch von Kindern gut bewältigt
werden kann, beginnt in Bartholmä. Hier zweigt der Wentalweg links von der Hauptstraße ab. Bis zum Wental heißt es
dann: einfach immer den Schildern nach - Verlaufen ausgeschlossen. Wenn das Wetter stimmt, bietet sich ein Picknick
an. Im Felsenmeer finden Ausflügler auch einige Grillplätze. Wer's nobler mag, kann das Felsenmeer durchwandern,
die Landstraße (Bartholomä-Steinheim) überqueren und dann im Gasthaus Stern einkehren, um hier Kräfte für den
weiteren Weg zu sammeln, der durch ein bewaldetes Tal wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Bartholomä führt.
Flotte Wanderer schaffen die Neun-Kilometer-Runde problemlos in zweieinhalb Stunden.

Eger und Ipf
Bopfingen ist immer eine Reise wert – gerade wenn man wandern möchte.
Zahlreiche Routen führen quer durch die einzigartigen Bopfinger Heideberge,
einem der artenreichsten Biotope Mitteleuropas. Unser Routenvorschlag führt den
Wanderer zunächst an der Eger entlang bis hin zum Höhepunkt der Tour, dem 668
Meter hohen Ipf. Die Route verbindet dabei den markierten Mühlenwanderweg mit
dem Archäologischen Weg und kann in gemütlichem Tempo in rund drei Stunden
bewältigt werden.
Startpunkt der Wanderung ist der Jahnsportplatz in Bopfingen. Von hier geht es auf
der Straße „An den Gräbenwiesen“ in Richtung Trochtelfingen; Orientierungshilfe
sind die „Mühlenwanderweg“-Hinweisschilder, die in regelmäßigen Abständen
am Wegesrand auftauchen. Ist der Ipf schließlich erreicht, sollte man vor dem
eigentlichen Aufstieg zum Gipfel in jedem Falle einen kurzen Abstecher in den 2004
aufgestellten Informationspavillon unternehmen, der auf 15 Tafeln sehr anschaulich
alles Wissenswerte rund um den Ipf vermittelt. Fakten zur frühkeltischen Geschichte
des Berges finden sich hier genauso wie Hinweise zur besonderen Flora und Fauna
am Ipf, der 1982 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Der Aufstieg zum Gipfel durch
die schroffe Heidelandschaft erfolgt dann auf einem unbefestigten, zumeist aber
breiten Weg und wird am Ende mit einer herrlichen Aussicht auf die Schwäbische
Alb und das Ries belohnt.

Auf den Spuren der
Schmalspurbahn Unterkochen
Laut Homepage der Stadt Aalen liegt der Stadtbezirk
Unterkochen „in einem der landschaftlich schönsten Bereiche
der Schwäbischen Ostalb“ – eine vollmundige Ansage, die aber
durchaus ihre Berechtigung hat. Wer sich selbst von den Reizen
dieser Ortschaft überzeugen will, dem sei eine kurze, dafür
aber herrliche Wanderung empfohlen – an den Steilhängen
des Albtraufs entlang, über das eindrucksvolle Viadukt der
Härtsfeld-Schmalspurbahn quer durch den Hochwald bis hin
zum Kocherursprung.
Die rund zweieinhalbstündige Tour, die auch für Menschen mit
mäßiger Kondition gut geeignet ist, beginnt am Wanderparkplatz
an der Straße „Kellersteige“ in Unterkochen und führt unter
anderem am Ursprung des Weißen Kochers vorbei.

Interview

Alte Burgen und
tiefe Wälder in Lauchheim
Der Fischbachsee
Nacktbadern ist er bestens bekannt: der Fischbachstausee. Im Norden von
Ellwangen nahe der Ortschaft Jagstzell-Dankoltsweiler gelegen, erschließen
sich hier auch für Wanderer und Naturfreunde in den weitläufigen, einsamen
Wäldern ideale Refugien. Man wähnt sich fast in den weiten Kanadas. Unsere
empfohlene Zehn-Kilometer-Tour auf gut ausgebauten Wegen startet direkt am
Wanderparkplatz am Fischbachstausee und führt am See und Fischbach vorbei,
bis zur Keuerstadt-Kapelle Sankt Nikolaus. Bei der Kapelle, die 1280 erbaut wurde,
treffen sich noch heute alljährlich zu Pfingsten die Waldarbeiter der Region, um
einen ökumenischen Dankgottesdienst abzuhalten. Von hier aus geht es wieder
zurück zum Ausgangspunkt. Sportliche Wanderer schaffen die beschauliche Runde,
die für Familienausflüge wie geschaffen ist, in weniger als zwei Stunden.

