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EDITORIAL

„Pünktlich zum 90. Geburtstag des Post SV 
erfolgt die Grundsteinlegung!“ 

Werte Sportfreunde,
liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Damen und Herren!

Am 24.03.2017 fand unsere dies-
jährige ordentliche Delegierten-
versammlung statt. Im Bild rechts 
sehen sie viele interessierte Zuhö-
rer - hier beim Bericht  des Präsi-
diumsbeirates, vorgetragen durch 
Stadtrat Ulrich Wagner.

Die ersten Tagesordnungspunkte 
verliefen sehr zügig und für die 
rund 50 Anwesenden Delegierten 
und Mitglieder wie gewohnt sehr 
professionell.

Besonders erwähnen möchte ich 
auch heute nochmals den großen 
Dank an die gesamte Stadtregie-
rung, stellvertretend an den Herrn 
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl 
sowie an den Sportreferent Dirk 
Wurm, für eine hervorragende 
Zusammenarbeit. Einen extra in 
meiner Begrüßung hervorgeho-
benen Dank richtete ich an Bernd 
Kränzle, der sich als Vizepräsident 
des BLSV außergewöhnlich für den 
Post SV in den letzten Wochen en-
gagierte. 

Beim Tagesordnungspunkt zwei 
wurde Stadtrat Peter Uhl als Ver-
sammlungsleiter erneut einstimmig 
bestätigt. Seiner Erfahrung und sei-
ner gewohnten Routine als langjäh-
riger Stadtrat war es zu verdanken, 
dass wir trotz einer prall gefüllten 
Agenda mit viel Gesprächs- und 
Informationsbedarf, bereits kurz 
vor 22:00 Uhr und mit vollster Zu-
friedenheit aller Beteiligten enden 
konnten.

Im Geschäftsbericht, der bereits 
drei Tage zuvor mit dem Gesamt-
vorstand abgestimmt und festge-
legt wurde, waren natürlich die 
erneut gesunkenen Mitgliederzah-
len ein Thema. Sicherlich gibt es 
viele und vor allem auch plausible 

Gründe dafür, wie z.B. die ewig 
langen Wartezeiten bei der Stand-
ortsuche, die ständigen Verunsi-
cherungen, ob wir Fußballplätze 
in eigener Regie bauen können 
und dürfen, oder zuletzt auch die 
Rechtsstreitigkeiten, die uns leider 
viel Substanz gekostet haben. Nur 
das alles hilft uns letztendlich nicht 
wirklich, wenn es jetzt dann im 
Neubau richtig losgehen wird.
Der Jahresabschluss lag in ge-
bundener Form mit 38 Seiten bei 
der Versammlungsleitung vor. Er 
wurde durch den Wirtschaftsprüfer 
bzw. Steuerberater, Dr. Andreas 
Settele erstellt und geprüft. Darü-
ber hinaus wurde das Zahlenwerk 
durch die Kassenrevisoren Petra 
Holland und Peter Kretzinger über-
prüft. In Anbetracht der großen 
Bargeldreserven konnte dieser zü-
gig in Form einer Summendarstel-
lung verabschiedet werden.

Neu war die Darstellung des Haus-
halts, der über das gewohnte lau-
fende Jahr, zusätzlich bis 2021 
präsentiert und Auszugsweise so-
gar bis 2024 erörtert wurde. Dies 
war deshalb erforderlich, da wir 
u.a. kommunale Mittel auf mehrere 
Jahre verteilt erhalten werden und 
diese zwischenfinanzieren müs-
sen.

In den fünf nebenstehenden Fo-
lien, die Sie auf der rechten Seite 
zusammenhängend sehen kön-
nen, erlaube ich mir stellvertretend 
eine komprimierte Übersicht der 
größeren Abteilungen zu geben.

Während die Alpinen im Winter 
sehr viel bei Ski- und im Sommer 
bei Mountainbiketouren unterwegs 
waren, stand bei Fußball natürlich 
der normale Punktspielbetrieb, die 
50-jährige Turniertradition, sowie 
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32. Delegiertenversammlung 2017

die bereits erwähnte Perspektive, 
ihrer sportlichen Zukunft, im Fo-
kus. Ganz anders sieht es bei der 

jüngsten Abtei-
lung Ju-Jutsu aus. 
Mit 43% Mitglie-
derzuwachs  sind 
hier ganz andere 
Themen von Rele-
vanz, ebenso wie 
bei der nach wie 
vor größten Sport-
art Schwimmen. 
Welche Ligen un-
sere Tischtennis-
ler nächste Saison 
anstreben, ist lei-
der ungewiss.

Gewiss ist allerdings unsere 
Grundsteinlegung am 11.05.2017.
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Geburtstage  § Neueintritte  § 32. Delegiertenversammlung 2017

Wir gratulieren zum Geburtstag

30 Jahre Geboren Abteilung

Name, Vorname Abteilung

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

40 Jahre Geboren Abteilung

50 Jahre Geboren Abteilung

65 Jahre Geboren Abteilung

80 Jahre Geboren Abteilung

Nach den 22 Folien des Geschäfts- und Finanzbe-
richtes folgte der Bericht des Präsidiumsbeirates, wie 
eingangs bereits erwähnt. Dann der Bericht der Kas-
senprüfer. Dieser wurde heuer von Peter Kretzinger 
vorgetragen. Im Anschluss daran fand die Ausspra-
che zu den Berichten statt. 

Hierzu bat Bernd Kränzle ums Wort und würdigte als 
BLSV-Vize, aber auch als Fraktionsvorsitzender und 
MdL, die hervorragende Arbeit des Präsidiums. Ferner 
bedankte er sich bei dem anwesenden Willi Leichtle, 
für die Unterstützung im Augsburger Stadtrat, sowie 
auch im Landessportbeirat des BLSV.

Im darauffolgenden Tagesordnungspunkt wurde 
das Präsidium einstimmig entlastet. Auch Versamm-
lungsleiter Peter Uhl fasste an dieser Stelle die her-
vorragende Arbeit des Präsidiums, nicht nur im 
abgelaufenen, sondern vor allem auch in den voraus-
gegangenen Jahren, nochmals zusammen und dank-
te den Akteuren für das unermüdliche Engagement.

Bei den Ehrungen übernahm Vizepräsident Frank Bre-
gulla das Wort und vollzog, zusammen mit Stadträtin 
(a.D.) Gudrun Schulz, die Übergabe der Urkunden 
und Ehrennadeln.

