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Am Schluss Tabellenführer – aber nicht aufgestiegen!

Da im Amateurbereich für Auf- und Abstieg die Tordifferenz bei Punktegleichstand nicht

herangezogen wird, mussten die Senioren des VfB Eichstätt nach einem Entscheidungs-

spiel in die Relegation. Dort verlor man gegen den FC Schweinfurt 05 unglücklich mit 1:2.

Dennoch Glückwünsche und ein herzliches Dankeschön an die Aufsteiger aus der BOL für

eine herausragende Saison!

1 VfB Eichstätt 34 22 5 7 71 : 40 +31 71

2 SV Heimstetten 34 22 5 7 76 : 46 +30 71

3 FC Augsburg II 34 16 10 8 73 : 46 +27 58

4 FC Affing 34 18 4 12 68 : 58 +10 58

5 SB DJK Rosenheim 34 16 7 11 56 : 42 +14 55

6 SV Wacker Burghausen II 34 16 6 12 63 : 45 +18 54

7 SC Fürstenfeldbruck 34 15 6 13 55 : 44 +11 51

8 BCF Wolfratshausen 34 14 8 12 55 : 49 +6 50

9 SV Pullach 34 14 5 15 56 : 48 +8 47

10 FC Falke Markt Schwaben 34 14 5 15 61 : 55 +6 47

11 TSV Schwabmünchen 34 14 5 15 53 : 53 +0 47

12 TSV Landsberg 34 13 7 14 61 : 63 -2 46

13 TSV Gersthofen 34 11 11 12 52 : 52 +0 44

14 FC Gundelfingen 34 13 5 16 45 : 64 -19 44

15 FC Pipinsried 34 12 6 16 54 : 72 -18 42

16 1. FC Sonthofen 34 10 6 18 49 : 64 -15 36

17 TSV Eching 34 6 8 20 39 : 75 -36 26

18 TSV Großhadern 34 3 5 26 37 : 108 -71 14

Sp. S U N Tore Diff. Pkt.

Abschlusstabelle der Landesliga Süd 2009/10
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Otto Eigenmann auf „seiner“ letzten

Generalversammlung als 1. Vorsitzender

des VfB Eichstätt im Mai:

„Wer hätte das gedacht vor 2 Jahren,

dass es beim VfB „so weitergeht“, dass

wir bei den Fußballern weiterhin „wirklich

jubeln“ können. So zwei Überschriften

auf den Titelseiten unseres Sport-Echos.

Ja, wer hätte das gedacht bei der Gene-

ralversammlung vor 2 Jahren, wo die

Vorstandschaft noch mit der Frage kon-

frontiert worden ist, ob wir überhaupt in

die Landesliga aufsteigen wollen. Und

jetzt nach 2 Jahren spielen wir um den

Aufstieg in die Bayernliga mit, der höch-

sten Amateurliga in Bayern. Um heute

die Frage gar nicht erst wieder aufkom-

men zu lassen, will der VfB überhaupt in

die Bayernliga, ist dies für den VfB über-

haupt zu bewältigen: Natürlich wollen wir

in die Bayernliga aufsteigen, wenn die

Mannschaft es schafft. Das ist ja das

Schöne beim VfB: Da muss man nicht

aufsteigen, da kann man, da will man.

Und finanziell haben wir bis jetzt noch

jeden Aufstieg hinbekommen! In dieser

Beziehung hat sich ja auch seit unserem

Aufstieg in die Landesliga einiges getan,

dank der unermüdlichen Arbeit unseres

Fußballabteilungsleiters Max Zintl, unter

tatkräftiger Unterstützung von Hans Reg-

ler und Sepp Schmidramsl. Landesliga

verkauft sich anscheinend halt auch viel

besser als Bezirksoberliga.

In dem Zusammenhang, wie der VfB dies

alles immer wieder hinkriegt, muss an

der Stelle auch einmal unsere, in dieser

Beziehung „einzigartige“ Mannschaft in

den Vordergrund, in den Mittelpunkt ge-

stellt werden. Dass der VfB-Fußball so

weit gekommen ist – und auf diese Art

und Weise mit einheimischen Spielern

bis in die Spitze der Landesliga vorge-

drungen zu sein, da wird es in Bayern

nicht allzu viele vergleichbare Vereine

geben – dass wir es so weit gebracht

haben, da haben sicher viele ihren Teil

dazu beigetragen, von den Funktionären

bis zu den Trainern, aber ich glaube, in

erster Linie liegt dies auch an der Mann-

schaft selbst, an ihrer Bescheidenheit, an

ihrem „Charakter“. Diese Mannschaft hält

sich schon seit Jahren einfach selbst zu-

sammen! Natürlich immer auch offen für

Neue, die zu uns passen, die scheinbar

mühelos integriert werden.

Und diese Mannschaft ist auch unser

„Erfolgsrezept“! Warum kommen selbst

gegen einen Tabellenvorletzten in Eich-

stätt über 500 Zuschauer, wenn selbst in

der Bayernliga am gleichen Wochenende

bei keinem einzigen Spiel diese Zu-

schauerzahl erreicht worden ist. Ich bin

überzeugt, diese Zuschauer kommen

nicht auf den VfB-Platz, um ein Landes-

ligaspiel mit irgendwelchen guten Fuß-

ballern, die es wie Sand am Meer gibt

und die auch in Eichstätt gegen Geld

spielen würden, zu sehen. Nein, die kom-

men wegen dieser Mannschaft, die wol-

len die Schmidramsl sehen, den Regler

Jochen, den Schiebel Marco, auch den

Hörmann, den Jörg, Diez, Witasek usw.

Deswegen kommen sie, so wie sie früher

gekommen sind, um den Bittl, den Eder,

den Puchtler, den Hauf Toni zu sehen.

Deswegen haben wir diese Zuschauer-

kulisse. Und das soll auch so bleiben,

egal ob Landesliga oder Bayernliga, wo

ja der „bezahlte Fußball“ bereits schon

die Regel ist, wo Spieler kommen und

gehen, wo Verträge ausgehandelt wer-

den müssen da soll der VfB ruhig auch

weiterhin die Ausnahme von der Regel

sein, da soll der VfB ruhig zeigen, dass

es auch anders gehen kann. Hoch-

Verein
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info@templer-naturstein.de

achtung vor dieser Mannschaft und die-

ser Einstellung.

Der VfB wird deswegen meiner Meinung

nach wohl auch nicht auf Dauer zu den

„Etablierten“ in einer solchen Liga ge-

hören. Wir können und wollen uns auch

nicht mit diesen „etablierten Vereinen“

vergleichen. Aber wir wollen, so lange wie

möglich, mit solchen Vereinen mithalten,

konkurrieren, sie ärgern und zeigen, dass

es auch „bodenständig“ gehen kann

wenn in einem Verein vieles zusammen-

trifft und zusammenpasst. Nur von

Glück, nur von glücklichen Umständen

zu reden, die beim VfB halt mal so

zusammengetroffen sind und die uns so

weit gebracht haben, wäre nicht zutref-

fend. Mit Glück allein würde dies auf so

lange Zeit nicht funktionieren. Wie ge-

sagt, da steckt der Charakter der

Mannschaft dahinter und da stecken

auch Leute dahinter, die das Ganze so

wollten, über Jahre hinweg das Ganze

zusammengehalten und geformt haben

da steckt – ein Schiebel dahinter, ein

Pfaller Fred, ein Zintl Max - auch ein

Erich Hock. Sind wir beim VfB einfach

neugierig darauf, was uns der VfB-Fuß-

ball in Zukunft noch bringen wird und

sind wir auch offen für neue Ideen und

Wege!