Wer eine der vorgeschlagenen
Touren laufen möchte, dem
empfiehlt sich als Orientierungshilfe das Büchlein „Wandern und
Einkehren Band 6 – Schwäbische
Ostalb“. In dem Buch finden sich
ausführliche Tourenbeschreibungen samt Karten – und das
nicht nur zu den hier vorgeschlagenen sechs
Rundwanderwegen. Das Buch ist für 9,50 Euro
erhältlich.
Tipps zu vielen weiteren Routen gibt es auch
im Hikeline Wanderführer Schwäbische Alb
Ost, Maßstab 1:50 000, mit GPS zum Download. Das Buch kostet 14,90 Euro.
Ebenfalls für 14,90 Euro gibt es den Führer
Wanderziel östliche Alb von Dieter Buck, der
Autor stellt 35 Touren in der Region vor.

Die alte Deutschordenstadt Lauchheim verbinden die
meisten Menschen unweigerlich mit der Kapfenburg
und dem weithin bekannten Kulturfestival. Doch das
kleine, idyllische Städtchen, am Nordostrand der
Schwäbischen Alb im Jagsttal gelegen, hat noch sehr viel
mehr zu bieten. Wer auf Schusters Rappen die Gegend
erkundet, wird staunen, was einem hier im Laufe einer
Tageswanderung an interessanten Sehenswürdigkeiten
so alles begegnet. Unsere vorgeschlagene Route
ist rund 13 Kilometer lang und beginnt – wie sollte
es anders sein – an der Kapfenburg, genauer am
Parkplatz vor der Schlossanlage. Eine Zwischenstation
auf dem Marsch ist unter anderem der Schöne Stein
– der in Wirklichkeit nicht besonders schön ist, dafür
aber uralt. Das löcherige Ungetüm wurde 1581 gefertigt
und seither zweimal rund erneuert (in den Jahren
1692 und 1820). Weitere Highlights, die einem auf
dieser teils durchaus anstrengenden Tour begegnen,
sind die Ruine Gromberg, von der heute allerdings nur
noch ein paar Mauerreste erhalten sind und die kleine
Kalvarienbergkapelle aus dem Jahre 1824. Und dann
wartet am Ende der Runde ja auch noch die Stadt
Lauchheim mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten –
angefangen bei der herrlichen Lourdesgrotte über das
historische Stadttor, das heute als Rüstkammer für die
Bürgerwehr dient, bis zur mächtigen Stadtpfarrkirche
Sankt Petrus und Paulus. Von hier aus geht es zurück zur
Kapfenburg. Die alte Deutschordensburg ist für Wanderer

am Ende der Tour besonders attraktiv, beheimatet sie
doch ein Speiselokal, wo man sich gepflegt von den
vorangegangenen Strapazen erholen kann.
Für die Runde sind gut und gerne 3,5 bis vier Stunden
einzuplanen. Für kleine Kinder ist sie nicht zu empfehlen.

VfR-Trainer Stefan Ruthenbeck

Der Satz „Wir müssen das Tor zulassen“ dürfte einem Trainer ähnlich leicht über die Lippen gehen wie die Bitte nach einer Zahnwurzelbehandlung ohne Betäubung. Stefan Ruthenbeck, seit dieser Saison Cheftrainer des VfR Aalen, hat ihn ausgesprochen. Nicht
bei einem lockeren Vorbereitungskick, sondern In einem Punktspiel; als Trainer der TuS Mayen vor etwas mehr als drei Jahren –
mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Südwest.
Die Aktion brachte ihm das erste Mal als Trainer bundesweite
Schlagzeilen ein – und sie zeigt auch, was für ein Mann nun auf der
VfR-Trainerbank sitzt: nämlich einer, mit ziemlich klaren Prinzipien
und Vorstellungen davon, was geht und was nicht geht.
Was war passiert in diesem Spiel vor gut drei Jahren? Nach einem
Foul an einem Mayener Stürmer hatte der Gegner den Ball ins Aus
gespielt, Ruthenbecks Team warf den Ball zurück zum Gegner – so
gehört es sich, und so war’s zumindest auch geplant. Allerdings
hatte der gefoulte Spieler, der behandelt worden war, von all dem
nichts mitbekommen, spitzelte dem gegnerischen Verteidiger den

Und er macht sein Ding
Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: Peter Schlipf

