
de. Wir arbeiten so, dass wir bis da-
hin in der besten Form sind, in der
wir zu dem Zeitpunkt sein können.
Wenn nicht, dann müssen noch ein-
mal kurz die Luft rausnehmen.“

Eishockey: ERC Sonthofen
Insolvenz, Ausverkauf, Neustart in
der untersten Spielklasse: Für kei-
nen anderen Verein in der Region
heißt es nach der Corona-Krise so
sehr „alles auf Anfang“, wie für den
ERC Sonthofen. Doch ebenso wie
der Ausgang des Projekts ist der
Auftakt der Bezirksliga offen. „Wir
wissen praktisch noch gar nichts.
Geplant ist ein Start Mitte Okto-
ber“, sagt Coach Vladimir Kames,
der den Umbruch mit ERC-Legen-
de Peter Waibel vorantreibt. Vorge-
sehen sind vier Bezirksliga-Grup-
pen, in der Sonthofer Gruppe spie-
len neun Vereine. Eine Tagung mit
dem Verband Mitte August soll
Klarheit bringen, wann in welcher
Konstellation gespielt werden kann.
Ungeachtet dessen befinden sich die
Schwarz-Gelben seit dem 25. Juni
im Training. Zweimal wöchentlich
schuften die Spieler bis Anfang Sep-
tember, „dann hoffen wir, dass wir
aufs Eis können“, sagt Kames. Ob
mit oder ohne Zuschauern? Für den
36-Jährigen keine Frage: „Wir spie-
len Eishockey in unserer Situation
vor allem auch für die Zuschauer in
Sonthofen, aber wenn es eine andere
Regelung geben sollte, dann müssen
das akzeptieren“, sagt Vladimir Ka-
mes. „Es liegt nicht in unserer
Macht. Wie fit wir sind, schon.“

allen Dingen daran liegt, dass der
Verband niemanden absteigen las-
sen wollte, der womöglich den Klas-
senerhalt geschafft hätte. „Jetzt, da
die Freude nach der Unterbrechung
so groß ist, wäre es unglaublich
wichtig, dass wir eine Saison organi-
siert bekommen“, sagt Eisenhauer.

TV Immenstadt Handball
Den „Grünen“ gelang der direkte
Wiederaufstieg in die Landesliga –
und mit Ex-Profi Mihaly More als
Coach landete der TV Immenstadt
einen echten „Kracher“ auf dem
Markt. Alles im Lot, müsste man
meinen. Denn der 50-jährige More
hat mit dem „Corona-Meister“ der
Bezirksoberliga Anfang Juni das
Training ohne Kontakt aufgenom-
men, ehe Anfang Juli geregelter Be-
trieb möglich wurde. Seither trai-
niert der Ottobeurer das Team vor
allen Dingen in der Einzelbildung.
„Es ist schwer für uns, weil wir die
Abstimmung nicht angreifen und
keine Konzepte im Spiel gegen ei-
nen Gegner erarbeiten können“,
sagt More. Der Auftakt der Landes-
liga-Saisonstart ist für Anfang Okto-
ber angesetzt. „Wie das im Punkt-
spiel aussieht, ist
von der jeweili-
gen Gemeinde ab-
hängig und das
können wir nicht
absehen“, sagt
More. „Aber un-
ser Fokus liegt auf
dem ersten Okto-
ber-Wochenen-

die Saison los und wir haben keine
Halle. Das wäre der Super-Gau.“

1. FC Sonthofen
Der Landesliga-Dritte scharrt mit
den Hufen. Die Kicker des 1. FCS
trainieren seit den ersten Lockerun-
gen einmal wöchentlich, seit einem
Monat regulär mit Kontakt – und
seit einer Woche ist das Team von
Benjamin Müller offiziell im Be-
trieb. Offen ist allein, wann der Ball
wieder rollt. Zumindest sind wieder
Testspiele erlaubt, allerdings nur
mit Kontrahenten aus dem eigenen
Bundesland – und ohne Zuschauer
(am 8. August empfängt der FCS
Bad Grönenbach zum ersten Heim-
test). Doch gerade letzter Punkt
verhindert (noch) die geplante Wie-
deraufnahme der Saison am 5. Sep-
tember. „So lange es keine Zuschau-
er gibt, wird es keinen Spielbetrieb
geben“, sagt der Sportliche Leiter
Andreas Fink: „Im Amateurbereich
haben wir keine Geisterspiele, da-
rauf haben sich Vereine und der
BFV geeinigt. Clubs hätten keine
Einnahmen, ohne Tickets, ohne
Gastronomie ohne Effekt für Spon-
soren.“ In allen übrigen Bereichen
ist, wenn man so will, für den Be-
trieb im Fußball alles angerichtet.
Vier Wochen vor dem planmäßigen
Beginn muss die Entscheidung fal-
len, damit die Vereine eine geregelte
Vorbereitung aufnehmen können.
Allein die Zuschauerproblematik ist
das letzte Steinchen in der Drehtür.
„Nur davon hängt es noch ab. Inso-
fern ist es eine merkwürdige Kon-