Natürlich stellt sich die Frage, wie lange

der VfB noch auf diesem Niveau spielen

kann. Das kommt ganz entscheidend auf

unsere Jugendarbeit, besser gesagt auf

die Jugendarbeit der JFG drauf an. Und

da bin ich gar nicht so pessimistisch.

Meiner Meinung nach ist die JFG eine

gelungene Sache geworden – auch für

den VfB, auch wenn es da, vereinzelt,

Verein
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andere Meinungen gibt. Generell hat die

Fußballjugendarbeit in Eichstätt gewon-

nen. Sind wir doch froh, dass die Fuß-

ballbegeisterten aus unterschiedlichen

Vereinen sich zusammentun, ihre Kräf-

te bündeln, dass inzwischen problemlos

miteinander zusammengearbeitet wird,

wo man sich früher vielleicht noch miss-

trauisch beäugt hat. Ich freue mich jedes

Mal, alteingefleischte DJKler bei uns auf

dem VfB-Platz zu sehen, und die kom-

men nicht mehr, um uns verlieren zu

sehen. Auch ihr „sportliches Soll“ hat die

JFG meiner Meinung nach erfüllt. 3 von 4

Mannschaften spielen eine gute Rolle in

der Kreisliga und es gibt in allen Mann-

schaften talentierte Spieler. Mehr konnte

man in der kurzen Zeit nicht erwarten,

dies wäre unrealistisch gewesen. Und

haben wir vergessen, wie es damals vor

10, 15 Jahren mit unseren Jugendmann-

schaften ausgesehen hat. Auch damals

mussten wir eine leistungsschwache

Mannschaft mitschleppen, mussten Reg-

ler und Schmidramsl sogar in der unter-

sten Gruppe spielen, sicherlich nicht die

beste Voraussetzung, und jetzt sind sie

trotzdem Leistungsträger in der Landes-

liga! Wegen unserer jungen 1. Mann-

schaft dürfen wir in der Jugendarbeit

ruhig etwas Geduld haben, wir sollten

den Jugendspielern gegenüber aber

auch so fair sein, ihnen klar zu machen,

wie schwierig es für sie ist, in diese 1.

Mannschaft zu kommen. Die Zeiten, in

denen ein Krieglmeier, ein Schmidramsl,

ein Böhm mühelos und sofort von der A-

Jugend zum Stammspieler der 1. Mann-

schaft geworden sind, ich will nicht

sagen, die sind vorbei, aber doch ganz

erheblich schwieriger geworden. Aber

auch ein Hackner und ein Hofstetter

haben es geschafft, zur Mannschaft dazu

zu gehören. Geduld und vor allem keine

Selbstüberschätzung ist hier von unse-

ren Jugendspielern gefordert und von un-

serer Seite her Einfühlungsvermögen.

Wir brauchen diese Jugendspieler auch

in Zukunft. Und der VfB muss weiter ein

Verein sein, in dem die Balance zwi-

schen vernünftigem Leistungsanspruch

und „jeden mitkommen zu lassen“,

gehalten wird.

Wir sollten aber auch darauf gefasst

sein, dass eine „Goldene Ära“ auch mal

zu Ende gehen kann, dass vielleicht auch

mal die Zeit kommt, wo für den VfB

„Landesliga mit eigenen Spielern“ zu

hoch gegriffen und nicht mehr zu realisie-

ren ist. Und dann sollten wir gedanklich

darauf vorbereitet sein.

Aber das ist hoffentlich noch ferne, ferne

Zukunftsmusik.

Es hat aber beim VfB in den letzten 2

Jahren nicht nur den Erfolgsfußball ge-

geben. Das kann man schon am letzten

Sport-Echo erkennen. Volleyball macht

hier bereits dem Fußball massiv Kon-

kurrenz: 5 Seiten Fußball stehen 11 Sei-

ten Volleyball entgegen. Nimmt man

noch die 2 Seiten Turnen dazu, dann

erkennt man, dass Mann/Frau und

Kinder beim VfB auch ohne Fußball

glücklich werden können. Diese eben-

falls hervorragend funktionierenden Ab-

teilungen sorgen weiter für Mitgliederzu-

wachs beim VfB. Bei der letzten General-

versammlung haben wir unser 1.000.

Mitglied aufgenommen, inzwischen ist

der Mitgliederstand auf über 1.100 an-

gewachsen. Ein Zeichen dafür, dass von

unseren Übungsleitern und Übungsleite-

rinnen in allen Sparten engagierte und

kompetente Arbeit geleistet wird, sonst

hätten wir nicht diesen Zuwachs! Zulauf

haben wir durch neue zusätzliche An-

Verein
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gebote oder neue Anreize in den her-

kömmlichen Übungsstunden: Einradfah-

ren, Slackline, Beach-Volleyball.

Überschlagsmäßig nachgerechnet: In ei-

ner üblichen Trainingswoche kommt man

beim VfB auf etwa 60 ehrenamtlich ge-

leistete reine Übungsstunden. Vorberei-

tungszeit noch gar nicht mitgerechnet.

Ohne ehrenamtliche Übungsleiter kann

jeder Verein einpacken. So einfach ist

das. Dafür noch einmal mein ehrlicher

Dank für die viele Zeit und sicherlich

auch Nerven, die ihr für unseren Verein

geopfert habt und weiterhin hoffentlich

noch opfern werdet.

Den Lohn für solch vorbildliche ehren-

amtliche Arbeit konnte der Verein im

Herbst 2008 mit der Verleihung der „Sil-

bernen Raute“ einfahren.

Was kann sonst noch an „Aktivitäten“

aufgezählt werden? Die üblichen immer

wiederkehrenden Veranstaltungen, die

mal besser, mal schlechter besucht wer-

den: Weihnachtsfeiern, Gedenkgottes-

dienst, Skilager, Heiner-Zieglwalner-Tur-

nier, Turnhallenübernachtung, Abschluss-

feiern, Ausflüge, Winterwanderung, Teil-

nahme an der 1100-Jahr-Feier der Stadt

Eichstätt, Teilnahme an der Aktion „Sau-

bere Landschaft“.