Ball weg und jagte ihn links oben in den Winkel. „Ein Traumtor“,
erinnert sich der 41-jährige Coach mit einem breiten Grinsen. Damals war die Situation hernach weniger lustig. „Im Stadion herrschte Aufregung, wir wurden von den Gästen beschimpft und beleidigt“, so Ruthenbeck, der an seinen Spielführer schließlich die
Marschroute ausgab, absichtlich ein Tor zu kassieren. Gut vier Minuten dauerte es, bis die Gegner schließlich das Tor erzielten, das
Spiel endete unentschieden, Ruthenbecks Team musste am Ende
der Saison den bitteren Weg in die Rheinlandliga antreten – ohne
diese Geste des Fairplays hätten die Mayener die Klasse halten
können.
Vorbildlich? Oder doch zu brav, erst recht für den Profifußball?
Ruthenbeck denkt über diese Geste heute noch genauso wie damals. „Ich machte gerade meinen Trainerschein, und etwa zu der
Zeit sprachen wir über unsere Vorbildfunktion. Wir nennen uns
Fußballlehrer, also müssen wir als Lehrer auch wie Vorbilder handeln“, erinnert sich der Aalener Coach, der die weiten Kreise, die
seine Entscheidung nach sich zog, nicht ganz verstehen konnte
„Für mich war das ganz normal, eine Selbstverständlichkeit.“ Für
andere ganz und gar nicht. Vom Bund der Deutschen Sportjournalisten gab’s den Fairplay-Preis, die Laudatio hielt Peter Neururer,
Stefan Ruthenbeck wurde ins Aktuelle Sportstudio eingeladen. „Es
war eine tolle Erfahrung, dass auch mal sowas belohnt wird und
nicht immer nur drei Punkte“, so Ruthenbeck. Dass solches Handeln als Cheftrainer eines Zweitligisten vielleicht ganz andere Folgen haben kann und im Umfeld auch anders bewertet werden
könnte, ist dem gebürtigen Kölner völlig klar. Wiederholung also
ausgeschlossen? Überhaupt nicht. „Ich glaube, es ist wichtig, authentisch zu sein und sein Ding durchzuziehen“, sagt Ruthenbeck.
„Als Spieler war ich Innenverteidiger und knüppelhart, ich habe
auch gefoult, wenn es sein musste. Aber es gibt Dinge, die gehen
einfach nicht“, sagt der 41-Jährige bestimmt. „Vielleicht liegt das an
meiner Erziehung.“
Ein „kölscher Jung” in Aalen: VfR-Trainer Stefan Ruthenbeck.

Einen Überzeugungstäter haben sie also beim VfR als Cheftrainer
inthronisiert. Einen mit Haltung und eigener Meinung und einen
absolut fußballverrückten obendrein. Der mit Mitte 20 realisierte,
dass das eigene Talent für ganz oben nicht reichte, doch schon mit
31 Jahren Spielertrainer war in der Oberliga, damals der vierthöchsten Klasse in Deutschland. „Ich konnte in dieser Zeit so vieles ausprobieren und habe sehr viel gelernt“, bilanziert Ruthenbeck, der
vor zwei Jahren die Ausbildung zum Fußballlehrer an der Kölner
Hennes-Weisweiler-Akademie erfolgreich abschließen konnte –
neben Branchengrößen wie Markus Babbel, Christian Ziege oder
Torsten Lieberknecht. „Die Fußballgeschichte ist eben mein Ding“,
sagt Ruthenbeck. „Ich wollte die beste Ausbildung absolvieren, die
man nur bekommen kann“, erklärt der VfR-Coach. „Andere leisten
sich ein teures Auto, ich habe mir halt eine teure Ausbildung gegönnt.“
Was sich wie ein klarer Karriereplan anhört, war laut Ruthenbeck
jedoch nur die Erfüllung eines Herzenswunsches. „Ich habe keinen
Plan“, so Ruthenbeck. „Ob ich mal oben lande, war mir nie so wichtig.“ Wichtiger sei gewesen, dass die Verantwortlichen des VfR Aalen, allen voran Sportdirektor Markus Schupp, ihn im vergangenen
Jahr dafür begeistern konnten, Leiter des Nachwuchszentrums zu
werden und die U 23 zu führen. „Solch ein Zentrum gab es hier ja
vorher nicht, und ich konnte drauf losarbeiten.“ Eine Position, die
Ruthenbeck sehr gefiel. „Als Ralph Hasenhüttl als Trainer aufgehört
hat, habe ich nicht den Finger gehoben“, erinnert sich der Trainer,
„ich habe mich nicht beworben.“ In langen Gesprächen seien die
Vereinsführung und er schließlich zum Schluss gekommen, dass
Ruthenbeck der richtige Mann für den Posten ist. „Wenn man nicht
über viele Neuverpflichtungen Impulse setzen kann, dann muss
man das mit einem Trainer tun, der andere Ideen reinbringt“, zitiert
Stefan Ruthenbeck seinen Vorgänger. Alles anders ab jetzt also?
Nein, sagt der Trainer, aber variabler. Klar, habe man mit der stark
defensiven Ausrichtung die Klasse in der vorigen Saison gehalten,
„aber hätten wir in der Hinrunde so gespielt wie in der Rückrunde,
wären wir abgestiegen“, stellt der 41-Jährige nüchtern fest.

Ruthenbeck arbeitet mit seiner Mannschaft am Spiel im Ballbesitz.

