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Spiel, Spaß
und Karate

Gemischte
Gefühle

Nachwuchs des SVO
feiert Sommerfest

SVK und BSK müssen
mit Remis leben

Germaringen Nach dem vom SVO
Germaringen organisierten Selbstverteidigungskurs für Kampfsportler mit Jürgen Kestner stand das
Vergleichsturnier für den KarateNachwuchs in Landsberg an. Dort
erreichte Magnus Kreher bei seinem
ersten Turnier in Kumite, dem
Kampf mit dem Partner, den dritten
Platz hinter seinem Vereinskollegen
Eliah Garcia Scintu, der Erster wurde. Nicht nur die Jüngsten des Vereins sammelten beim Vergleichsturnier Erfahrung, sondern auch die älteren Sportler, die als Helfer und
Kampfrichter einen Blick hinter die
Kulissen warfen.
Zuletzt stand bei den neu dazugekommenen
Karate-Nachwuchssportlern die erste Gürtelprüfung
an. Diese bestanden Emma und
Rhianna Bergmann, Sarah und Lea
Weishaupt, Paulina Blaszczuk, Pia
Hübner, Sidney Pollak sowie Lia,
Noah und Leon Schwarzenbach. Bei
den Erwachsenen absolvierten Miriam und Daniel Garcia Scintu die
Prüfung.
Die bestandenen Prüfungen wurden bei der Karate-Sommerhütte in
Leeder gebührend gefeiert. Für die
Talente stand ein Spielenachmittag
mit Balancieren, Schuh-Boccia und
Biathlon auf dem Programm. Nach
der Pause über die Sommerferien
fängt Mitte September wieder der
Trainingsbetrieb an. (ase)

Kaufbeuren/Neugablonz Sowohl für
den Landesligisten SpVgg Kaufbeuren als auch für BSK Olympia
Neugablonz in der Bezirksliga gab
es am vergangenen Spieltag jeweils
nur einen Punkt. Dabei können die
Kaufbeurer mit dem Unentschieden
besser leben als der BSK.

Golfen für den guten Zweck
Auf Initiative des ehemaligen Eishockey-Trainers Peter Ustorf (Mitte),
der den Verein „Kopf hoch“ für Opfer schwerer Gehirnerschütterungen
gründete, nahmen auch dessen Sohn Stefan (rechts) sowie zahlreiche Eishockey-Größen und ehemalige ESVK-Spieler wie Maurizio Mansi

(links) an einem Charity-Golfturnier in Rieden teil. Für die Zuschauer
und Besucher stand neben einem Minigolf-Turnier für Kinder auch ein
„Trampolin Bungee“ auf dem Programm.
Foto: Harald Langer

„Ich liebe die Fans“
Ringen Der Bulgare Mehmed Feraim bleibt auch in der neuen Saison beim TSV Westendorf

Balancieren stand beim Spielenachmit
tag auf dem Programm.
Foto: Mayer

Westendorf „Ich liebe das TSVTeam, die Gemeinde und die Fans,
die mich motivieren“: Das ist ein
klares Bekenntnis von Mehmed Feraim. Der bulgarische Nationalringer geht mit den Ringern des TSV
Westendorf in seine dritte Saison.
Dass der 24-jährige Publikumsliebling erneut seine Zusage gegeben
hat, freut Vereinsboss Georg Steiner: „Mehmed ist bei allen beliebt,
sehr umgänglich und immer freundlich.“ Für Cheftrainer Klaus Prestele hat er hohe Qualität, „da er variabel in 61 und 66 Kilogramm einsetzbar ist. Er bringt eine enorme Erfahrung mit und er weiß, wie es in der

Bundesliga abgeht.“ Der Bulgare ist
eine wichtige Stütze im Team. Im
Hinblick auf die neue Saison werden
auch die Gegner
in Deutschlands
höchster
Liga
stärker.
Schon in der
vergangenen
Wettkampfzeit
zeigte sich der
24-Jährige
in
Bestform. In 16 Mehmed Feraim
Kämpfen stand
Ferraim 2016 auf der Matte und
ging aus allen Duellen als Sieger hervor. Elf davon gewann er nach tech-

nischer Überlegenheit oder per
Schultersieg.
„Fairerweise muss man sagen,
dass er auch nicht alle starken Gegner vor der Brust hatte“, betont
Prestele, macht aber gleichzeitig
deutlich: „Seine Qualität kennt jeder. Wir schätzen uns glücklich,
dass er auch in der kommenden Saison wieder alles für Westendorf geben wird.“ Den ersten Heimkampf
der neuen Saison bestreiten die
Westendorfer am Samstag, 2. September, gegen den RV Lübtheen
(Mecklenburg-Vorpommern).
Auch Feraim weiß um die großen
Herausforderungen, die den Verein

in der ersten Bundesliga erwarten.
„Ich möchte meinen Stand aus der
Vorsaison behalten. Ich will meine
Kämpfe gewinnen, was sicherlich in
der kommenden Saison schwerer
wird“, sagt der Bulgare. Dementsprechend akribisch und intensiv
verläuft seine Vorbereitung.
Der Anspruch in Westendorf ist
klar formuliert: „Ich erwarte von
unseren ausländischen Ringern,
dass sie den Großteil der Kämpfe
gewinnen. Sonst würde das Konzept
nicht aufgehen“, sagt Prestele und
ergänzt: „Wenn Mehmed die Leistung aus dem Vorjahr abruft, sind
wir sehr zufrieden mit ihm.“ (gru)