Nach Meinung einiger, immer noch viel

zu wenig, vor allem viel zu wenig für das

„allgemeine“ Vereinsleben. „Da müsste

man...“ eine immer wieder gestellte For-

derung, mit diesem „man“ sind dann

meistens aber auch die anderen ge-

meint. Aber das scheint den VfB nicht

alleine zu treffen, auch andere Vereine

schlagen sich mit diesem Problem „Ver-

einsleben“ herum. „Sorge bereitet dem

Vorstand allerdings, dass der Clubgedan-

ke und das Gemeinschaftsgefühl in den

vergangenen Jahren etwas gelitten hät-

ten. Darunter leidet auch das Vereins-

leben“ so heißt es zum Beispiel beim

Nachbarverein TC Rot-Weiß. Da hilft kein

Jammern, das Vereinsleben ist halt heut-

zutage anders als noch vor 40 Jahren,

auch anders als noch vor 10 Jahren. Und

die vielen Vereinsmitglieder sind halt nicht

mehr so leicht unter einen Hut zu brin-

gen, zu unterschiedlich sind ihre Interessen.

Genügend „Leben“ herrscht inzwischen

auf dem nicht mehr vorhandenen Stock-

schützenplatz. Während der Verein sich

inzwischen dort mit einem DFB-Mini-

spielfeld und einem Beach-Volleyplatz

schmücken kann - hierfür noch einmal

ein herzliches Dankeschön für die finan-

zielle Unterstützung an die Stadt Eich-

stätt, an die Sparkasse und an die Uni

Eichstätt, hier ganz speziell an Klaus

Lutter – während wir über diese Anlagen

richtig glücklich sind und die auch bes-

tens angenommen werden, muss ich

leider immer noch unsere Jugendtrai-

ningsbedingungen anprangern.

Natürlich kann man das so sehen: „Ja

wenn der Verein das halt verschlafen

hat...“, aber das ist meiner Meinung nach

zu einfach gestrickt. Da befindet sich der

VfB, inzwischen auch die JFG, zusam-

men mit der Stadt Eichstätt in einer

schier unlösbaren finanziellen Situation.

Und natürlich stellt sich das Platzproblem

für einen Landesligaverein noch dringen-

der dar, wie vor Jahren für einen Be-

zirksligaverein. Was die Sachlage in-

zwischen wieder verbessert: Es ist jetzt

durch die JFG nicht mehr das alleinige

Problem des VfB Eichstätt und die fi-

nanzielle Situation beim VfB ist dank

neuer Sponsoren nicht mehr ganz so

angespannt als noch vor drei, vier

Jahren. Aber ob dafür in Zukunft Rück-

lagen gebildet werden können, um dann

Verein
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eventuell doch wieder für ein solches

Projekt gerüstet zu sein? Eine schnelle

Lösung scheint eher weiter unrealistisch.

Das Problem ist aber viel zu ernst, als

dass ich es mit „mein Nachfolger wird's

schon richten“ abtun will. Aber der Nach-

folger bringt vielleicht neuen Elan, neue

Ideen, neuen Mut mit. Eine positive Zwi-

schenlösung könnte sich allerdings

durch den Zusammenschluss von DJK

Eichstätt und DJK Preith auftun: Dadurch

freiwerdende Platzkapazitäten am Uni-

Sportplatz sollten der JFG zur Verfügung

gestellt werden, natürlich zu finanzierba-

ren Bedingungen. Ein runder Tisch mit

der Uni und der Stadt Eichstätt sollte eine

Lösung zustande bringen.

Ja, liebe Mitglieder,

das war es dann von meiner Seite. Was

mir wichtig war, abseits des Alltagsge-

schäfts, nicht nur in den letzten 2 Jahren,

sondern in den vergangenen 14 Jahren

habe ich ja bereits vorhin - wieder einmal

- anklingen lassen. Was in diesen letzten

14 Jahren wirklich gelungen bzw. miss-

lungen ist, was unerledigt geblieben ist,

das könnt Ihr selbst am besten beurtei-

len. Die meisten von euch haben ja in

diesen zurückliegenden Jahren den Weg

des VfB aktiv begleitet, der VfB hat hier

ja, was wohl durchaus positiv für den

Verein war, eine große Konstanz an den

Tag gelegt. Für diese Begleitung, für eure

Unterstützung, Mitarbeit möchte ich mich

bei euch recht recht herzlich bedanken.

Ganz ganz besonders gilt dieser Dank

meinen Vorstandskollegen in dieser Zeit.

Auch im Rückblick erstaunt es mich, wie

harmonisch und vertrauensvoll wir mit-

einander arbeiten konnten, welch gleiche

Vorstellungen wir über „Vereinsarbeit“

hatten (fast schon unheimlich; mehr Ge-

gensätzlichkeit hätte manchmal vielleicht

gar nicht geschadet), wie unkompliziert

und uneitel unsere Zusammenarbeit funk-

tionierte. In einem solchen Miteinander

hat ehrenamtliche Arbeit Freude ge-

macht, habe ich als sinnvoll empfunden.

Ich bin jetzt nicht nur froh, sondern

wirklich dankbar dafür, dass es uns ge-

lungen ist, in diese Generalversammlung

mit einem kompletten Kandidatenteam

anzutreten. Dass es dem VfB in der

Nachfolgefrage nicht so ergeht wie an-

deren Vereinen, wo niemand bereit ist, „

die zeitaufwändigen Vorsitzenden-Ämter

wahrzunehmen“. Dass wir heute bei den

Neuwahlen nicht in die Runde fragen

müssen: „Haben wir irgendjemand noch

nicht gefragt“. Oder auch umgekehrt wie

beim TSV Eching, wo es zwischen zwei

scheinbar „rivalisierenden“ Lagern zu ei-

ner Kampfabstimmung gekommen ist.

Ich bin dankbar dafür, dass mit dem Hein

Thomas und dem Rohauer Georg zwei

„Neue“ bereit sind, Verantwortung zu

übernehmen. Ich bin aber genauso

glücklich und dankbar darüber, dass mit

dem Lechner Olli, dem Püschel Roland

und dem Pfaller Fred 3 „Alte“ weiter-

machen, bei der Stange bleiben. Das ist

eine gute Mischung.

Jetzt fehlt in meiner Aufzählung nur noch

einer, auch wenn es ihm sicherlich nicht

recht ist. Ich möchte dem Köhler Wolf-

gang, der auch nach 14 Jahren aus sei-

nem Amt ausscheidet, für seine geleis-

tete Arbeit als Geschäftsführer einfach

danken. Geschäftsführer - eine unspek-

takuläre Arbeit, meistens im Hintergrund,

deren Wichtigkeit man erst so richtig

erkennen würde, würde sie mal nicht

zuverlässig verrichtet werden. Aber das

ist beim Wolfgang in den 14 Jahren na-

türlich nie vorgekommen. Und dein

Nachfolger kann sicherlich jederzeit, falls

Verein
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gewünscht, auf dein Wissen und deine

Erfahrung zurückgreifen. Vielen, vielen

Dank Wolfgang.

Was ich euch, uns, dem VfB wirklich von

ganzem Herzen wünsche: den Aufstieg

in die Bayernliga und ein gutes Zu-

sammenarbeiten!

Viel Elan, viel Freude und viel Glück

dabei!“

Otto Eigenmann

Otto Eigenmann wurde von seinem Stellvertreter Olli Lechner zum neuen Ehrenvorstand

des VfB Eichstätt ernannt.

Thomas Hein löst Otto Eigenmann als 1. Vorstand ab.