Doch die Fans müssen nicht fürchten, dass der VfR seinen Gegner
nun mit Hurra ins offene Messer rennt, beruhigt der Coach. „Es gibt
Spiele, da werden wir sicherlich eher defensiv stehen“, erklärt Ruthenbeck. „Aber wir wollen das Spiel im Ballbesitz auch optimieren. Wir wollen auf einen Rückstand reagieren können und auch
mal Ballstafetten spielen.“
Sein Team sei eine sehr erfahrene Mannschaft und da gebe es
eine gewisse Monotonie, die es aufzubrechen gelte. „Da geht es
auch darum, etwa einem 32-jährigen Leandro mal neue Impulse
zu geben und noch ein bisschen mehr Leistung herauszukitzeln.“
Dass das Amt als Chefcoach nicht ganz ohne Stress vonstatten
geht, weiß Ruthenbeck nur zu gut. Um zu entspannen, dreht er
gerne mal mächtig auf. „Ich bin ein richtiger Musikfreak“, sagt der
gebürtige Kölner. Und zwar eher einer für Rock am Ring als für den
Konzertsaal. Da kann auch mal richtig der Knüppel aus dem Sack
gelassen werden: Metallica landet bei ihm im CD-Player und auch
mal Slayer, live hat er zuletzt die US-Rocker von Alter Bridge gesehen und gehört. „Ich lese außerdem gerne und treibe Sport.“ Ablenkung muss schließlich auch mal sein – selbst wenn man in sei■
nem Traumjob gelandet ist.

Ostalb Horse Tour

Klaus-Philipp Eichert gibt
Reiter Daniel Gantner Tipps,
im Hintergrund hört
Annika Link zu.

legen, die aus dem gesamten Ostalbkreis kommen, den Parcours
bestreiten. Sicher auch ein Grund, weshalb viele Tour-Teilnehmer
schon seit Jahren mit von der Partie sind. So wie Hans-Peter Ruberg, Teamleiter der Ipf- und Jagst-Zeitung- Crew, der jüngst mit
seinem „Conrad“ den 25. Turniersieg verbuchen konnte. Von Anfang an dabei sind auch der 26-jährige Daniel Gantner (Wört) und
Klaus-Philipp Eichert (Ellwangen-Eigenzell), Gerold Schreckenhöfer und Dr. Volker Hollenbach zählen gleichfalls zu den „Altgedienten“. Annika Link (RV Grafenhof, Adelmannsfelden), einzige
Amazone im Team der „Ipf“, kann mit ihren 20 Lenzen ebenso auf
Tour-Erfahrung zurückblicken.

Die beiden Teams der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten freuen sich schon auf die drei Etappen.

Ostalb Horse Tour geht in
die neunte Runde
Text: Ursel Hanselmann-Moser ~ Fotos: Peter Schlipf

Das Interesse am Mannschaftsspringwettbewerb des Pferdesportkreises Ostalb ist ungebrochen
Die Ostalb Horse Tour 2013 gibt’s in geballter Form: An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August, jeweils am Samstagabend, ist Mitfiebern angesagt, wenn die Teams Autohaus
Kaufmann, Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten, Radio 7,
Reitsport Blank und Schlosser im Wettstreit um den begehrten
Wanderpokal an den Start gehen. Gesamtsieger wird die Mannschaft, die am Ende der drei Etappen – geritten wird jeweils eine
Springprüfung der Klassen L und M* in zwei Durchläufen – die

Hans-Peter Ruberg, Teamleiter der Crew von Ipf- und Jagst-Zeitung/
Aalener Nachrichten, ist schon seit Jahren mit dabei.

meisten Punkte auf dem „Team-Konto“ gesammelt hat. Da zählt
jede Sekunde, jeder Hindernisabwurf schmälert die Chancen auf
einen Platz auf dem Siegertreppchen.
Das zehrt an den Nerven, macht aber auch den besonderen Reiz
der Ostalb Horse Tour aus. Mal nicht als „Einzelkämpfer“ unterwegs
zu sein, sondern zu den Klängen des vorab ausgewählten Teamsongs einzureiten. Mit Hoffen und mit Bangen, wenn die TeamkolDie Etappen der Ostalb Horse Tour:
Samstag, 3. August, im Rahmen
des „Horse Summer Meeting“ des RVF
Jagstzell
Samstag, 10. August, Turnier
Reit- und Fahrverein Heuchlingen
Samstag, 17. August,
„Horse Classics“, Reitanlage Walter,
Ellwangen-Killingen

Dennoch: Routine hin, Turniererfolge her - Teamgeist schlägt
sich auch in Tipps nieder, mit denen Klaus-Philipp Eichert vorab
bei einer kurzen Trainingseinheit auf seiner Anlage nicht geizt.
„Bleib so, in dem Rhythmus“, rät er Team-Kollegin Annika, die mit
ihrem neunjährigen Holsteinerwallach „Cupido“ einen Oxer anvisiert. Und für Daniel Gantner mit Schimmelstute „Karicca“ stellt er
den Steilsprung noch ein bisschen höher. „Die musst du fordern,
die hat so viel Vermögen“, macht er deutlich. Denn am Ende zählt
■
schließlich der gemeinsame Erfolg.

Felicitas Kowol ist erstmals im Team dabei.