Gesprächsbedarf nach mauem Auftakt
Fußball Siegloses Wochenende für die Mannschaften in der Kreisliga. Nur zwei Teams punkten
Kaufbeuren Für die KreisligaMannschaften aus der Region war es
ein siegloses Auftaktwochenende.
Während der SVO Germaringen,
SV Eggenthal und der SV Mauerstetten verloren, gab es für den TSV
Ruderatshofen/Aitrang und den SV
Söttwang jeweils immerhin einen
Punkt.

Tempo und hatte in den ersten fünf
Minuten
zwei
Möglichkeiten.
Durch dicke Patzer in der Abwehr
bekam Obergünzburg auch seine

Tormöglichkeiten. Während Stöttwang dann dem hohen Anfangstempo Tribut zollen musste, machte
Obergünzburg gehörig Druck, aber

● SVO Germaringen Den Auftakt in
der Kreisliga Mitte hatte man sich
beim SVO Germaringen anders vorgestellt. Mit der 1:2-Niederlage
beim ASV Fellheim bekamen die
Germaringer Ambitionen gleich zu
Beginn einen Dämpfer. „Wir waren
eigentlich in der ersten Halbzeit gut
unterwegs und sind zurecht in Führung gegangen. Leider haben wir es
nicht geschafft aus unseren zahlreichen Möglichkeiten für eine Vorentscheidung zu sorgen“, bemängelte SVO-Trainer Marcus Eder.
Dass dann ein streitbarer Elfmeter
zum Ausgleich führte, könne immer
mal passieren. Doch nach der Halbzeit ging die Dominanz im Germaringer Spiel verloren. „Wir konnten
nicht mehr wie zuvor dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und haben im Gegenteil durch eine Standardsituation sogar noch ein Tor
kassiert“, ärgert sich Eder über die
Partie. Für den SVO-Coach war es
jedoch ein deutlicher Weckruf für
den weiteren Saisonverlauf. (tsc)
● SV Stöttwang Bei hohen Temperaturen ging Stöttwang im ersten
Saisonspiel beim TSV Obergünzburg (0:0) von Beginn an hohes

die gut stehende Abwehr und ein sicherer Emmanuel Favor im SVSTor ließen kein Gegentor zu. In der
zweiten Halbzeit hatte Stöttwang
gute Chancen durch Fabian Freudling und Alexander Inning. In der
offenen Schlussphase kamen die
Hausherren immer wieder gefährlich durch Standards vor das SVSTor, es blieb aber beim torlosen Remis. (rs)
● SV Eggenthal Nach anfänglichen
Schwierigkeiten ging der SV Eggenthal gegen den TSV Legau (1:3)
durch Christian Kosinov mit 1:0 in
Führung. Nach einem Abstimmungsfehler kassierte der SVE den
Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Zu
Beginn der zweiten Hälfte war die
Partie noch ausgeglichen. Jedoch
gewann der TSV immer mehr die
Oberhand und ging nach einer Standardsituation mit in Führung. Den
Endstand markierte Legau durch einen Sonntagsschuss aus 20 Metern.
Der Sieg für die Gäste war verdient,
der SV Eggenthal muss die guten
Phasen des Spiels als Maßstab nehmen und noch konzentrierter spielen. (ms)

Gesprächsbedarf herrschte beim SV Eggenthal (links Oliver Treml) nach der 1:3 Nie
derlage gegen den TSV Legau (rechts Stefan Hörmann).
Foto: Harald Langer

● TSV Ruderatshofen/Aitrang Trotz
Temperaturen von über 30 Grad
kam der TSV Ruderatshofen/Aitrang beim SC Ronsberg (1:1) gut in
die Partie. Die Spieler von Trainer
Manfred Dodel brauchten dann allerdings eine Weile, um den frühen
Schock durch das Elfmeter-Gegentor in der siebten Minute zu verdauen. Danach entwickelte sich bis zur