Verein
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Neben dem BLSV wurde Otto Eigenmann vom Arbeitskreis Sport und dem Oberbürger-

meister Arnulf Neumeyer geehrt.

... deine sympathische Fahrschule

in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr

Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123
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Der neue Vorstand (v.l.): Roland Püschel (Kassier), Fred Pfaller (Jugendleiter), Georg Ro-

hauer (Geschäftsführer), Oliver Lechner (2. Vorstand), Thomas Hein (1. Vorstand)

Ebenfalls geehrt wurde Wolfgang Köhler für seine 14-jährige Arbeit als Geschäftsführer.

Verein
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Ehrung für langjährige Mitgliedschaft für Walter Frey (50 Jahre), Erwin Pfab (51 Jahre) und

Karl Pfaller (51 Jahre) - ebenfalls für 50 Jahre (nicht auf dem Bild): Heribert Emslander,

Michael Schneider, Leopold Kettner, Otmar Buchberger, Joseph Haberkern und Helmut

Durst. SpE-Fotos: Peter Schuster, Roland Münch, Franz Stur



14

Interview mit dem

1. Vorsitzenden

Thomas Hein

Thomas, seit gut 2

Monaten bist du als

Nachfolger von Otto

Eigenmann der neue

1. Vorstand des VfB

Eichstätt. Nun bist du ja kein Unbekann-

ter im VfB. Du bist seit über 25 Jahren Mit-

glied und warst selbst Spieler beim VfB.

Für die, die Dich noch nicht kennen -

erzähl doch kurz etwas zu deiner Person

Worauf freust du dich am meisten in dei-

ner Rolle als VfB-Vorstand?

Das Vorstandsteam ist ja teilweise mit

neuen Personen besetzt. Sicher habt ihr

auch das Ziel, neue Ideen und Impulse zu

setzen? Welche Schwerpunkte siehst du

hierbei?

:

Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und habe

2 Söhne mit 3 und 7 Jahren - beide na-

türlich fußballbegeistert und Fans unse-

rer VfB- Fußballmannschaft!

Ich bin Betriebswirt und arbeite in Mün-

chen in der Geschäftsführung eines in-

ternationalen Unternehmens für Sicher-

heitstechnik.

Ich freue mich darauf, die Zukunft des

VfB Eichstätts aktiv mit zu steuern und zu

gestalten. Und dabei natürlich auf eine

gute Zusammenarbeit mit einem enga-

gierten Vorstands-Team, das ja mit Oliver

Lechner, Georg Rohauer, Roland Pü-

schel und natürlich Fred Pfaller ent-

sprechend „fußballverrückt“ besetzt ist.

Der VfB ist ein auch für die Zukunft gut

aufgestellter Verein mit solider, nachhal-

tiger Substanz. Dafür haben schon im-

mer eine Reihe von Personen erfolgreich

und engagiert gearbeitet. Darauf können

wir hervorragend aufbauen.

Aber natürlich haben auch wir neue Vor-

stellungen und Ideen um den VfB weiter

in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Eines unserer großen Anliegen ist es zum

Beispiel, noch mehr Mitglieder für die

aktive Vereinsarbeit zu begeistern. So

erreichen wir, dass die notwendigen

Tätigkeiten auf mehreren Schultern ver-

teilt sind und gleichzeitig durch Ver-

antwortungsübernahme auch die Bin-

dung des Einzelnen an den Verein

wächst. Um dieses Ziel zu erreichen dis-

kutieren wir derzeit unterschiedliche

Maßnahmen.

Für mich persönlich ist es eine Ehre

gefragt und natürlich auch gewählt wor-

den zu sein. Gleichzeitig ist es aber auch

eine große Verantwortung, die wir als

Vorstand mitbekommen haben. Der VfB

besteht aus über 1100 Mitgliedern. Wir

sind einer der größten Vereine der Stadt

und - dank unserer Fußballer - einer der

Vereine, die in der Region sehr viel Auf-

merksamkeit erfahren. Man merkt das an

den Reaktionen, die ich nach dem ver-

passten Aufstieg unserer 1. Mannschaft

persönlich, durch Anrufe oder auch E-

Mails erfahren habe. Da ist man schon

sehr dankbar, dass einem der Verein

durch die vorherige Vorstandschaft so

gut aufgestellt übergeben worden ist.

Sportlich wünsche ich all unseren Mann-

schaften, und damit meine ich nicht nur

die Fußballer, eine erfolgreiche Saison

mit der vielleicht einen oder anderen

Überraschung. Aber natürlich wünsche

ich besonders unserer 1. Mannschaft

eine ebenso erfolgreiche Saison wie die

letzte, allerdings mit einem noch bes-

seren Abschluss, sprich dem Aufstieg.

Gibt es sonst noch etwas was du los-

werden willst?

Verein
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Wir haben, was Ihr Herz begehrt:

HAUSFELDER
Schuhe + Sport Nur ein paar Schritte

Eichstätt, Pfarrgasse 2 vom Domplatz

beispielhaft für Auswahl

Mode

Qualität

Beratung

Also hereinspaziert!

I N T E R N AT I O N A L

S P O R T S

VERKEHRSBETRIEBE GmbH

Industriestraße 32

85072 Eichstätt

Telefon (0 84 21) 97 21 -0

Telefax (0 84 21) 97 21 -33

Regionalverkehr

Ommnibusvermietung

Ommnibusreisen

Gruppenreisen
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O

Fußball

Spannung bis zum Schluss

Zur Saisonabschlussfeier auf der Terras-

se des VfB-Heims konnte ich neben den

Aktiven der 1. und 2. Mannschaft mit

ihren Trainern und Betreuern auch un-

seren Ehrenvorstand Otto Eigenmann,

die Ehrenmitglieder, den Vorstand Tho-

mas Hein, auch unseren Bürgermeister und

Freund der Fußballer, Dr. Josef Schmid-

ramsl, recht herzlich begrüßen. Die Haupt-

sponsoren der 1. und 2. Mannschaft, Herr

Hans-Georg Maier, sowie Herr Robert

Breitenhuber, ließen es sich ebenfalls

nicht nehmen eine überaus erfolgreiche

Saison, mit uns gebührend zu feiern.

Unsere 1. Mannschaft wurde in der ver-

gangenen Saison oftmals mit Attributen

der Superlative wie, sensationell, über-

ragend, ganz außergewöhnlich usw. be-

dacht, ganz zu recht, wie ich meine.

Nach Ende der Punktrunde 2009/10 der

Landesliga Süd - als Aufsteiger! mit 71

Punkten und einem Torverhältnis von

71:40, auf Platz 1 zu stehen, ist sensa-

tionell! Leider hat uns danach das Glück

ein wenig verlassen. Eine lange, anstren-

gende Saison forderte ihren Tribut. So

konnten in den entscheidenden Spielen

Joe Regler und Beni Hackner auf Grund

schwerer Verletzungen gar nicht mehr spie-

len und ein Teil der Mannschaft nur noch,

weil Physiotherapeutin Silke Hausner-

Wirsing viele Überstunden gemacht hat.