Der Jugend eine Chance
Text: Ursel Hanselmann-Moser ~ Foto: Peter Schlipf

Das Mannschaftsspringen begeistert die Nachwuchsreiter
„Toppen kann man da fast nichts mehr“, zieht Klaus-Philipp Eichert Bilanz über den Verlauf der letztjährigen Ostalb-Horse-TourJugendetappe mit acht teilnehmenden Mannschaften, die das
Team der Ipf- und Jagstzeitung für sich entscheiden konnte. Der
34-Jährige, der als selbstständiger Bereiter (FN) einen Ausbildungsstall in Ellwangen-Eigenzell betreibt, hat 2013 die Funktion
des Teamleiters für den Reiternachwuchs übernommen.
Die sechs jungen Damen, die in diesem Jahr für die Ipf- und JagstZeitung an den Start gehen, sind Eichert bestens bekannt – sei es,
dass sie bei ihm ständigen Unterricht erhalten oder das Reitabzeichen abgelegt haben. Junge Talente zu fördern ist zum einen erklärtes Ziel der Ostalb Horse Tour, wobei jedem Team ein erfahrener Pate zur Seite gestellt wird, zum anderen liegt die
Nachwuchsförderung Eichert selbst am Herzen. Ihm ist es wichtig,
die Jugend zur Teilnahme an Turnieren zu ermutigen und dafür
stellt er bei Bedarf auch seine eigenen Pferde zur Verfügung.
Gut für Felicitas Kowol, die in diesem Jahr erstmals im Team dabei
ist und Eicherts 11-jährige Württemberger Stute „Diamond’s
Dream“ reitet. „Neue Leute kennen lernen und weiterkommen“,
sind die Ziele der 17-Jährigen für den Mannschaftswettbewerb,
die ihre Begeisterung für den Sport an sich nicht verhehlt: „Springen macht Spaß“. „Nirgendwo sonst hat man die Möglichkeit, im
Team zu starten“, meint dazu Nina Helmli (16), die mit ihrem Wallach „Chapeau“ auf Tour-Erfahrung zurückgreifen kann. Der Teamgeist macht für die Jugendliche aus Lindach den besonderen Reiz

der Ostalb Horse Tour aus. Und was war das Beste im vergangenen
Jahr? Da gibt’s für Nina nichts zu überlegen: „Dass wir gewonnen
haben!“ Mal nicht als „Einzelkämpfer“ zu starten, war auch für Celine und Jana Mürdter aus Mutlangen Anlass, sich um die Aufnahme ins Team zu bewerben. Die 15-jährigen Zwillinge freuen sich
riesig, in diesem Jahr mit ihren Pferden „Sepp“ und „Farino“ bei der
Jugendetappe dabei zu sein. Komplettiert wird das Team von Anna
Brendle (Essingen), wie Nina Helmli Mitglied der siegreichen
Mannschaft vom vergangenen Jahr, und Anna-Lisa Steinle (Reitstall Eichert).
„Profi hilft Nachwuchs-Reitern“ - unter diesem Motto steht die
Jugendetappe der Ostalb Horse Tour (geritten wird auf A*- und
A**-Niveau) seit ihrer Einführung im Jahr 2009. Für Klaus-Philipp
Eichert heißt das an den „Tour-Tagen“ im August ganz konkret: Mit
seinen „Patenkindern“ gemeinsam den Parcours ablaufen, durchsprechen, Tipps geben und beim Turnierablauf mit Rat und Tat zur
■
Seite stehen. Der Teamgedanke zählt!		

Die Jugendetappe wird am Sonntag, 4. August,
im Rahmen des „Horse Summer Meeting“
des RFV Jagstzell sowie am Sonntag, 18. August,
bei den „Horse Classics“ (Reitanlage Walter,
Ellwangen-Killingen) ausgetragen.

Wettkampfklettern

Die Wand ruft

Wettkampfklettern ist eine noch sehr junge Sportart
Text: Zoe König ~ Fotos: Peter Schlipf

Jan Hadlik ist einer der jungen Aalener Wettkkampfkletterer, die ihren Altersgenossen oft mehr als eine Nasenspitze voraus sind.

Mit einer noch ganz jungen Sportart beschäftigen sich vier junge
Aalener. „Beim Wettkampfklettern gibt es drei verschiedene Disziplinen: Speed, Bouldern und Schwierigkeitsklettern“, erzählen die
jungen, aber doch erfahrenen Wettkampfkletterer Lucie Kawka, Jan
Hadlik, Eileen Bidermann und Marius Holzinger.

„Die Bedingung zum Klettern ist natürlich, dass die Sportler die Sicherungstechniken beherrschen“, darauf weist Günther Hadlik, einer der drei Trainer, hin während
er seinen Sportlern Anweisungen zum Warmmachen gibt. Flugs werden Kletterschuhe angezogen und die Sicherheitsgurte festgeschnallt. Erst danach geht’s in die
Wand der Aalener Reiner-Schwebel-Kletterhalle im Greut. Die drei Trainer – Hadlik,
Matthias Streicher und Rainer Pointer – geben die Route vor, natürlich nur mit Sicherung.
Eileen Bidermann wagt sich an einen Überhang. Das sieht von unten sehr gefährlich aus. Aber für die anderen scheint das normal zu sein. In schwierigen Situationen
wird sie sogar noch lautstark angefeuert. „Angefeuert wird immer“, berichtet Lucie
Kawka, „im Training und beim Wettkampf“. Das erleichtert es, den „psychischen
Druck auszuhalten, der das Klettern ausmacht“, fügt Trainer Hadlik an.
Beim Speed-Klettern kommt es – wie der Name schon sagt - darauf an, so schnell
wie möglich zu klettern, und das mit vorgeschriebenen Griffen. Bouldern hingegen ist Klettern ohne Seil. Dabei klettert man nie höher als über 4,50 Meter, 