Pause ein offenes Spiel. Es dauerte
in der zweiten Hälfte bis zur 75. Minute, ehe einer der sehenswerten
Angriffe von Xaver Stich zum
1:1-Ausgleich veredelt wurde. Neucoach Manfred Dodel war nach dem
Spiel „mit der Art und Weisem wie
nach vorne gespielt wurde, durchaus zufrieden. Jedoch hätte bei dieser über weite Strecken großen
Überlegenheit ein Sieg herausspringen müssen“. (hj)
● SV Mauerstetten Zum Saisonauftakt in der Kreisliga Allgäu Süd trat
der SV Mauerstetten beim Vorjahresmeister VfB Durach II an – und
kassierte eine 1:4-Niederlage. Aufgrund urlaubs- und verletzungsbedingter Ausfälle musste Spielertrainer Taner Coskun seine Mannschaft
auf einigen Positionen umstellen.
Durach startete besser in die Partie,
kam aber anfangs nicht zu zwingenden Torgelegenheiten. Mauerstetten ging dann sogar durch Markus
Göster in Führung. Durach erhöhte
den Druck und kam kurz vor der
Pause doch noch zum 1:1. Kurz
nach der Halbzeit ging der VfB dann
durch einen Doppelschlag mit 3:1 in
Führung. Als Mauerstetten in den
letzten Minuten nochmal alles noch
vorne warf, kam Durach in der
Nachspielzeit nach einem Konter
zum Endstand von 4:1. SVM-Trainer Taner Coskun war natürlich mit
dem Ergebnis nicht zufrieden, jedoch lobte er seine ersatzgeschwächte Mannschaft für ihre Einstellung und den kämpferischen Zusammenhalt. (skü)

● SpVgg Kaufbeuren Coach Christian Möller hat seiner Mannschaft
nach dem erkämpften Punktgewinn
beim TSV Nördlingen einen couragierten Auftritt attestiert. „Wir haben in der Defensive gut gearbeitet,
die Zweikämpfe gewonnen und
Druck aufgebaut.“ Am Ende nahm
die SVK dann etwas glücklich den
Punkt aus dem Ries mit. „Ich kann
mit dem Unentschieden auf jeden
Fall leben. Das haben wir uns hart
erarbeitet“, lobte der 44-jährige seine Mannschaft. Man müsse erst einmal was Zählbares hier mitnehmen,
machte Möller deutlich. Obwohl für
Kapitän Benjamin Kleiner der Gegner die klareren Chancen hatte,
„sind wir doch
sehr
glücklich,
dass wir nicht mit
leeren
Händen
zurückgekommen sind.“ Garant für den Erfolg war Torwart
Frank Schmitt,
der in der Partie
über sich hinauswuchs, obwohl er
vor dem Spiel über Oberschenkelprobleme geklagt hatte. „Ein dreckiger 1:0-Sieg in Nördlingen wäre
wahnsinnig gewesen. Wir haben das
Beste aus dem Spiel herausgeholt“,
sagte Schmitt. Mit elf Punkten liegt
die Spielvereinigung derzeit auf dem
sechsten Rang.
● BSK Olympia Neugablonz Einen
Punkt gewonnen oder zwei verloren? Nach einem kuriosen Spiel
musste sich der BSK Neugablonz
mit einem 4:4-Unentschieden zufrieden gegeben. Nach 24 Minuten
führten die Schmuckstädter beim
TSV Ziemetshausen mit 3:0, sahen
wie der sichere Sieger aus und agierte zudem in Überzahl. Doch dann
drehten die Hausherren die Partie
und führten ihrerseits mit 4:3. In
der Schlussphase gelang Markus
Scholl zumindest noch der Ausgleichstreffer. „Momentan fällt es
aber schwer, sich darüber zu freuen“, so ein enttäuschter Trainer
Günter Bayer. „So eine Führung
darf man nicht mehr hergeben. Wir
haben es dem Gegner mit individuellen Fehlern zu einfach gemacht.“
(gru, bma)

Sport in Kürze
GOLF

Wörishofen feiert
die perfekte Saison
Den Aufstieg in die Regionalliga,
Deutschlands dritthöchste Spielklasse, haben die Golfer des GC Bad
Wörishofen schon am vorletzten
Spieltag gefeiert. Zum Abschluss
gelang ihnen ein weiterer Tagessieg, der fünfte von fünf möglichen,
auf der Anlage der Golf-Range in
München-Brunnthal. Mit insgesamt
466 Schlägen lagen die Unterallgäuer vor München-Riedhof (481)
und den Gastgebern (492). Die
beste Runde des Tages gelang Dominik Pietsch (München-Riedhof)
mit 62 Schlägen, bester Spieler beim
GC Bad Wörishofen war Dietmar
Stumböck (63). (az)
FUSSBALL

Turnier in Ruderatshofen
ein „voller Erfolg“
Auf der Sportanlage des TSV Ruderatshofen fand das Sommerturnier
statt. 41 Jugendmannschaften aus
dem ganzen Allgäu von der G-bis
zur D-Jugend nahmen an dem Turnier teil. Ergänzt wurde das Sportereignis mit einem Völkerballgauditurnier als Spaßveranstaltung für
Jung und Alt. Mit über 400 Kindern
und Jugendlichen sei das Event ein
voller Erfolg gewesen, teilten die
Organisatoren mit. (az)