Wie brutal Fußball sein kann, mussten

wir im Relegationsspiel gegen den FC

Schweinfurt in Schwabach erfahren. Nach

einer überlegen geführten Partie, vor über

1500 Zuschauern, mussten wir in letzter

Minute das 2:1 hinnehmen. Trotzdem

konnten wir erhobenen Hauptes den Platz

verlassen, denn was die Mannschaft hier

gezeigt hat und wie sie sich nach der

bitteren Niederlage verhalten hat, gibt An-

lass hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.

In diesem Zusammenhang darf nicht un-

erwähnt bleiben, dass uns unsere Zu-

schauer das ganze Jahr über, vor allem

aber in den Entscheidungsspielen gegen

Heimstetten und Schweinfurt, bombas-

tisch unterstützten. Dieses „Fan-Verhal-

ten“ fiel auch den „Offiziellen“ des Baye-

rischen Fußball-Verbandes positiv auf.

So wurde bei der Tagung der Landesliga

Süd, am 03.07.10 in Markt Schwaben,

das Verhalten der Eichstätter Zuschauer

als mustergültig herausgestellt.

Zu gerne hätte die Mannschaft den

scheidenden Trainern Erich Hock, Sigi

Silbermann und Thorsten Heinz den Auf-

stieg zum Abschied geschenkt. Trotzdem

kann Erich Hock mit seinem Team stolz

auf das Geleistete sein. Erich Hock, ein

außergewöhnlicher Trainer, hat in Eich-

stätt etwas Außergewöhnliches ge-

schafft, er hat eine Mannschaft mit Eich-

stätter Spielern und Spielern aus der

Region in die Landesliga geführt, das

gab es in Eichstätt noch nie! Lieber Erich

dir und deinem Team nochmals herz-

lichen Dank und die allerbesten Wün-

sche für die Zukunft.

Unsere 2. Mannschaft hat eine schwere

Saison erfolgreich hinter sich gebracht.

In einem Jahr, wo scheinbar alle Auf-

merksamkeit der „Ersten“ galt, kämpf-

ten Arthur Waldau und Christian Crusius

aufopferungsvoll mit ihrer jungen Truppe,

um den Klassenerhalt rechtzeitig zu

sichern. Die 2. Mannschaft, die mit vielen

personellen Problemen fertig werden muss-

te, ließ sich nie entmutigen und lieferte

viele achtbare Ergebnisse, gerade gegen

„Spitzenvereine“, ab. Mit einem 9. Platz

in der Kreisliga 1 Donau/Isar, 33 Punkten

und einem Torverhältnis von 48:44 kann
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„Westentreff“
Westenstraße 141

Telefon/Fax (08421) 907057
85072 EICHSTÄTT

Markt Pollenfeld
HafnerWeg1

Telefon (08421) 80459
85131 POLLENFELD

Markt Schernfeld
Am Gewend 5

Telefon (08422) 988683
85132 SCHERNFELD

Sicher zum

Führerschein!

durch Ihre

Fahrschule

Fleischmann

85072 Eichstätt

85135 Titting

Friedhofsgasse 2

Tel. 08421/2654

und 1603

Marktstraße 38STOP

... deine sympathische Fahrschule

in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr

Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123

Inserieren auch Sie

im

VfB-Sport-Echo!

MOTORSÄGEN von

KIRSCHNER
Eichstätt · Sollnau 22 · Tel. 08421/1884

Wir verkaufen nicht nur. Service ist unsere Stärke!
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man auch die Leistung unserer „Zwei-

ten“ als erfolgreich bezeichnen.

Nach einem harten Jahr Trainertätigkeit

gibt Arthur Waldau, aus persönlichen

Gründen, das Amt des Trainers ab. Dem

sympathischen Sportsmann ein herzliches

Dankeschön.

Und jetzt…?

Aufstieg verpasst, Trainer weg, Spieler

ausgebrannt usw., wie soll es jetzt wei-

tergehen? Darüber haben wir uns bereits

in der Winterpause Gedanken gemacht.

Den „Plan B“ brauchen wir nicht, denn wir

versuchen, ungeachtet der jeweiligen

Spielklasse, unsere Linie beizubehalten.

D.h., wir setzen nach wie vor auf junge,

talentierte Spieler aus den eigenen Rei-

hen und der Region. Wir wollen wieder ein

Trainerteam, deren Fußballverständnis sich

weitestgehend mit dem unsrigen deckt.

Mit Ralf Andresen und seinem Co-Trai-

ner Jürgen Steib haben wir zwei Trainer

gefunden die die erfolgreiche Arbeit weiter-

führen können. Andresen bringt jeden-

falls Erfahrung als aktiver Spieler der

Bayern- und 2. Bundesliga, sowie als Trai-

ner in Regensburg, Ingolstadt und Burg-

heim mit. Steib war zuletzt erfolgreicher

Trainer in der Kreisliga beim TSV Greding.

Die „neuen“ Trainer der „Zweiten“ Stefan

Zengerle und Co-Trainer Marco Schiebel

sind „alte“ VfBler. Stefan und Marco ste-

hen der Mannschaft auch als Spieler zur

Verfügung und wollen versuchen mit

ihrer Mannschaft eine gute Rolle in der

neuen Saison zu spielen.

Bei der Suche nach Verstärkungen/ Er-

gänzungen unserer Spielerkader haben

wir viele Gespräche geführt. Die jungen

Leute die sich entschlossen haben, zum

VfB zu wechseln, dürfen sich alle berech-

tigt Hoffnungen machen, in Eichstätt ei-

nen erfolgreichen und modernen Fußball

spielen zu können.

Beiden Trainerteams, sowie allen unse-

ren alten und neuen (siehe Bild) Spielern

wünschen wir eine erfolgreiche und ver-

letzungsfreie Saison. Max Zintl

Für ihre geleisteten Dienste im Spieljahr 2009/10 bedankte sich Abteilungsleiter Max Zintl

(v.l.) bei Arthur Waldau (Trainer 2. Mannschaft), Siggi Silbermann (Co-Trainer 1. Mann-

schaft), Thorsten Heinz (Torwarttrainer), „Sir“ Eich Hock (Trainer 1. Mannschaft), Hans Georg

Maier (Sponsor), Dominik Schmidramsl (Kapitän 1. Mannschaft)

Fußball
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Die Neuzugänge für die Saison 2010/11: stehend v. l.: Müller (U19 JFG), Rothmann (Burg-

heim), Karmann (Langenmoosen), Henschker (U19 FC IN), Schmaus (Ehekirchen); kniend

v. l.: Bittlmayer (U19 JFG), Schabacker (U19 JFG), Dörfler (U19 JFG), Schuster (U19 FC

IN), Neumeyer (Schwabmünchen)

Neu am Ruder der 2. Mannschaft: Stephan Zengerle (l.) und Marco Schiebel (r.)

Fußball
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Verantwortlich für die 1. Mannschaft in der neuen Saison: Co-Trainer Jürgen Steib (l.) und

Trainer Ralf Andresen (r.)