Wettkampfklettern

Von wegen locker abhängen: Marius Holzinger
zeigt seine Klasse schon in jungen Jahren.

um jederzeit abspringen zu können. Keine Angst, das Fallen wird
geübt. Auch hier sind bestimmte Griffe zu beachten. Vom Startgriff
geht es hoch bis zum Topgriff, dem Ziel. Dort muss sich der Kletterer
festhalten, bis der Schiedsrichter die Erlaubnis gibt loszulassen.
Die Routen sind meist kurz, anspruchsvoll und fordern vor allem
die Schnellkraft.

Auch Eileen
Bidermann trainiert
bereits im
Stützpunktzentrum
in Stuttgart.

Das Schwierigkeitsklettern, auch Lead genannt, „erfordert am
meisten Kraft“, erzählen die vier Sportler. Auch hier verrät der Name,
worum es geht, um Schwierigkeit, die Routen sind besonders
schwierig und gehen zum Beispiel durch einen Überhang.
Lucie Kawka (Jahrgang 1999), Jan Hadlik (2000), Eileen Bidermann
(1999) und Marius Holzinger (1999) trainieren nicht nur in Aalen,
sondern auch im Stützpunktzentrum in Stuttgart. Da haben sie bessere Trainingsmöglichkeiten, um sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Lucie Kawka hat bereits den Baden-Württembergischen Speedklettercup gewonnen, Marius Holzinger war schon Zweiter im
Baden-Württembergischen Bouldercup. Alle vier sind auf deutscher
Ebene unter den besten 30. ■

Lucie Kawka ist gerade im Speedklettern schon sehr erfolgreich.

Im Sportklettern werden deutsche und baden-württembergische
Meisterschaften ausgetragen. Die Jüngsten ab einem Alter von
etwa acht Jahren werden über den Kids-Cup an das Sportklettern
herangeführt, für die erfahreneren Jugendlichen ab 13 Jahren
gibt es den Jugend-Cup. Weitere Infos zum Sportklettern gibt es
im Internet unter www.alpenverein-schwaben.de, oder unter
www.kletterhalle-aalen.de.

DISCGOLF

Der finale Wurf
beim Discgolfen
heißt analog
zum großen Vorbild
Golf ebenfalls Putt.

Vor dem Clubheim, um das herum sich die Anlage erstreckt,
wartet Stampfer. Er ist groß und bringt, wie er sagt, „ganz gute
Hebel zum Werfen mit. Aber beim Discgolfen macht die Kraft
nicht so viel aus, von entscheidender Bedeutung ist hingegen die
Technik“, erklärt er. Dominik Stampfer wohnt in Heidenheim,
drei bis viermal die Woche ist er zum Training hier oben. Wenn es
ihm zeitlich mal nicht reichen sollte, steht im Garten seiner
Eltern ebenfalls ein Korb, an dem er „den wichtigsten Wurf beim
Discgolfen, den Putt, trainieren kann“. Auch die Wintermonate
schrecken einen echten Discgolfer nicht ab. „Dann spielen wir
halt auf Schnee.“


Dominik Stampfer ist einer der besten deutschen Discgolfer.

Hier muss die Scheibe
ins Loch
Text: Christian Müller ~ Fotos: THOMAS SIEDLER

Ein Besuch im deutschen „Discgolf-Wimbledon“ Söhnstetten
Es ist eine rätselhafte Sache um die menschlichen Leidenschaften. Sehr viele Sportbegeisterte widmen ihr Leben dem Fußball. Andere investieren ihre Zeit in den HandballSport. Dominik Stampfers Freizeit gehört dem Discgolfen. Und darin ist er in Deutschland, trotz seiner erst 20 Jahre, ein ganz Großer. Zweifacher Deutscher Meister bei den
Junioren, vor zwei Jahren dann die Vizemeisterschaft bei den Herren, Gesamtsieger bei
der German-Tour, einer Turnierserie, die sich über die ganze Saison erstreckt, sowie im
letzten Jahr Sieger beim Heimturnier und einer von 19 Teilnehmern für Deutschland bei
den Discgolf-Europameisterschaften in Colchester (England). Nebenbei wird er in der
von den Amerikanern dominierten Weltrangliste in den Top 140 geführt.
In Söhnstetten, einem Dorf in der Nähe von Steinheim, betreibt Stampfers Heimatverein, der Winter-Sport-Club Albuch (WSCA), auf einem im Winter von Skifahrern genutzten Hang inmitten einer malerischen Heidelandschaft einen 15-Loch-Discgolf-Parcours,
den jedermann kostenlos benutzen kann. Bisheriger Höhepunkt in der Historie des Vereins war 2008 die Ausrichtung der Discgolf-EM. Zudem ist der Verein Veranstalter der
jährlichen Albuch-Classics, einem mit der höchsten Kategorie A bewerteten Turnier im
Rahmen der German-Tour. Söhnstetten darf sich durchaus als „Wimbledon“ des Discgolfens in Deutschland bezeichnen.