stellation, weil wir inzwischen da-
von ausgehen können, dass gespielt
wird, aber nicht, unter welchen Vo-
raussetzungen“, sagt der 43-jährige
Fink. „Wir können für den Neustart
planen, müssen aber auch damit
rechnen, dass es schnell wieder aus-
gesetzt werden kann.“

TSV Sonthofen Basketball
Auf Rang sechs beendeten die
Korbjäger des TSV Sonthofen die
abgebrochene Bezirksoberliga-Sai-
son. Seit den Lockerungen hinsicht-
lich des Kontaktsports trainiert das
Team von Spielertrainer Tim Eisen-
hauer wieder regulär – aber auf der
Tartanbahn. Und so wächst – ähn-
lich wie bei den Volleys – auch bei
den Basketballern aus der Kreisstadt
der Frust wegen der fehlenden
Spielstätte. „Es ist sehr frustrierend,
dass wir nicht in die Halle können“,
sagt Eisenhauer. „Alle Vereine der
Oberliga trainieren schon über einen
Monat lang und wir haben einen un-
geheuren Nachteil.“ Der Saisonstart
für die Basketballer ist für den 26.
und 27. September geplant. Die
Oberliga würde mit zwölf Teams
stärker als in der Vorsaison, was vor

VON RONALD MAIOR

Oberallgäu Aufstiegsträume, Ab-
stiegsängste, Neuanfänge und Um-
brüche: Sie alle hat die Corona-Pan-
demie zerstört, gestoppt, vorzeitig
beendet, zumindest aber unterbro-
chen – und die Fortsetzung hinaus-
gezögert. Alle Mannschaftssportar-
ten befanden sich Mitte März im
Spielbetrieb und mussten – je nach
Statuten des Dachverbands – die
Aussetzung oder den Abbruch des
Spielbetriebs hinnehmen. Allmäh-
lich kehrt bei den großen Vereinen
in der Region Normalität zurück. So
haben inzwischen nicht nur die
Kontaktsportarten den regulären
Trainingsbetrieb aufgenommen –
die Fortsetzung des Spielbetriebs
ist, wenn auch unter Vorbehalten,
weitgehend terminiert. Wir liefern
einen Überblick zur aktuellen Lage.

Allgäu-Strom Volleys Sonthofen
Es waren historische Tage, die die
Volleys Mitte März erlebten. Weni-
ge Stunden vor dem Heimspiel ge-
gen Neuwied brach die VBL am 14.
März die Saison ab. Noch am selben
Abend verkündete der Club den
Rückzug aus der 2. Bundesliga mit
dem strategischen Plan, in der Drit-
ten Liga einen Neuanfang zu star-
ten. Was früh nach Aufbruch klang,
stagniert wegen der Krise aber noch
über vier Monate später. Dabei hat
die neue Teammanagerin Franziska
Dillinger ganze Arbeit geleistet: Der
Kader steht, allein die Trainings-
möglichkeit fehlt noch. „Wir trai-
nieren seit dem 7. Juli nur auf Sand,
und das wird fürs Erste so bleiben“,
sagt Dillinger. Wegen nicht zurei-
chender Lüftungsmöglichkeiten
sind die drei großen Hallen (Allgäu-
Halle, Gymnasium-Halle, Heribert-
Wilhelm-Halle) nach wie vor ge-
schlossen. „Es ist wahnsinnig ärger-
lich, weil wir ein komplett neues
Team haben und wir viele Mädels
integrieren müssen. Wir haben ei-
nen wahnsinnigen Nachteil für Ab-
stimmung und Kommunikation“,
ärgert sich die 29-jährige Dillinger.
Bisher trainieren die Volleys zwei-
mal wöchentlich mit Laufen und
Kraftübungen, einmal am Ball – al-
les im Sand. Vor dem planmäßigen
Saisonstart am 26. September sind
an den ersten beiden September-
Wochenenden Testspiele geplant,
darunter ein Mini-Turnier in Augs-
burg. „Mit dem Auftakt gelten die
Richtlinien der Sportstätte in der
Stadt, in der gespielt wird“, erzählt
Dillinger. „Laut den Vorgaben in
Sonthofen müsste man den Gäste-
Teams vor dem Spiel einen Richtli-
nien-Katalog schicken. Aber alles
steht in den Sternen. Vielleicht geht