Die Namen der einzelnen Geehrten finden Sie 
auf Seite 29

  

Heger, Franz 22.04.1987 Handball
Reinke, Tobias 09.05.1987 Handball
von Bismarck, Magdalena 01.06.1987 Ju-Jutsu
  
  

Brandhuber, Angela 04.05.1977 Ju-Jutsu
Wagner, Ramona 30.05.1977 Hütte
  

  
Schmitt, Franz 20.05.1967 Schwimmen
  

  
Greiner, Manfred 29.05.1952 Alpine
Wörle, Manfred 06.06.1952 Handball
  

Huster, Manfred 23.04.1937 Alpine
Meyer, Anton 15.05.1937 Fußball
Rimmele, Hellmuth 11.05.1937 Schützen

Vetter, Herbert 16.04.1932 Handball

Christa, Leonie Schwimmen
Dichtl, Jürgen Tischtennis
Dichtl, Oliver Tischtennis

Fiedler, Robert Ju-Jutsu
Fiedler, Artur Ju-Jutsu
Gross, Johann Tischtennis

Kovacs, Arpad Fußball
Martinez Monaco, Santiago Schwimmen
Rahwi Abda, David Fußball

Reicherdt, Pawel Schwimmen
Rhawi Abda, Simon Fußball
Rutzen, Matthias Aikido

Schleret, Clara Schwimmen
Talanow, Tobias Tischtennis
Temizyürek, Irem Schwimmen

Vogelsang, Tobias Tischtennis
Vogt, Andreas Tischtennis

85 Jahre Geboren Abteilung
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Schwaben Coating GmbH § Lacke und Farben
Max-Josef-Metzger-Straße 16 § 86157 Augsburg

Tel.: 0821 455460-0 § Fax: 0821 455460-11
info@schwabencoating.de

Peter Uhl dankte den Geehrten 
ebenfalls recht herzlich und kün-
digte den Tagesordnungspunkt 
Nachwahlen an. In seiner weiteren 
Anmoderation führte er aus, dass 
das Thema Nachwahl bzw. Verjün-
gung des Vorstandes bei der Risi-
koeinschätzung der Stadtsparkas-
se ein diskutiertes Thema war und 
bat Frank Bregulla diesen Tages-
ordnungspunkt nochmals näher zu 
ergänzen.

Frank Bregulla erörterte der Ver-
sammlung, dass das Präsidium be-
reits seit Jahren aktiv versucht hat, 
die Verantwortlichkeiten im Präsidi-
um zu ergänzen und vor allem zu 
verjüngen. Leider war dabei der 
gesamte Vorstand in dieser Rich-
tung nicht besonders erfolgreich.

Wie bereits durch Peter Uhl ange-
deutet, hat zusätzlich der Bereich 
des Controllings der Stadtspar-
kasse darauf hingewiesen, dass 
durch das bevorstehende große 
Neubauprojekt und dem derzeit 
vorhandenen Altersdurchschnitt 
der Entscheidungsebene, es zur 
Risikominimierung wichtig wäre, 
die Führungsmannschaft zeitnah 
zu verjüngen.

Durch die Tatsache, dass der bis-
herige Abteilungsleiter Fußball, 
Fabian Krötz, nunmehr sein Jura-
Studium erfolgreich abschließen 
konnte und seit Anfang des Jahres 
als Rechtsanwalt im Berufsleben 
steht, schlägt das Präsidium Fa-
bian Krötz als zusätzlichen Vize-
Präsidenten des Post SV der Ver-
sammlung vor.

Fabian Krötz stellte sich im An-
schluss kurz der Versammlung 
vor. Aus der Versammlung heraus 
gab es keinerlei Nachfragen oder 
Wortmeldungen. Die Versammlung 
wählte im Anschluss, unter der 
Moderation von Peter Uhl, Fabian 
Krötz einstimmig zum neuen zu-
sätzlichen Vizepräsident.

Ein weiteres und umfangreiches 
Thema stand nun an: Der Neu-
bau! Dieses Jahr sogar wegen 
dem Finanzierungsplan mit an-
schließender Abstimmung. Peter 
Uhl sensibilisiert zu Beginn seiner 
Ausführungen die Versammlung 
nochmals und informiert über die 
Wichtigkeit des nun folgenden Ta-
gesordnungspunktes. 

Mein erneuter Vortrag begann mit 
der Ansicht der bereits beauftrag-
ten Bautafel. Diese vermittelt an-
hand der vielen Namen und Adres-

sen bereits schon ein Gefühl der 
Komplexität und einer nicht alltäg-
lichen Größenordnung. Die Monta-
ge soll Anfang April erfolgen.
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Rechts im quadratischen Teil er-
kennen Sie die Tiefgarage, die 43 
Stellplätze haben wird. Darüber 
hinaus sind dort diverse Keller-
räume für Müll, Streusalz, Lager 
und verschiedene Technikräume 
vorgesehen. Wir werden u.a. hier 
auch versuchen unsere Energie, 
die über die Photovoltaikanlage 
gewonnen wird, zumindest kurz-
zeitig zu speichern, um somit die 
Effizienz weiter zu erhöhen. Im 
Zentrum dieses Planes erkennen 
sie die sanitären Einrichtungen, die 
sich in jeder Etage 1:1 wiederholen 
werden und vorrangig nur für den 
linken Gebäudeteil (Triangle) vor-
gesehen sind.

Hier sind Umkleiden und Duschen 
für eine gleichzeitige Nutzung von 
ca. 50 Personen, je Etage, geplant. 
Die Toiletten sind in einem entspre-
chenden Verhältnis vorgesehen.
Darüber hinaus befindet sich dort 
jeweils ein Raum für Menschen mit
Beeinträchtigungen und je nach 
Etage, ein 1. Hilfe- oder Trainer-
zimmer. Wenn wir uns dann auf 
dem Bild weiter nach links unten 
begeben, kommen die Räume 
für Kampfsport, die komplett mit 
Matten ausgestattet sein werden. 
Ebenso werden dort die Wände 
entsprechend gepolstert. 

Ganz im Spitz des Gebäudes, se-
hen sie unsere Kindersportschule 
(KISS), die einerseits wirklich zur 
sportlichen Betätigung von kleine-
ren Kindern vorgesehen ist, ande-
rerseits aber auch nur zur reinen 
Kinderbetreuung genutzt werden 
kann. Wenn wir uns dann im Plan 
wieder an dem Dreieck-Schenkel 
nach oben bewegen, sehen sie ei-
nen Raum mit rund 140 m2 und ei-
nen mit über 200 m2. Diese können 
entweder als Einzelräume genutzt 
werden oder als zusammenhän-
gender Raum.  Derzeit planen wir 
in den beiden größeren Räumen 
Tischtennis, für das Training oder 
für Maßnahmen zum Einzelcoa-
ching und Gymnastik.