Kontemplation,
Konzentration und
Bewegung in frischer
Luft: Da ist Discgolf
ganz wie Golf.

DISCGOLF

Dominik Stampfer begann mit zwölf Jahren, als sein Bruder ihn
das erste Mal mit nach Söhnstetten nahm. „Mein Bruder hat mir
erzählt, dass es mir damals nicht so gefallen hat“, blickt Stampfer
auf seine ersten Gehversuche zurück. Aus anfänglicher Abneigung wurde Zuneigung. Unter Anleitung seines Bruders Dennis
nahm die „Karriere“ Fahrt auf.
Seine ehrgeizigen Ziele fasst Stampfer zusammen: „Ich will mich
stetig verbessern, so lang wie möglich verletzungsfrei bleiben,
vielleicht einmal an einem Turnier in Amerika teilnehmen und,
wenn möglich, einen internationalen Titel gewinnen“.
Über seiner Schulter hängt eine Tasche, vergleichbar mit einem
Golfbag – die Schläger ersetzen Wurfscheiben. Discgolfer kennen
drei Arten: den Driver, der in der Regel für den Abwurf benutzt
wird, eine Midrange-Scheibe zur Annäherung an den Korb und
den Putter, der einem handelsüblichen Frisbee noch am nächsten kommt. Ziel ist, mit so wenigen Würfen wie möglich die
Scheibe im Ziel, einem etwa einen Meter hohen Metallkorb, unterzubringen. Regeln und Sprache unterscheiden sich nicht sehr
vom Golfsport. Par, Birdie oder Hole-in-one sind Ausdrücke, die
auch im Discgolfvokabular nicht fehlen.

Neben dem Individualsportler gibt es noch ein weiteres Feld,
in dem er und vor allem auch sein Bruder sich mit Hingabe engagieren. Für die Weiterverbreitung des Discgolfens. Beide sind
„Macher“ im Verein und Mitglieder im Gremium der GermanTour, das sich für die Weiterentwicklung der Turnierserie stark
macht. Dominik ist zudem Trainer und führt Interessierte in den
Sport ein. Denen macht er Mut, „da Discgolf ziemlich schnell erlernbar ist und Neulinge sehr schnell Fortschritte machen.
Zudem braucht ein Anfänger nur einigermaßen gutes Schuhwerk und Scheiben im Wert von zusammen 20 Euro, die er sich
■
auch bei uns leihen kann“.

Gutes Schuhwerk, ein paar
Scheiben im Wert von 20 Euro
und Begeisterung - mehr braucht
der Discgolf-Anfänger nicht.

Mini-Bike

Mini-Bike

Das Team Pedro John: der junge Fahrer selbst und sein Vater,
Manager und Mechaniker Andreas John.

Die Talente geben
in Bopfingen Gas
Text: Lukas Schneider ~ Fotos: Lukas Schneider/Privat

Auf der Sandbergbahn in Bopfingen drehen nicht nur Renngefährte auf vier Rädern ihre Runden gegen die Zeit. Auch auf zwei
Rädern wird dort um schnelle Zeiten und Punkte gekämpft.
Seit geraumer Zeit mach dort auch der ADAC Mini- und PocketBike Cup Station. Seit vergangenem Jahr setzt der ADAC schon in
der Pocket Bike-Klasse auf den Nachwuchs. Es ist die erste Einstiegsmöglichkeit beim ADAC für junge Nachwuchsrennfahrer
im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Am 24. August macht
der Tross in Bopfingen wieder Station. Einer, der sich in dieser
Klasse einiges ausrechnet, ist der 14-jährige Ulmer Pedro John.
Gemeinsam mit seinem Vater reist er durch Europa, um sich mit
den Besten in seiner Altersklasse zu messen.
Pedro hat ein Lächeln im Gesicht, wenn er sich scheinbar spielerisch auf seine Maschine schwingt. „Soll ich sie gleich anlassen?“,
fragt Pedro seinen Vater, ehe er den Motor seines Arbeitsgerätes
per Kick startet. Der 14-Jährige fühlt sich auf dem Rücken seines
Motorrades wohl. Auch wenn es das Wetter an diesem Tag nicht

zulässt, Runden auf der Breitwangbahn zu drehen, ist Pedro guten Mutes. Auf der Durchreise ins tschechische Cheb, wo das
Team Pedro sich auf die Europameisterschaften vorbereitet, verrät er uns, was ihn antreibt, um sich immer wieder auf die Höllenmaschinen zu setzen.
Bereits seit seinem neunten Lebensjahr sitzt er auf dem Zweirad.
Zunächst war er auf einem Pocket-Bike in der DMSB-Klasse unterwegs. Nach zwei dritten Plätzen und einem Gesamtsieg ist Pedro
seit nunmehr eineinhalb Jahren auf einem Mini-Bike unterwegs.
Der Weg ist klar gesteckt und Pedro verfolgt genau den Werdegang, der ihn vielleicht in fünf Jahren in die MotoGP bringt, wo er
dann gegen sein großes Vorbild Sandro Cortese fahren könnte.
Beide Biker kennen sich aus ihrem gemeinsamen Verein, dem
UMC Ulm.
Für sein großes Ziel nimmt Pedro John bereits große Opfer auf
sich. Die Wochenenden gehören vollkommen seinem Sport.