Zum

Kennenlernen

und als

Teambuilding-

Maßnahme lud

Trainer Ralf

Andresen

seine

Mannschaft

erstmal in den

Wald zum

Parcours

SpE-Fotos:

Peter Schuster,

Jochen Regler,

Franz Stur

Fußball
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Mit uns immer am Ball !!!
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Fußball JFG Eichstätt

Seit Ende April hat die JFG Region Eich-

stätt eine neue Vorstandschaft. An der

Spitze steht seitdem Horst Bacherle,

ihm zur Seite als 2. Mann Michael Sturm

sowie als Kassier Gerhard Ochsenkühn

und Lukas Rudingsdorfer als Schrift-

führer. Weiterhin mit im Boot sind Ju-

gendleiter Edgar Mayer sowie von Seiten

der Vereine Fred Pfaller (VfB), Roland

Laumeyer (DJK), Mehmet Gümüs (Türk

Gücü) sowie neuerdings Wolfgang

Schneider von der DJK Preith, die sich

nach dem Zusammenschluss mit der DJK

Eichstätt nun konsequenter Weise auch

der JFG Region Eichstätt angeschlossen

hat.

Für die neue Vorstandschaft steht eine

Menge Arbeit an, denn in dieser Saison

wurden die zum Teil vielleicht (zu) hoch

gesteckten Ziele nicht erreicht. Beson-

ders schmerzlich ist dabei der Abstieg

der U 17 Junioren aus der Kreisliga. Die-

sen gilt es im nächsten Jahr schnellstens

zu kompensieren. Zu blauäugig ist man

an die Aufgabe in der neuformierten Kreis-

liga herangegangen und hat geglaubt,

dass man mit einem fast durchweg

jüngeren Jahrgang in der der Klasse be-

stehen könnte. Eine fatale Fehleinschät-

zung, wie sich im Nachhinein heraus-

stellte. Die Mannschaften aus dem er-

weiterten Münchner Einzugsgebiet er-

wiesen sich als zu stark, als dass man

hier Parolie hätte bieten können.

Ebenso an einer solchen Mannschaft,

nämlich der JFG Moosburg-Land schei-

terte letzen Endes die U 19, die sich am

Ende mit dem 2. Platz in der Kreisliga

zufrieden geben musste. Trotz einer gu-

ten Rückrunde reichte es am Ende nicht

für die Meisterschaft, auch weil man in

zwei Heimspielen wichtige Punkte liegen

ließ.

Mittelmäßig und auch wenig berau-

schend schloss die U 15 ab: ein 5. Platz

in der noch zweigeteilten Kreisliga lassen

auch hier, wenn man in der eingleisigen

Liga spielt, nichts Gutes erwarten.

Das erfreulichste Ergebnis brachte die

U 13 zustande: Sie errang die Meister-

schaft in der Kreisliga Nord und hätte mit

einem Sieg im Entscheidungsspiel ge-

gen den TSV Eching die Saison krönen

können. Doch wie bitter 1:2 in Entschei-

dungsspielen sein können, das durften

nach dem VfB-Ergebnissen gegen Heim-

stetten und Schweinfurt nun auch die

Schützlinge von Hartmut Frohberg und

Willi Hollinger erfahren. Die Frage, ob

BOL-Aufstieg oder nicht, erübrigte sich

damit von alleine.

Bei den 2. Mannschaften wechselten

Licht und Schatten ab: Während die

U19/2 nach einer tollen Rückrunde fast

noch auf Platz 2 vorgerückt wäre, er-

reichte diesen die U 15/2 im letzten Spiel

gegen Lippertshofen. Der U 17/2 und

Willi Liepold kann und muss man attes-

tieren, dass sie viel Zeit und Opferbereit-

Wir schleifen für Sie:

Kreissägeblätter CV und

Widia, Bandsägeblätter,

Hobelmesser bis 80 cm

KIRSCHNER
Schärfdienst

Sollnau 22, Eichstätt
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LANDBÄCKEREI

KONDITOREI

Am Haselberg 1

85072 Eichstätt-Landershofen

Telefon 0 84 21 /9 88 30

Fax 0 84 21 / 9 98 80
Das

Kartoffelrestaurant

Eichstätt · Sollnau 6 · Industriegebiet · Tel. 0 84 21 /90 98 -0

Frische und Qualität durch eigene Schlachtung

M
ETZGEREIMICHAEL
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schaft investiert hat, die sich nicht immer

in Punkten niedergeschlagen haben. Last,

but not least, die U 13/2, wo hauptsäch-

lich die Freude an der Bewegung im Vor-

dergrund stand.

Für die kommende Saison läuft derzeit

wieder das leidige Thema Trainersuche.

Sicher - man ist durch die DJK Preith

breiter aufgestellt. Wenn aber das von

Erich Hock bei der Abschlussfeier der

ersten Mannschaft kritisierte fehlende

Konzept in der Jugendarbeit realisie-

rungsfähig werden kann, dann ist zuerst

ein breiter Stab an Mitarbeitern notwen-

dig. Zur Zeit sieht es aber eher mal

wieder danach aus, dass einige bewähr-

te Übungsleiter der JFG den Rücken

kehren und nicht mehr zu bewegen sind,

sich um die Jugend anzunehmen. Eine

Entwicklung, die zumindest sehr nach-

denklich stimmt und aufhorchen lassen

sollte. Es muss jedem der Stammvereine

klar sein, dass der Weg nur über die

Jugend führen kann.

Was derzeit von Horst Bacherle ange-

schoben wird, ist die gezielte Anwerbung

von potentiellen Sponsoren für die JFG.

Ebenso ist ein Umdenken in der Köpfen

der JFG-Trainer erforderlich: Nicht die

einzelne Mannschaft muss im Vorder-

grund stehen, sondern der individuelle

Lernfortschritt jedes einzelnen Spielers.

Dies wird auch zur Folge haben, dass es

zu einem regeren und vermehrten Aus-

tausch innerhalb der einzelnen Mann-

schaften kommt. Die Zementierung be-

reits zu Saisonbeginn ist oftmals ein

Hemmschuh für die Leistungsentwick-

lung und den Fortschritt des Einzel-

nen.

Der neue Vorstand v.l.: Michael Sturm (2. Vorsitzender), Horst Bacherle (1. Vorsitzender),

Edgar Mayer (Jugendleiter), Lukas Rudingsdorfer (Schriftführer) - nicht auf dem Bild: Ger-

hard Ochsenkühn (Kassier) SpE-Foto: Edgar Mayer

Fußball JFG Eichstätt
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Marmorwerk

Ludwig Niefnecker GmbH & Co. KG

D-85072 Eichstätt, Westenstraße 101

Telefon: 08421 /9785-0 •Telefax: 08421 /8407

Internet: http:/www.niefnecker.de

E-Mail: Niefnecker-Marmor@t-online.de

Anspruchsvolle Bauherren verwenden

Naturstein
aus dem Naturpark Altmühltal

edel, dekorativ und

auf Dauer wertbeständig.

Werk;

85132Workerzell

PetershöherStraße10

Wir empfehlen

uns als

Lieferant für

Direkt vom Hersteller!

Preiswert und von

bester Sortierung.

Auf Wunsch mit

Montage.

.