Im EG befindet sich - von rechts 
oben kommend - zunächst die 
„Dreifach“-Halle mit 22 x 45 m 
Fläche. Sie sehen anhand der Li-
nierung, dass alle gängigen Sport-
arten vorgesehen sind. Der Notaus-
gang - rechts oben - signalisiert, 
dass wir in dieser Halle auch bis 
zu 5 x im Jahr größere Veranstal-

tungen durchführen können und 
gemäß Baugenehmigung auch 
dürfen. Ergänzend dazu werden 
wir die Halle mit entsprechenden 
Veranstaltungsequipment ausstat-
ten, um allen zukünftigen Anforde-

rungen - egal ob für Theater oder 
Tanzen - gerecht werden können.
Bewegen wir uns nach unten auf 
dem Plan, kommen wir zunächst 
zu den Geräte- / Regie- / Lehrer- / 
Schiedsrichter- / Putz- und Lager-
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räumen. Noch etwas weiter unten 
kommt dann der sanitäre Bereich 
für die Mehrfachhalle. Dieser ist mit 
den zwei größeren Umkleiden so-
gar für Behinderten-Rollstuhl-Sport 
ausgelegt und bei den beiden 
anderen, etwas kleineren Umklei-
den, ist immer noch die komplette 
Barrierefreiheit gegeben. Links, in 
Richtung des dreieckigen Gebäu-
deteils, kommt zunächst ein großes 
Treppenhaus mit Aufzug, dann der 
zentrale Eingangsbereich, mit allen 
angrenzenden Büroräumen. 

Im Gebäudespitz wird es die so-
genannte N.N.-Lounge geben, 
die einen etwas anspruchsvolle-
ren Bereich des Gesundheits- und 
Fitnessprogramms verspricht. In 
dem Dreieck-Schenkel sehen wir 
in einen rund 380 m2 großen Raum. 
Dieses ist für freies Training vorge-
sehen. Im Zentrum dieses Plans 
erkennen sie wieder die sanitären 
Einrichtungen, die sich - wie be-

reits erwähnt - in jeder Etage 1:1 
wiederholen.

Im OG - wieder von oben her kom-
mend - ist eine kleine Zuschau-
ergalerie vorgesehen. Wenn wir 
dann auf dem Plan weiter nach un-
ten gehen, sehen wir in eine rund 

300 m2 noch nicht näher konkre-
tisierte Fläche. Hierbei handelt es 
sich um den Wellnessbereich. 

Noch etwas weiter unten kommt 
dann der geplante Bistro-Bereich, 
der je nach Bestuhlung, für ca. 75 
bis 80 Personen eine angenehme 
Atmosphäre bietet. Links vom Bi-
stro kommt dann das Treppen-
haus mit Aufzug. Oberhalb des 
Treppenhauses bzw. im Zentrum 
dieses Plans erkennt man die sani-
tären Einrichtungen, die sich - wie 
bereits erwähnt - in jeder Etage 1:1 
wiederholen. 

Links vom Treppenhaus kommen 
dann zwei kleinere Multifunktions-
räume, die zum einen als Gymna-
stikräume für Kleingruppen, aber 
auch zu Schulungsmaßnahmen 
genutzt werden können. Links da-
neben befindet sich ein weiterer 
Multifunktionsraum, mit rund 85 m2 
und im Anschluss folgt ein dreie-
ckiger Multifunktionsraum, mit ca. 
150 m2. Die nunmehr nach oben 
dargestellten beiden größeren 
Multifunktionsräume, mit in Summe 
rund 380 m2, haben wir vorrangig 
für den Tanzsport vorgesehen.

Dies war es schon im Wesentlichen 
von der Gebäudestruktur. Die in 
den linken Folien genannten Kenn-
zahlen, sind meines Erachtens 
selbsterklärend.

In dem nächsten Chart (Seite 28) 
sehen sie, dass freie Training, 
mit rund 380 m2. Der linke kleine 
Halbkreis zeigt die „Ladies Area“, 
welche aber aufgrund neuester Er-
kenntnisse nochmals verlegt wer-
den muss. Im Mittelbereich (hell-
braun) findet das Funktionstraining 
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statt. Rechts oben, im hellblauen 
Bereich, ist ein 4-Stationen Multi-
Zugsystem und im unteren dunkel-
braunen Dreieck, soll die Sport´s 
& Profi-Area eingerichtet werden. 
Nach Auskunft unseres zukünftigen 
Leiters, Marcus Holland, sprechen 
wir allein hierbei schon von einer 
exklusiven und einmaligen Gerä-
teausstattung im Raum Augsburg.

Nun zu der angekündigten N.N.-
Lounge. Hier gibt es bewusst noch 
keinen konkreten Namen, da wir 
diesen dem jeweiligen Geräteher-
steller - mittels einem betriebswirt-
schaftlichen Engagements - an-
bieten werden. Interessant dabei 
ist, dass diese Geräteausstattung 
höchste Ansprüche verspricht 
und (fast) ohne Bedienungsper-
sonal selbsterklärend funktioniert. 
Auch Senioren oder Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen 
kommen mit der vollautomatisier-
ten und zertifizierten Bedienung 
klar. Wir haben uns selbst davon 
auf der Messe in Köln und Leipzig 
überzeugen können. Unser ge-
samtes Ausstattungsportfolio wird 
in der gehobenen Kategorie liegen.
Allerdings müssen wir diesen Auf-
trag ausschreiben und werden 
dann sehen, was der Markt alter-
nativ so bringen wird.

Werte Sportfreunde, mit der rech-
ten Folie stelle ich ihnen nunmehr 
die ersten Gedanken einer mög-
lichen Preisstruktur vor. Ich denke, 
mit zunächst zwei übergeordneten 
Angebotspaketen (im Arbeitsti-
tel classic und premium) und da-
mit gekoppelt an einer freiwilligen 
Vertragslaufzeit von 9 oder 18 Mo-
naten, sollte eine grundsätzliche 
Entscheidung sehr pragmatisch 
möglich sein. Als familiensportori-
entierter Verein möchten wir auch 
weiterhin uns zur Familie bekennen 
und werden darüber hinaus für 
Familienmitglieder entsprechende 
Vergünstigungen anbieten.