Gemeinsam mit Vater Andreas John geht es dann im Wohnwagen
quer durch Europa. „Es ist natürlich ein Sport für Vater
und Sohn“, meint Manager, Mechaniker und Vater Andreas.
Rund 10 000 Euro jährlich ist ihm der Erfolg seines Sohnes wert.
Dabei sieht er im gemeinsamen Treiben keine Selbstverwirklichung, sondern unterstützt seinen Sohn voll und ganz bei
dessen eigener Sache „Die Kurven, das Anbremsen und Herausbeschleunigen – das macht einfach Spaß“, versichert Pedro mit
sichtbarer Faszination. „Die meisten fangen mit dem PocketBike an“, erklärt Andreas John. Seiner Meinung nach ist Pedros
Weg der beste, um von Grund auf Fahrgefühl und Gespür zu
bekommen. Angst verspürt er um seinen Sohn verspürt er nur
bedingt, denn er kenne den Stil und vertraue in dessen Fähigkeiten, wenn dieser auf dem PS-Monster Platz nimmt. Mama Maria
hat mehr Angst um ihren kleinen Helden.
Derzeit startet das Team Pedro John in der ADAC Mini-Bike
Nachwuchsklasse und rangiert im Moment auf einem beachtlichen sechsten Rang, während die Konkurrenz aus ganz Europa
zum Teil sogar mit Sattelschleppern zum Rennen kommt,
vertraut Pedro auf sein großes Talent, das sein Vater schon bei
Fahrradfahren ausmachen konnte. Bald wird Pedro auch in
Bopfingen starten. Das heimliche Ziel ist es, unter die ersten fünf
■
Plätze zu fahren.

Das Mini-Bike

Die Mini-Bikes vom Typ Honda
NSF 100 in der Nachwuchsklasse
werden von einem 8,2 PS starken
Motor mit 100 ccm Hubraum
angetrieben. Die jungen Fahrer
müssen dabei fünf Gänge
durchschalten, um auf die Spitzengeschwindigkeit von rund 110 Km/h
zu kommen. Technisch sind die
Bikes sehr schlicht gehalten, um
den Kostenrahmen gering zu halten
und kommen einem Straßenmoped
recht nahe.

veranstaltungstipps

Text: Joachim Bäumer ~ Fotos: Thomas Siedler, dpa

24. August: VfR Aalen – 1. FC Kaiserslautern
Der August meint es ja nicht gerade gut mit dem VfR Aalen
und seinen Fans. Dreimal hintereinander muss das Team
auswärts antreten – den Pokalauftritt in Rosenheim eingerechnet – bevor endlich wieder auf heimischem Geläuf
gekickt wird. Und dann hat’s der Gegner in sich:
Am Samstag, 24. August, um 13 Uhr ist der 1. FC Kaiserslautern in der Scholz-Arena zu Gast. Das dürfte nicht nur
einen vollen Gästeblock erwarten lassen. Schließlich gilt es
auch noch, etwas gutzumachen: In der vorigen Saison
konnten die roten Teufel am zweiten Spieltag in Aalen
gewinnen – bitte nicht wiederholen!

31. August: KSV Aalen – VfK Schifferstadt
Sonderlich hoch haben die Verantwortlichen des KSV
Aalen die Trauben für ihre Ringer in der neuen Saison
nicht gehängt: Nach elf Ab- und genauso vielen Zugängen haben die Ostalbbären vor allem ein Ziel vor
Augen: den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga.
Da passt es doch, dass zur Saisonpremiere gleich ein Aufsteiger seine Visitenkarte inder Thomas-Zander-Halle
abgibt, und noch dazu einer mit einem klangvollen
Namen: Der erste Heimkampf wird gegen den VfK
Schifferstadt ausgetragen, es kommt also gleich zu einem
traditionsreichen Duell.

7. und 8. September: Neunter Hüttlinger Stoppelcross
Spektakuläre Sprünge, spannende Überholmanöver und über allem der Geruch – manche
sprechen von Duft – nach Benzin.
Den 7. und 8. September müssen sich die
Motorsportfans wieder dick im Kalender
markieren: Es lockt der neunte Stoppelcross
des MSC Hüttlingen. Bleibt zu hoffen, dass die
neue Strecke von Fahrern und Besuchern
genauso gut angenommen wird wie die vorige.
Im vergangenen Jahr zählt man schließlich
stolze 3000 Besucher.