Eichstätter Juramarmor

Solnhofener Natursteinplatten

Bunte Marmore, Granite,

Schiefer und dgl



26

Jahreshauptversammlung

Horst Bacherle heißt der neue 1.Vor-

sitzende der JFG Region Eichstätt. Er

löste bei der Jahreshauptversammlung

der JFG Region Eichstätt Ende April

Tomas Hein ab, der nach zweijähriger

Amtszeit sein Amt zur Verfügung stellte,

allerdings nicht, um sich aus dem Ver-

einsleben gänzlich zu verabschieden,

sondern um beim VfB Eichstätt das Amt

des 1. Vorsitzenden zu bekleiden. Hein

nutzte die Gelegenheit und sprach vor

den Vertretern der drei Stammvereine

VFB Eichstätt, DJK Eichstätt und Türk

Gücü Eichstätt seinen Mitstreitern in der

Gründungsphase der JFG seinen Dank

für die hervorragende, engagierte, moti-

vierte und konstruktive Mitarbeit aus. Er

betonte gleichzeitig, dass es ihm durch-

aus schwerfalle von der JFG loszulas-

sen, er diesen Schritt aber nicht getan

hätte, wäre nicht mit Horst Bacherle ein

absolut kompetenter und begeisterter

Sportfachmann zur Verfügung gestan-

den. Er charakterisierte Horst Bacherle

als einen sehr sympathischen, umgäng-

lichen und engagierten Menschen, der

viele Kontakte hat, durch und durch

selbst Sportler ist, große Erfahrung in der

Organisation und Ausrichtung von Sport-

ereignissen hat. Auf den neuen Vor-

sitzenden warte eine Menge an Arbeiten.

Die Phase des Aufbaus, der Etablierung

und Stabilisierung sei im Großen und

Ganzen gelungen, jedoch müsse nun ein

nächster Schritt erfolgen, der sich in Aus-

bau, Erweiterung sowie mehr „Professio-

nalität“ manifestiere. Besonderes Augen-

merk gelte es auf den finanziellen Be-

reich zu legen, denn mit dem derzeitigen

Etat sei es nicht ganz leicht auszu-

kommen. Erfreut zeigte sich Hein, dass

man in allen Altersklassen zwei Mann-

schaften im Spielbetrieb habe, was je-

doch wiederum zu manchen Reibereien

bei der Trainersuche und -findung führe.

Als 2.Vorsitzender stellte sich Michael

Sturm zur Wahl, der Gerhard Ochsen-

kühn ablöst. Dieser bekleidet in Zukunft

das Amt des Kassiers. Schriftführer bleibt

Lukas Rudingsdorfer ebenso wie Edgar

Mayer, der weiterhin als Jugendleiter fun-

giert. Die Vorstandschaft als Ausschuss-

mitglieder komplettieren die Vertreter der

einzelnen Vereine, Fred Pfaller (VfB),

Roland Laumeyer (DJK) und Mehmet

Gümüs (Türk Gücü)

Der neue 1. Vorsitzende Horst Bacherle

ergriff nach seiner Wahl das Wort und

forderte alle auf, gemeinsam wie bisher

an einem Strang zu ziehen. Als einer

seiner ersten Amtshandlungen führte er

Gespräche mit der DJK Preith, die be-

kanntlich im Fußball-Seniorenbereich mit

der DJK Eichstätt fusioniert hat und im

Jugendbereich nun konsequenter Weise

den nächsten Schritt vollzogen hat und

der JFG beigetreten ist. Damit ist die

JFG insgesamt breiter aufgestellt. Wei-

terhin kann das Areal in Preith für den

Trainings- wie auch für den Spielbetrieb

genutzt werden.

Für die Stammvereine ergriffen am En-

de Max Zintl (VfB), Stefan Goblirsch

(DJK) sowie Orhan Caliskan (Türk Gücü)

das Wort. Alle drei stellten das gemein-

same Anliegen einer bestmöglichen Ju-

gendförderung in den Mittelpunkt ihrer

Ausführungen und wünschten sich wei-

terhin eine gute und harmonische Ko-

operation.

Fußball JFG Eichstätt

Redaktionsschluss

für Ausgabe 3-2010

Donnersteg, 30. 09. 2010
Edgar Mayer
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FußballJFG Eichstätt

Wir unterstützen den VfB Eichstätt!

85072 Eichstätt, Tel.(0 84 21) 30 66Adalbert-Stifter-Weg 3,

Container
Service

... deine sympathische Fahrschule

in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr

Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123

Zum zweiten Mal wurde rund um das Minispielfeld ein Turnier zum Thema Integration

veranstaltet. Die Sieger wurden vom DFB mit etlichen Preisen bedacht.

SpE-Foto: Franz Stur
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Volleyball

Schnupperrunde 2010

super gelaufen

Dieses Jahr war die Schnupperrunde

eine logistische Herausforderung. Dieses

Jahr waren 20 Mädchen bereit, an der

Schnupperrunde teilzunehmen.

Da uns die Betreuer ausgingen, konnten

wir leider von drei möglichen Mann-

schaften nur 2 Mannschaften anmelden.

Folge war, dass eigentlich zu viele Spie-

ler für die jeweiligen Mannschaften zur

Verfügung standen. Die Spieleinsätze

waren umso rarer – schade.

Schon am ersten Spieltag in Eichstätt

war zu erkennen, dass die Mannschaft

„Eichstätt I“ im Verlauf der Schnupper-

runde sehr erfolgreich sein würde.

Eichstätt II steigerte sich von Spieltag zu

Spieltag und fuhr von Spiel zu Spiel

immer mehr Punkte ein.

Von Anfang an war bekannt, dass in

dieser Schnupperrunde am Ende jede

Mannschaft zu den Gewinnern zähl, da

es keine Platzierungen gab.

Am letzten Spieltag erhielten alle Teil-

nehmerinnen aus der Hand der Staffel-

leiterin eine Urkunde mit der Aufschrift

„F-Jugend-Schnupperrunde 2010 mit Er-

folg teilgenommen“.

Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen

und mich bei den Eltern, die uns unter-

stützt haben, zu bedanken.

Spielerinnen, die am letzten Spieltag in Stammham teilgenommen haben.

MOTORSÄGEN von

KIRSCHNER
Eichstätt · Sollnau 22 · Tel. 08421/1884

Wir verkaufen nicht nur. Service ist unsere Stärke!
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Volleyball

Hinten, gelbe Trikots, die künftigen Spielerinnen in der offiziellen Jugendrunde E-weiblich.

Vorne, orange T-Shirts, künftige Spielerinnen für die Schnupperrunde 2011

Sandra,

Isy

und Lara

nach der

Runde an

Ende!



Volleyball

Der Trainer des SV-Stammham stattete uns einen Besuch ab und ank dem neuen

VfB-Wirt kamen unsere fleißigen Beacher noch in den Genuss das heiße Training mit

einem kühlen Eis zu beenden. Vielen Dank Joe. Mit im Bild, der Trainer Tim des

SV-Stammham, der das Training unserer Volleyballjugend einmal besuchen wollte.

d

„ “

„ “

SpE-Foto: Andrea Hoke

Andrea Hoke
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Bürgermeister Sepp Schmidramsl - Freund und Gönner des VfB Eichstätt - wurde 60 Jahre

alt. Natürlich ließ es sich eine Delegation der „Ersten“ nicht nehmen, ihm zu diesem An-

lass zu gratulieren. SpE-Foto: Franz Stur

Verein

Qualifizierte Beratung

für schönen Urlaub!