So, werte Mitglieder, jetzt kommen 
wir zu ihrem speziellen Angebot: 
Unser großes Ziel ist es, langjäh-
rigen Mitgliedern, die über die Jah-
re hinaus Loyalität bewiesen und 
zum Post SV gestanden haben, 
nunmehr etwas zu bevorzugen.

Wenn sie sich das erste Angebot 
mit 29,00 € (Seite 29) einmal anse-
hen, dann können sie die beiden 

großen Fitnessräume nutzen und 
bekommen darüber hinaus noch 
ein monatliches Guthaben von  
5,00 € für unseren Bistrobereich. 
Jetzt vergleichen sie bitte einmal 
Angebote der Augsburger Fitness-

Szene, mit dieser hohen Ausstat-
tungsqualität, mit einer Infrastruk-
tur, die vom Radweg, über die 
Bushaltestelle, bis hin zur Tiefga-
rage reicht, ob es das sonst noch 
wo gibt.
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Im Anschluss wurden noch eine 
Reihe an Fragen gestellt, die wir 
alle zur vollen Zufriedenheit der 
Delegierten und Mitglieder beant-
wortet konnten. Die dann folgende 
Abstimmung für das Projekt er-
folgte wiederum einstimmig und 
ohne eine Enthaltung!

Im nächsten TOP 11 wurde dann 
nochmals die Situation des Ver-
einsbeitrags und der damit verbun-
denen Mehrwertsteuerausweisung 
erörtert. Auch hierzu haben wir uns 
auf Empfehlung unseres Steuerbe-
raters, Dr. Andreas Settele, in pro-
fessionelle Hände begeben und 
den aktuellen Status hierzu erörtert. 

Anträge lagen keine vor. Zum TOP 
Verschiedenes erfolgte auch keine 
Wortmeldung mehr. Vielen Dank 
an Peter Uhl für die Gesprächsfüh-
rung und besten Dank, für Ihr Ver-
trauen, werte Delegierte.

Grundsteinlegung am 11.05.2017
Die Firma asset hatte am 
31.03.2017 ihre Grundsteinlegung 
und feierte dies in einem beeindru-
ckenden Festakt. Bei uns wird die 
Grundsteinlegung am 11.05.2017, 
ab 14:00 Uhr erfolgen, zu welchem 
auch der OB Kurt Gribl und der 
Sportreferent Dirk Wurm ihr Er-
scheinen bereits zugesagt haben.
Bis dann ...

Euer Heinz Krötz

Grundsteinlegung im Sheridan-Tower: 
Wir gratulieren dem Geschäftsführer Stefan Deurer sowie seinem tollem 
Team und freuen uns auf eine sportliche und gute Partnerschaft. 

Ehrennadel in Silber für „Besondere Verdienste“

Wiedemann, Franz Schwimmen

Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft

Beckert, Karen Schwimmen
Beckert, Uwe Schwimmen
Greiner, Julian Alpine 
Greiner, Michael Alpine 
Höpler, Christian Alpine 
Rißler, Susanne Fußball
Dipre, Horst Tischtennis
Kiesewetter, Ulf Tischtennis

Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft

Kappeller, Christian Alpine
Huber, Ingeborg Schwimmen
Stähle, Peter Tischtennis

Ehrennadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft

Greiner, Dieter Alpine
Blank, Reinhard Fußball
Eichner, Günter Fußball
Kretzinger, Peter Fußball

Ehrennadel in Gold für 70 Jahre Mitgliedschaft

Huber, Rudolf Schwimmen

Lieber Jack,
wir bedanken uns bei Dir, 
als ehemaliger 
Vizepräsident und 
Abteilungsleiter, 
sehr herzlich für Deine 
Vereinstreue und
wünschen Dir alles Gute!

Ehrungen - Ehrungen - Ehrungen - Ehrungen - Ehrungen -
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Im Tannheimer Tal

Natürlich nutzten wir die guten 
Voraussetzungen für eine erneute 
Skitour Ende Januar.

Unser Ziel war die Krinnenspitze 
im Tannheimer Tal. In Rauth konn-
ten wir mit die letzten Parkplätze 
belegen. Von hier aus stiegen wir 
zuerst auf dem Forstweg hinauf zur 
aufgelassenen Rauther Alpe. Dort 
legten wir in der Sonne eine kurze 
Rast ein. Dann folgten wir in etwa 
dem Enziansteig hinauf zu den Al-
men unterhalb der Krinnenspitze. 
Kurz vor dem Gipfelplateau in ein 
paar Kehren hinauf auf den breiten 
Rücken unterhalb des Gipfels. Hier 
war der Schnee bereits soweit aus-
geapert, dass wir teilweise sogar 
auf dem Gras liefen.

Am Gipfel selbst war es ziemlich 
windig. Also nur schnell ein Gipfel-
foto gemacht und dann die Skier 
und Schuhe auf Abfahrt gestellt 
und ein paar Meter hinunter zum 
Plateau. Dort in einer windstillen 
Senke noch eine kurze Pause.

Bereits beim Aufstieg schauten wir 
immer wieder zu dem südlichen 
Rücken hinüber, ob sich nicht 
doch dort noch ein paar Schwün-
ge im Tiefschnee finden würden. 
Also legten wir unsere Abfahrt 
so, dass wir diesen Hang fahren 
konnten. Und tatsächlich konnten 
wir dort noch ein paar Schwünge 
im herrlichen Pulver ziehen. Aller-
dings mussten wir dann ein paar 
Höhenmeter auf der früheren Auf-
stiegsroute durch den engen und 
steilen Wald abfahren, bevor wir 
zu einer weiten Schneise kamen. 
Hier war der Schnee, da der Hang 
südwestlich ausgerichtet war, al-
lerdings schon ein bisschen durch-
feuchtet. Doch es war besser zu 
fahren als vorher angenommen. 

Den letzten Weg nach Rauth legten 
wir dann auf einem Forstweg zu-
rück.

Am Auto angekommen, entledigten 
wir uns der Skier und Schuhe und 
machten uns auf den Weg zum 
Kaffee Meran, der einzigen Gast-

stätte in Rauth. Nach einer ausgie-
bigen Pause fuhren wir dann zu-
frieden nach Hause.Dies war leider 
die letzte Tour in diesem Winter, 
da es immer wärmer wurde und 
der Schnee in den für uns als Ta-
gesfahrt erreichbaren Zielen nicht 
mehr lohnenswert war.
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Tagesfahrt

Am 11. Februar fuhren wir dann 
noch mit einem Augsburger Bus-
unternehmen zu einer Tagesfahrt 
nach Warth. Normales alpines Ski-
fahren war angesagt.