Wer darf wann wieder jubeln?
Neuanfang Bei den großen Vereinen in der Region laufen die Vorbereitungen für den Spielbetrieb

auf Hochtouren. Der Auftakt ist zwar terminiert, Hallenprobleme und Zuschauerfragen lassen aber vieles offen

Vladimir KamesFranziska Dillinger Andreas Fink Tim Eisenhauer Mihaly More

Der Umbruch ist vollzogen: Die Sontho-
fer Volleys um Katharina Schöll schlagen
in der Dritten Liga auf. Foto: Berchtold

Wohin geht der Weg? Der 1. FC Sontho-
fen mit Kevin Hailer will weiter in der Lan-
desliga-Spitze mitmischen. Foto: Jansen

Patrick Harris und dem TV Immenstadt
gelang der Landesliga-Aufstieg: Saison-
start ist Anfang Oktober. Foto: Jansen

Ob der ERC Sonthofen um Ondrej Havli-
cek seinen Neustart in der Bezirksliga ab
Oktober beginnt, ist offen. Foto: Henseleit

„Ein Lichtblick für die Kids“
Premiere Ex-Profi Andreas Maier organisiert erstmals Fußballcamp in Oberstdorf – mit prominenter Unterstützung

VON RONALD MAIOR

Oberstdorf Zum Schlussspurt der
Sommerferien darf sich der Fußball-
Nachwuchs auf ein Schmankerl un-
term Nebelhorn freuen. Andreas
Maier bietet erstmals das „Allgäu
Outlet“-Fußballcamp in Oberstdorf
an. Die Premiere im Oybele-Stadion
gibt es an zwei dreitägigen Camps –
vom 25. bis 27. August und vom
1. bis 3. September. Für das Camp
hat sich der 36-jährige Maier mit
dem Ex-Schalke-Profi Volker Ab-
ramczik und dem FC-Memmingen-
Coach Esad Kahric prominente Un-
terstützung ins Boot geholt.

Von 10 bis 12 Uhr stehen erste
Einheiten an, ehe die Kids nach dem
Mittagessen und offenem Freizeit-
programm nachmittags ab 14 Uhr

das zweite Training absolvieren.
„Unsere Zielgruppe sind Kinder
zwischen sieben und 14 Jahre, aber
es ist egal, ob Vereinsspieler kom-
men oder Freizeitkicker, die Freude
am Fußball haben“, sagt Maier.
„Das Training findet in Kleingrup-
pen mit bis zu zwölf Kindern statt –
unter der Anleitung von ausgewähl-
ten Trainern.“ Und der 36-Jährige
weiß, wovon er spricht.

Schließlich ist Maier selbst bereits
für den SSV Reutlingen in der Re-
gionalliga und für den 1. FC Sontho-
fen sowie für den FC Memmingen
und den FC Kempten etliche Jahre
in der Bayernliga aufgelaufen. Und
so kam über Mehmet Sentürk vom
Oberstdorfer Fanclub „Allgäu-
Schalker“ der Kontakt zu Volker
Abramczik zustande. Der 56-Jähri-

ge absolvierte über 200 Bundesliga-
Spiele für die „Knappen“, für den
MSV Duisburg und für Rot-Weiß
Essen. Taktikfuchs Esad Kahric
verstärkt das Trainerteam für die
beiden Camps. „Wir werden viel

Wert auf Technik, Koordination
und Torschusstraining legen. Wir
möchten, dass sich die Kinder mit
intensivem Training weiterentwi-
ckeln“, sagt Maier. „Mit vielen
Spielformen will ich erreichen, dass

auch alle Kids viele Ballkontakte be-
kommen und zum Zug kommen.“

Als zweites großes Fußballcamp
in der Region überhaupt seit der
Krise (nach der Michael-Rumme-
nigge-Schule in Missen), freut sich
der 36-Jährige auch entsprechend,
dass er den Kindern im wahrsten
Sinne des Wortes eine Spielwiese
bieten kann. „Wir haben gemerkt,
dass die vier Monate Pause den Kin-
dern nicht gut getan haben“, sagt
Andreas Maier. „Mir als Familien-
vater hat das Herz geblutet, als ich
gesehen habe, welche schwere Zeit
auch die Kleinsten durchgemacht
haben. Da wollen wir ein kleiner
Lichtblick für die Kids sein.“