Ihre Zufriedenheit

ist unsere Motivation!

- EICHSTÄTT · Pfahlstr. 21

Tel. 0 84 21 / 54 06 · Fax 76 12

>>

Treuchtlingen - Weißenburg -
Pappenheim

www.engeler-reisen.de
info@engeler-reisen.de

ENGELER-REISEN

Das neue Reiseprogramm ist da!

35 Jahre

Kompetenz!

Inserieren auch Sie im VfB-Sport-Echo!
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VfB-Damengymnastik:

Muttertagsausflug an den

Bodensee am 8./9. Mai

Und wieder hatten wir uns einen See als

Ausflugsziel gewählt; diesmal war es das

„Schwäbische Meer“, das mit einem klei-

nen Eck bei Lindau seit 1805 noch zu

Bayern gehört. Davon zeugt auch der

kräftige Löwe an der Lindauer Hafen-

einfahrt, der recht grimmig dreinschaut.

Bei einem kurzen Stadtbummel sahen wir

natürlich auch den bekannten Leucht-

turm am Hafen, das prachtvolle gotische

Rathaus und die malerischen, engen

Gassen der Altstadt. Bald hieß es schon

wieder Abschied nehmen von Lindau,

denn das Schiff nach Bregenz wartete

auf uns. Die österreichische Festspiel-

stadt erfreute uns mit gepflegten Ufer-

anlagen. Mit der Seilbahn gelangten wir

auf den „Balkon des Bodensees“, den

1064 m hohen Pfänder, der eine tolle

Aussicht auf den See mit Schweiz, Ös-

terreich und Deutschland bietet.

Am Sonntagvormittag besuchten wir

Konstanz, die größte Stadt am Boden-

see. Dort verbindet sich Geschichtliches

(Konzil von Konstanz zwischen 1414 und

1418) mit Modernem (Industrie, Frem-

denverkehr und Universität).

Und dann stand noch der Höhepunkt des

Ausflugs auf dem Programm, das Blu-

men- und Pflanzenparadies Mainau.

Das Wetter spielte prächtig mit, wie es

sich am Muttertag für uns altgediente

Mütter und teilweise auch Großmütter

gehört, und so konnten wir die herrlichen

Park- und Gartenanlagen der Insel bei

Sonnenschein genießen. Seit 1930 ge-

hört die Insel der Familie Bernadotte (mit

dem schwedischen Königshaus ver-

wandt), die dieses Paradies schuf. Zum

Abschied wurde jede Besucherin noch

mit einer Rose bedacht. Dann ging's mit

der Fähre nach Meersburg und nach ei-

nem kurzen Aufenthalt an der barocken

Wallfahrtskirche Birnau machten wir uns,

voll mit schönen Eindrücken und Erleb-

nissen, auf die Heimreise.

SpE-Foto: Heidi Tredt Heidi Tredt

Turnen
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Verein

Wie kommen VfB-Trikots ins

südliche Afrika?

Peter „Globetrotter“ Klinger:

Der Hauptgrund, warum wir Fréd (Ju-

gendleiter Fred Pfaller - Red.) nach Tri-

kots gefragt haben war, dass wir im

letzten Jahr am Tete-Korridor in Nord-

Mozambique einen Motorradfahrer mit

einem Trikot der „Kegelfreunde Kipfen-

berg“ gesehen hatten. Da Trikots im süd-

lichen Afrika der Renner sind, hatten wir

Fréd gefragt, ob er ein paar für uns hätte.

Fréd ist dann gleich auf die Super-Idee

gekommen, einen ganzen Satz mitzu-

nehmen. Da Zimbabwe das ärmste Land

auf unserer Reise war, haben wir ver-

sucht, dort die dann ZWEI Sätze sinnvoll

unter die Leute zu bringen. Den ersten

Satz konnten wir dann den Rangern des

Matobo Hills Nationalpark für ihre Wett-

bewerbe zwischen den NPs geben. Der

Chef, Keith Tapela, hatte eine Riesen-

freude und die grünen Trikots passten für

sie auch super.

Danach sind wir dann zur Cyrene Mis-

sion gefahren. Es handelt sich um eine

Schule, in der Jungs ab 9 Jahren zum

Abitur geführt werden. Im Moment sind

dort ca. 560 Schüler untergebracht. Die

Schule verfügt über keinen Stroman-

schluss und auch sonst sind die Um-

stände recht schlecht. So haben sie z.B.

für den Kunstunterricht keinerlei Mate-

rialien. Wie sind dort einfach hingefahren

und haben gefragt, ob man dort auch

Fußball spielen würde.

Was für eine Frage: Ganz Afrika ist fuß-

ballverrückt. Wir wurden empfangen wie

Staatsgäste und die Freude über die

Trikots war enorm. Der Leiter der Schule,

Mark Nkiwane, war komplett aus dem

Häuschen und es war prachtvoll, den Jungs

der ersten Mannschaft nach Rücken-

nummer die Trikots zu geben. Sie kann-

ten sich perfekt aus im deutschen Fuß-

ball, einer sagte mit, als er uns die Selbst-

versorgerschweinezucht zeigte, dass er

wisse, dass „pig“ auf deutsch Schwein

heißt, da sein Favorit eben Schwein-

steiger ist.

Was wir erreicht haben ist auf jeden Fall

eine riesen Freude und das Verspre-

chen, dass die ganze Schule bei der WM

in Südafrika zu Deutschland helfen wird.

Es war ein Superereignis, das wir mit

Fréds Hilfe erleben durften.

Peter KlingerSpE-Fotos: Peter Klinger
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Herzlichen Glückwunsch

zum 50. Geburtstag:

zum 55. Geburtstag:

zum 60. Geburtstag:

zum 70. Geburtstag:

zum 75. Geburtstag:

zum 76. Geburtstag:

zum 77. Geburtstag:

zum 78. Geburtstag:

zum 79. Geburtstag:

zum 80. Geburtstag:

zum 85. Geburtstag:

30. August Wolfgang Spiegl

20. September Georg Rohauer

06. August Max Pfuhler

13. August Herbert Koderer

26. August Wolfgang Riffelmacher

10. August Manfred Albrecht

12. August Karl Pfaller

22. September Reinhard Reb

26. September Hans Schmidt

26. Juli Johanna Miehling

10. September Franz Stelz

16. September Heribert Emslander

24. Juli Willibald Heigl

19. Juli Martin Friedl

31. Juli Otmar Buchberger

18. August Leopold Kettner

20. August Max Bayer
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... deine sympathische Fahrschule

in Eichstätt täglich Unterricht von 18. - 20. Uhr

Anmeldung ab 17. Uhr

30 00

30

Info-Hotline 08421 900123



Pfahlstr. 29 · 85072 Eichstätt · Tel. 0 84 21 / 90 22 90

Sport & action
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