Und auch hier spielte das Wetter 
mit. Bei strahlend blauem Himmel 
und gutem Schnee genossen wir 
einen herrlichen Skitag. Und auch 
die Pausen kamen nicht zu kurz. 
Konnten wir doch ohne Anstehen 
und auf einigermaßen freien Pisten 
unserem Hobby frönen.

Der Winter hat sich Anfang März 
bereits aus den Skigebieten im 
Allgäu verabschiedet. Auf Kunst-
schneepisten, die sich als weißes 
Band durch die grünbraune Land-
schaft ziehen hatten wir keine Lust. 

Zum Touren war es zu warm und 
wir hätten weiter in die Berge und 
höher hinauffahren müssen. So 
freuen wir uns auf den Sommer 
und auf hoffentlich ein paar schöne 
Touren mit dem Mountainbike.

Unsere Zweitagestour im Bereich 
des Donautales ist bereits mit 

sechzehn Personen ausgebucht 
und auch die mehrtägige Bergtour 
im Bereich des Rosengartens im 
August ist voll.

Wir werden aber weiterhin über 
E-Mail und WhatsApp weitere Un-
ternehmungen ankündigen. Wer 
gerne mit uns touren will, soll sich 
einfach melden. 

Wir sind jeden Montag um viertel 
nach acht im Gasthof Bayerischer 
Löwe in der Ulmer Straße in der 
Nähe vom Oberhauser Bahnhof. 

Hans
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E-Jugend

Das Bild mit den roten Trikots ist 
vom 04.03.2017 in der Hans Adl-
hoch Schule. Das Turnier richtete 
die DJK West Augsburg aus, zu 
dem wir eingeladen worden sind. 

Wir erreichten dort leider nur den  
7. Platz von 8 Mannschaften. Ich 
hatte leider nicht die ganze Mann-
schaft dabei, da sehr viele krank 
oder verletzt waren. 

Das Turnier selber war super ver-
anstaltet. Eine Uhr mit der Mann-
schaft könnte man kaufen.

Im Bild v.l.n.r.: Sascha Gottwald (PSA), Reinhard Geiger (AbtL-PSV), Anton Gaugenrieder, Harald Hörmann (alle 
PSV), Sebastian Schinke, Igor Juric (AbtL-PSA), Fabian Krötz (AbtL-PSA), Heinz Krötz (PSA), Hans Wengenmeir 
(2. Vorsitzender PSV), Rainer Batsch (1. Vorsitzender PSV) und Rainer Schinke (JL-PSA).

PSV und PSA sind sich einig!

Am 11.03.2017 fand die erste Tref-
fen der erweiterten Vorstandschaf-
ten beider Vereine statt.

Wie im Bild oben unschwer zu er-
kennen ist, fand der Informations-
austausch im lockeren Rahmen 
und geprägt von gegenseitiger 
Wertschätzung statt.

Selbstverständlich durfte auch 
ein kleiner Rückblick und Erinne-
rungen „an alte Zeiten“ nicht feh-
len. Ist es doch schon tatsächlich 
rund 17 Jahre her, als der PSV 
sein neues Vereinsheim baute und 
damals lange suchen musste, um 
den Fortbestand des Spielbetriebs 
während der Umbauphase zu or-
ganisieren. 

Hier war es der Post SV, der den 
Polizisten eine Ausweichheimat 
bot. Wie sagte Hans Wengenmeir 
in seiner bekannt lockeren Art: 
„Damals habt ihr uns Asyl gege-
ben, heute machen wir es!“ 

Toll, wenn sich Sportkameraden 
auch nach 17 Jahren an das Ver-
gangene noch erinnern können 
und vor allem, wenn sie auch zu 
ihrem Wort stehen. Auch für Rainer 
Batsch, damals auch schon Vorsit-
zender, war die damalige Hilfe des 
Post SV keine Selbstverständlich-
keit und deshalb - so Batsch - „ist 
jetzt der PSV dran“. Respekt, dass 
nenne ich gelebte Kameradschaft! 
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Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Fußballer,

hiermit möchten wir Sie / Euch zu 
unserer Jahrehauptversammlung, 
am Donnerstag, 27.04.2017, ca. 
21:00 Uhr (nach dem Mannschafts-
training), recht herzlich einladen.

Tagesordnung:
1.) Begrüßung
2.) Wahl des Versammlungsleiters
3.) Kurzberichte
 a) Abteilungsleiter
 b) Jugendleiter 
 (wurden bereits in der letzten 
 Vereinszeitung veröffentlicht)
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung 
6. Neuwahlen
7. Anträge und Verschiedenes

Die Abteilungsleitung

E-Jugend

Am Donnerstag, den 09.03.2017 
von 17:00-18:30 Uhr, in Letten-
bach bei Diedorf, hatten die Jungs 
ein ganz besonderes Training. Wir 
waren bei der Tina Schüssler im 
Studio und die Jungs durften mit 
der Box-Weltmeisterin ein Trai-
ning absolvieren.

Im Bild rechts:
Unsere Jungs zusammen mit 
Tina Schüssler vermutlich in der 
Boxerhaltung?

Im Bild unten rechts:
Gymnatsik gehört auch dazu ...
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Lehrgang für 
Frauenselbstverteidigung 
in Eichstätt

Liebe Sportfreunde!
Am Samstag, 28.01.2017 war es 
soweit. Annette und ich nahmen an 
unserem ersten Lehrgang teil. Die-
ser stand unter dem Motto „Frauen 
SV - Gut geschützt ist halb gewon-
nen!“.

Die ca. 30 Teilnehmer wurden von 
den Referentinnen Ramona und 
Sonja begrüßt und wir haben sofort 
mit Aufwärmen und Kennenlern-
Spielen begonnen.

Den ersten Teil des Tages hat Ra-
mona mit Bewegungsformen und 
Koordinationsübungen begonnen. 
Damit wurde die Abwehr diverser 
Angriffe (auch mit Waffen) in Stand 
behandelt. Wir mussten uns gegen 
einen oder mehrere Angreifer ver-
teidigen. Der Leitzsatz von Ramo-
na: „Haut´s ruhig g´scheit drauf…“ 

Nein, haben wir nicht ganz ge-
macht, aber es wurden Situationen 
durchaus glaubhaft nachgestellt.
Es folgte eine Mittagspause mit 
Kuchen und Semmeln. Vielen 
Dank nochmals für die Damen und 
Herren des PSV Eichstätt, die das 
so toll organisiert haben.