»Anmeldung zum Camp von Maier unter
www.fc-oberstdorf.de/jugendcamp

Insgesamt sechs Tage haben die Kids beim Fußballcamp von Andreas Maier Zeit, sich
Tipps und Tricks vom ehemaligen Profi des FC Oberstdorf zu holen. Dafür hat der
36-Jährige sich zudem prominente Coaches geholt. Foto: Hansjörg Donderer

Aus Holz-Tennisschlägern wurden
Karbon-Rackets, aus massiven Draht-
eseln ultraleichte Rennmaschinen,
präzise Arbeit mit dem Maßband ist
von moderner Lasertechnik abgelöst.
In vielen Bereichen des Sports gilt
heute: höher, schneller, weiter. In un-
serer neuen Serie „Sport im Wandel“
blicken wir auf Ursprünge und Ent-
wicklungen von Sportarten, auf neue
Trends und Strömungen, und wir las-
sen Generationen des Oberallgäuer
Sports ihre Geschichten erzählen.

VON LARISSA PUCHER

Oberallgäu Heidi Zwerger ist Ten-
nis-Veteranin. Wenn sie vom „wei-
ßen Sport“ spricht, leuchten ihre
Augen. Über ihre Eltern ist sie vor
über 70 Jahren als Zehnjährige zum
Tennis beim TC Wiggensbach ge-
kommen. Damals waren die Schlä-
ger aus Holz, die Saiten aus Natur-
darm. Das weiß Florian Rösle vom
TC Sonthofen
zu bestätigen.
„Ende der 70er
Jahre kamen
dann die Schlä-
ger aus Plastik.
Wenn über-
haupt, sieht man
die Schläger von
damals noch als
Dekoration in
Tennisheimen an der Wand – als
Relikte aus einer vergangenen
Zeit“, erzählt er.

Heidi Zwerger erinnert sich gut
an ihre Anfänge, als nur Kinder ab
13 Jahren Zugang zum Tennisplatz
hatten – nur als Ballkinder durften
Jüngere auf den Platz. Zwerger, die
1966 von Wiggensbach nach Kemp-
ten gezogen ist, erlebte 1974 auch
den Bau des Tennisheims in Wig-
gensbach mit – ein Jahr später be-
gann Zwerger mit der Betreuung
von Tennis-Kids. „Ich habe sie in
den Tennissport eingeführt und
großgezogen. Insgesamt waren es
125 Kinder“, sagt Zwerger. Im TC
war sie in den 1980er Jahren sogar
zweimal Allgäuer Seniorenmeisterin
– später, in Wiggensbach, sieben
Mal Seniorenmeisterin. „Tennis ist
ein Sport, den man bis ins hohe Al-
ter spielen kann. Aber es kann nicht

jeder diesen Sport erlernen. Man
braucht Ballgefühl und Talent“,
sagt Zwerger.

Auch die Technik hat sich geän-
dert. „Die Entwicklung von damals
zu heute in der Art des Spiels hat
sich brutal gewandelt. Mittlerweile
spielen die Jungen den Top-Spin,
einen hohen Ball mit Drall. Das
sorgt für Sicherheit und das Spiel ist
viel schneller geworden“, sagt
Zwerger. „Früher hat man eher ge-
rade Schläge gehabt, oder auch ab
und zu den Slice, bei dem der Ball
angeschnitten wird.“

Und nicht zuletzt habe das auch
Auswirkungen auf die Persönlich-
keiten des Sports gehabt, wie Flori-
an Rösle findet: „Damals gab es
Lichtgestalten in dem Sport, die das
Tennis vor allem bei Kindern auf ein
ganz neues Level gehoben haben“,
erzählt der Sonthofer: „Das gibt es
leider nicht mehr. Drei- bis Vierjäh-
rige steigen jetzt schon in den Ten-
nissport ein. In der Hinsicht hat sich
der Sport extrem verändert.“

Vom Holz
zum Plastik

Sport im Wandel: Wie
die Tennis-Welt eine
Revolution erlebte

Der Sport
im Wandel

Adi Dünßer beim TC Wiggensbach Anfang
der 1980er Jahre. Foto: Zwerger Archiv
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