Frisch gestärkt startete der zwei-
te Teil mit Sonja. Sie hat sich den 
Verteidigungsformen am Boden 
gewidmet. Es wurden Ausweich- 
und Meidbewegungen in einer 
Bodenlage sowie die Verteidigung 
gegen stehende Angreifer trainiert. 
Auch hier galt es, realistische An-
griffe und effektive Verteidigung zu 
üben.

Zum Schluss wurden die erlernten 
Techniken in Form eines Zirkel-
tainings wiederholt. Als Überra-
schung kam der „schwarze Mann“. 
Das war ein Kursteilnehmer, der 
uns im Vollschutz angegriffen hat 
und wir konnten gleich die er-
lernten Verteidigungsformen an-

wenden. Da konnten wir dann 
„g´scheit draufhauen“…
Alles in allem war es ein sehr ge-
lungener Lehrgang, ein sehr schö-
ner Tag mit netten Leuten.
Vielen Dank an Florian 
Brandhuber.

Eure Kerstin Lierheimer
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Stopp heißt Stopp!

Gewaltpräventions-, Selbstbe-
hauptungs- und Selbstver-
teidigungs-Kurs für Frauen

Die Themen sexuelle Gewalt und 
Übergriffe an Frauen rücken immer 
wieder in den Fokus der Öffent-
lichkeit. Einen 100%igen Schutz 
vor jeglicher Form von Gewalt gibt 
es leider nicht. Allerdings können 
Frauen durch einfache Maßnah-
men brenzlige Situationen im Vor-
feld effektiv vermeiden oder durch 
Selbstbehauptung und einfache 
Selbstverteidigungstechniken ihre 
Chancen in einer gefährlichen Situ-
ation deutlich verbessern.

Die Vereine Post SV Augsburg 
e.V. und Polizei SV Augsburg e.V. 
bieten hierfür gemeinsam einen 
Kurs zu Thema „Gewaltprävention, 
Selbstbehauptung und Selbstver-
teidigung für Frauen“ an. 

Der Kurs richtet sich an alle Frauen 
ab 14 Jahren. Körperliche Fit-
ness oder Kenntnisse im Bereich 
Kampfkunst/Kampfsport werden 
nicht vorausgesetzt.

Anhand des Ampelprinzips werden 
in Theorie und Praxis die Schwer-
punkte Prävention, Selbstbehaup-
tung und Selbstverteidigung an-
schaulich vermittelt. 

Ebenso werden Themen wie bei-
spielsweise Opfer- und Täterpro-
file, Körpersprache, Stimmschu-
lung, Notwehr und „Waffen der 
Frau“ behandelt. Der Kurs ist eben-
falls für Kampfsportler geeignet, 
da diese i.d.R. ausschließlich den 
Bereich „Rot“ trainieren. „Grün“ 
und „Gelb“ finden im normalen 
Trainingsalltag leider nur wenig 
Beachtung. Dabei ist der beste 
Kampf der, den man erst gar nicht 
führen muss.

Am Kurs teilnehmen sollte, 
wer eine oder mehrere der 
folgenden Fragen 
nicht beantworten kann:

  Was sind Distanzschwellen?
  Wie gehen Gewalttäter vor?
  Was hat Körpersprache mit Selbstbehauptung zu tun?
  Wie kann mir Angst in einer Gefahrensituationen helfen?
  Woran erkenne ich Rape-Drugs? 
  Wie kann ich einer Freundin helfen die Opfer von sexueller Gewalt ge-
worden ist?

Wir freuen uns auf Euch.
Mit sportliche Grüßen
Eure Ju-Jutsu- und Judo-Abteilungen des PSA und PSV

Vereinslehrgang: Frauen-selbst-Sicherheit!

Veranstalter: Post SV Augsburg e.V. und Polizei SV Augsburg e.V.

Datum/Zeit: Samstag, 20.05.2017, 10:00 – 15:00 Uhr 

Ort: Gögginger Straße 97, 86199 Augsburg

Leitung / Referenten: Florian Brandhuber (3. Dan Ju-Jutsu, Trainer C Ju-
Jutsu, Trainer B Gewaltprävention, lizenzierter Kursleiter Frauenselbstver-
teidigung) und Thomas Berndt (1. Kyu Judo, Übungsleiter Breitensport)
Themen: Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
für Frauen 

Kosten: 35,00 Euro (Barzahlung) 

Selbstbehauptung

Selbstverteidigung

Prävention

Teilnahmeberechtigt / Hinweis:
Frauen ab 14 Jahren mit und ohne 
Kampfsporterfahrung. Bequeme
Sportbekleidung, Hallenschuhe
und gute Laune mitbringen. 

Meldung: 
per Mail bis 07.05.2017 an 
florian.brandhuber@postsv.de 
unter Angabe von Namen und 
Geburtsdatum. Die Teilnehmerzahl 
ist limitiert. Es werden die Anmel-
dungen in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt.
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10. Internationaler 
Cool-Swimming-Cup 
des TSV Gersthofen

Am 04./05.03.2017 fand nun zum 
zehnten Mal der internationale 
Wettkampf um den Cool-Swim-
ming-Cup im Hallenbad in Gerst-
hofen statt. Unsere kleine Wett-
kampfmannschaft nahm erneut 
wieder erfolgreich an dieser Veran-
staltung teil. 

Die teilnehmenden Mannschaf-
ten kommen regelmäßig aus der 
Schweiz, Italien, Österreich und 
Deutschland. Dieses Jahr hatte 
eine Mannschaft aus Südtirol (Ita-
lien) den weitesten Anfahrtsweg. 
Insgesamt nahmen 32 Vereine teil 
und kamen auf über 2400 Starts.
Unsere kleine Mannschaft ging mit 
sechs Mädchen und Jungen an 
den Start. Diese sprangen an die-
sem Wochenende 25 Mal ins kühle 
Nass.

Unsere jüngste Teilnehmerin, Re-
gina Bauer, erzielte bei ihren vier 
Starts, in ihrer stark umkämpften 
Jahrgangswertung, stets beacht-
liche Platzierungen im Mittelfeld. Zu 
beachten wäre hierbei ein sechster 
Platz über 200 m Brust. 

Pauline Weiß erkämpfte sich bei 
ihren sechs Starts einen hervorra-
genden fünften Platz über 200 m 
Lagen, der ihre Vielseitigkeit be-
stätigte. 

Bei ihren vier Starts konnte sich 
Susanne Hummel immer unter den 
ersten sechs platzieren. 

Hierbei konnte sie einen zweiten 
Platz über 200 m Freistil und einen 
dritten Platz über 100 m Lagen mit 
nach Hause nehmen. 

Unser ältester Teilnehmer, Till 
Schuszter, ging ebenfalls viermal 
an den Start. In seiner Paradediszi-
plin errang er hierbei einen vierten 
Platz über 200 m Brust. 

Zum ersten Mal bei einem Wett-
kampf sprangen Ewald Bader 
und Dominik Koch für den Post SV 
Augsburg ins Wasser. 

Sie zeigten bei ihrem Einsatz 
außergewöhnliches Engagement 
und großes Talent. Wir freuen uns 
auf weitere Wettkämpfe!

Das bisherige Team bekam bei 
diesem Wettkampf in Sachen Be-
treuung neue Unterstützung von 
Doreen Brenner. Auch ein altes Mit-
glied, Sascha Morello, entschied 
sich spontan, die Mannschaft in 
Gersthofen moralisch zu unterstüt-
zen. Herzlichen Dank euch beiden!

Die Trainerinnen Steffi und Sven-
ja werteten den ersten Wettkampf 
des Jahres als gelungenen Ein-
stieg in die neue Wettkampfsaison 
und waren mit den gezeigten Leis-
tungen voll zufrieden. 

Raimund Lesser 

Ausführung
sämtlicher

Elektroinstallationen

Telefon: 08 21 / 54 22 69 oder 08 21 / 59 47 74
Telefax: 08 21 / 58 26 34

eMail: elektro-betz@t-online.de
http://www.elektro-betz-augsburg.de

Elektro Betz, Inh. Moris Tülger, 
Koboldstr. 32, 86157 Augsburg
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Regionale Bestenkämpfe 
in Haunstetten

Bereits zwei Wochen nach dem 
Cool-Swimming-Cup stand für un-
sere junge Mannschaft der näch-
ste Höhepunkt auf dem Programm. 
Die regionalen Bestenkämpfe der 
Region Schwaben Nord im Hallen-
bad in Haunstetten.

16 Vereine aus der bayerisch-
schwäbischen Umgebung stel-
len hier ihre Nachwuchskämpfer 
einem Vergleichskampf mit  be-
kannten traditionellen Schwimm-
vereinen. Ein Teilnehmer aus Bul-
garien (Shampion) war sogar als 
Gastschwimmer mit dabei. 

Unsere sieben Teilnehmer schlu-
gen sich wacker und kamen mit 
einmal Gold, fünfmal Silber und 
dreimal Bronze nach Hause:

Regina Bauer kam über 100 m und 
200 m Brust als Zweite ins Ziel. Sie 
belegte über 200 m Lagen und 
100 m Rücken jeweils den undank-
baren vierten Platz. 

Fünf Starts hatte Pauline Weiß. Sie 
gewann ihre Jahrgangswertung 
über 200 m Lagen, wurde über 200 
m Freistil Zweite, über 100 m Frei-
stil und 100 m Delphin Dritte. Über 
100 m Rücken gelang ihr ein vierter 
Platz. 

Zweimal an den Start ging Meli-
na Bauer. Sie machte hierbei mit 
Platzierungen im Mittelfeld auf sich 
aufmerksam. Weiter so!

Unsere Susanne Hummel ging 
viermal an den Startblock. Sie er-
kämpfte sich die Silbermedaille 
über 100 und 200 m Brust, die 
Bronzemedaille über 200 m Lagen 
und einen vierten Platz über 100 m 
Freistil. Susanne erzielte zudem ei-
nen beachtlichen zehnten Platz in 
der offenen Wertung über 200 m 
Lagen. 

Auf Grund seines Alters startete Till 
Schuszter bei diesem Wettkampf 
in der offenen Wertung. Seine Plat-
zierungen im Mittelfeld werden 
von einem hervorragenden vierten 
Platz über 200 m Brust überschat-
tet.

Unsere jüngsten Mitglieder waren 
auch wieder dabei. Sowohl Ewald 

Bader wie auch Domink Koch konn-
ten sich hierbei über 100 m Brust 
im vorderen Mittelfeld platzieren. 

Die Trainerinnen Steffi und Sven-
ja zeigten sich mit den gezeigten 
Leistungen ihrer Schützlinge voll-
stens zufrieden. 

Ein herzlicher Dank gilt wieder allen 
Kampfrichtern und Helfern, deren 
Einsatz und Engagement  diesen 
Wettkampf für unsere Mannschaft 
wieder möglich machte.

Raimund Lesser 
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Klarer Derbysieg 
in Schwabmünchen.

Nach den Partien am letzten Spiel-
tag gegen die Tabellenschluss-
lichter der Bayernliga Süd Strau-
bing und Deggendorf, die wir beide 
klar für uns entscheiden konnten, 
kam es vergangenen Samstag zum 
Duell mit dem Tabellenachten aus 
Schwabmünchen. Für die Gastge-
ber stand bereits vor dem ersten 
Ballwechsel am Samstag und we-
nige Spieltage vor Ende der Sai-
son fest, dass an der momentanen 
Tabellensituation nichts mehr zu 
ändern ist. Als Achter steht man 
auf dem Relegationsplatz und darf 
sich wohl auf Entscheidungsspiele 
um den Klassenerhalt einstellen.

Dennoch erwarteten wir uns, wie 
schon in der Vorrunde beim 9:4 
Heimsieg, einige enge und span-
nende Spiele. Rechte Spannung 
wollte dann aber nicht aufkommen. 
Schon die Doppel gingen klar an 
uns. Jens/Soma gegen Kraus/Fi-
scher und Olli/Matze gegen An-
gerer/Sattelmayer lösten ihre Auf-
gaben mit je 3:1 souverän. Nur 
Max und Thomas verschliefen die 
ersten beiden Sätze, konnten sich 
dann nach Leistungssteigerung 
aber doch in fünf Sätzen durchset-
zen.

Ein ähnliches Bild ergab sich auch 
in den folgenden Einzeln. Olli 
musste sich zwar zunächst dem 
sicheren Abwehrspiel von Angerer 
geschlagen geben. Das sollte aber 
schon der einzige Punktverlust für 
uns sein. Soma gewann zuerst ge-
gen Kraus und später gegen Ange-
rer klar, Jens revanchierte sich mit 
couragiertem Auftreten gegen Sat-
telmayer für die Vorrundennieder-
lage und Max (3:0 gegen Papout-
sis), Thomas (3:0 gegen Fischer) 
und Matze (3:1 gegen Brozatis) 
machten schließlich mit deutlichen 
Siegen „den Deckel drauf“.

Zur Belohnung für den klaren Sieg 
folgten wir der Empfehlung un-
seres „Edelfans“ Karl-Heinz und 
ließen den Abend beim Italiener 
seines Vertrauens ausklingen.

Niederlage im Spitzenspiel 
gegen SV Haiming

Am 25.03.2017 stand endlich das 
lang ersehnte Aufeinandertreffen 
gegen den aktuellen Tabellenfüh-
rer SV Haiming an. Die Vorzeichen 
standen auf „Hochbrisant“ , denn 
die Haiminger hatten sich mit ihrem 
denkwürdigen Sieg vor heimischer 
Kulisse gegen den Ligafavoriten 
Fürstenfeldbruck eine sensatio-
nelle Ausgangslage geschaffen, 
den Aufstieg aus eigener Hand 
zu erspielen. Dafür mussten sie 
auch gegen uns gewinnen. Schon 
das Hinspiel konnte mit einem lei-
stungsgerechten 8:8 nicht knap-
per verlaufen und wir wollten den 
sympathischen Niederbayern das 
Leben so schwer wie möglich ma-
chen. Auch wir liebäugelten noch 
mit dem zweiten Platz.

Da uns die Haiminger im Hinspiel 
mit einer lautstarken Megakulis-
se von 180 Zuschauern und Im-
biss übermannten, wollten wir in 
unserem Heimspiel nichts nach-
stehen. Auch wenn wir nicht mit 
einem sporthallenneigenem WLAN 
auffahren konnten, wurde für das 
Wohl der zahlreichen Zuschauer 
mit reichlich Getränken aus der 
Mannschaftskasse gesorgt. 

DJ DonPro alias Matze sorgte für 
den richtigen Einspielmix und Papa 
Andreas fungierte als Stadionspre-
cher. Einen riesengroßen Dank da-
für, Andi! Neben unseren dieses 

Mal zahlreichen Zuschauern heizte 
auch der angereiste Fanclub aus 
Haiming die Stimmung an. Schon 
vorweg: Es war ein toller Nachmit-
tag, der einfach nur Spaß machte, 
sowohl für die Zuschauer als auch 
für die Spieler. Eine tolle Werbung 
für den Sport!

Lang genug geredet, los geht’s!

Nachdem der Haiminger Fanclub 
dann endlich die Eingangstür zur 
Halle der Berufsschule fand, star-
teten wir nach leicht verspäteter 
Begrüßung durch den Stadions-
precher Andi wie gewohnt mit 
den Doppeln. Matze und Thorsten 
legten sensationell los und führten 
gegen das Spitzendoppel Jan-
covic/Erber schnell mit 2:0. Doch 
nach großem Kampf mussten sich 
die beiden nach knappen Ent-
scheidungen in den Folgesätzen 
dennoch mit 2:3 geschlagen ge-
ben. Am Nachbartisch taten sich 
Soma und Olli anfangs schwer. 

Nach einem 0:1 Satzrückstand ka-
men die beiden immer besser ins 
Spiel und siegten schließlich mit 
3:1. Das darauf folgende Duell der 
Dreierdoppel verlief wie im Hinspiel 
denkbar knapp und hart umkämpft. 
Auch Jens und Max erspielten sich 
konzentriert eine 2:0 Satzführung, 
die sie leider im weiteren Spielver-
lauf wieder aus der Hand gaben. 
Im Entscheidungssatz hatten die 
Haiminger den kühleren Kopf und 
entschieden diesen in der Verlän-
gerung. Somit stand es nach den 
Doppeln 1:2. Das hätte in der Tat 
anders ausgehen können.

Die Einzelrunde startete mit ver-
gleichbaren Spielen im oberen 
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Paarkreuz. Soma lag gegen die 
Nummer 2 - Erber - mit 0:2 zurück, 
während Olli nebenan gegen Jan-
covic schnell mit 2:0 in Führung 
lag. Doch sowohl Olli als auch Er-
ber konnten die Führung nicht hal-
ten. Während Soma das Spiel noch 
drehte und den zweiten Punkt ein-
fuhr, musste sich Olli in einem gu-
ten Spiel geschlagen geben. Scha-
de, auch da war mehr drin, zumal 
Olli noch im vierten Durchgang 
beim Stand von 9:8 und eigenem 
Aufschlag alle Vorteile auf seiner 
Seite hatte. Im mittleren Paarkreuz 
setzte sich die Punkteteilung fort. 

Während Thorsten etwas zu hoch 
gegen Bräu mit 3:0 verlor, spielte 
sich Max gegen Heisler, den dies-
jährigen Überflieger  des mittle-
ren Paarkreuzes, in einen wahren 
Rausch. Wie auch im Hinspiel 
zeigte Max eine Top Leistung und 
siegte 3:2. Im unteren Paarkreuz 
folgte dann der erste kleine Ein-
bruch. Jens konnte an seine Leis-
tungen der vergangenen Spiele 
nicht anknüpfen und verlor mit 3:0 
gegen den hochmotivierten Stock-
mann. Matze hatte gegen Erifiu in 
den ersten zwei Sätzen etwas Pech 
und verlor dann den Faden. Auch 
dieses Spiel endete mit 3:0 für Hai-
ming, so dass es nach der ersten 
Einzelrunde 3:6 für Haiming stand.

In der zweiten Einzelrunde wuchs 
Jancovic im Spiel gegen Soma 
über sich hinaus, drehte die klare 
0:2 Satzführung und gewann das 
Spitzeneinzel an diesem Tag. Auch 
das Duell der Zweier entschied 
Erber mit 3:1 gegen Olli für sich. 
Auch wenn Olli an diesem Tag sehr 
gut spielte, konnte er Erber am 
Ende nicht ganz Paroli bieten. Und 
im letzten Einzel des Tages setzte 
Heisler mit seinem 3:0 Sieg gegen 
Thorsten für die Haiminger ein-
drucksvoll den Deckel drauf. Somit 
war unsere am Ende doch recht 
klare 3:9 Niederlage besiegelt. 

Auch wenn dieses Ergebnis recht 
hoch erscheint und den Spielver-
lauf nicht ganz wiederspiegelt, wa-
ren die Haiminger an diesem Tag 
einfach besser. Das müssen wir 
neidlos anerkennen. Wir wünschen 
den Haimingern für die letzten 
Spiele alles Gute und viel Erfolg. 
Aus unserer Sicht habt ihr die Ta-
bellenführung definitiv verdient! 
Während des anschließenden 

Freudentaumels der mitgtereisten 
Fans und den Spielern aus Hai-
ming wurde das Lied „Oh wie ist 

das schön“ angestimmt und die-
sen denkwürdigen Tag per Foto 
festgehalten.




