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maligen Profi, der über die Freund-
schaft mit Mehmet Sentürk vom
Fanclub „Allgäu-Schalker“ nach
Oberstdorf kam, war das Camp „da-
rauf ausgelegt, dass wir Kinder in
unterschiedlichen Altersgruppen
zusammenzuführen. Man hat ge-
spürt, dass sie dankbar sind und ger-
ne wiederkommen.“ Das ist auch
der Plan von Andreas Maier.

„Wir waren überwältigt, mit wel-
cher Vorfreude die Kinder hier an-
gekommen sind“, sagt der 36-Jähri-
ge und ergänzt: „Und wie glücklich
sie wieder gegangen sind. Ich hoffe,
dass wir den Vereinen in der Region
etwas zurückgeben können, damit
möglichst kein Club nach der Krise
Spieler verliert.“

wechselt“, erzählt Andreas Maier.
„Bei den kleinen Spielformen haben
wir großen Wert darauf gelegt, dass
es viele Ballkontakte gibt und dass
alle Kinder eingebunden werden.“
Und auch wenn die fußballerische
Ausbildung in zwölf intensiven Ein-
heiten im Vordergrund stand – der
Kern der Premierenveranstaltung
war ein anderer, wie Volker Ab-
ramczik zugibt. „Die Kids werden
wohl nicht fußballerische Fähigkei-
ten fürs Leben mitnehmen, aber
umso mehr in Sachen Teamarbeit.
Dass die Kinder sich in der Gruppe
einfinden, dass stärkere mit schwä-
cheren spielen, dass sie alle mitei-
nander auskommen“, sagt der
56-jährige Abramzcik. Für den ehe-

und Umgebung, aus Rettenberg und
sogar einige Urlauber sind dabei.“

Uli Hoeneß’ Enkel kicken mit
Aus der Zusammenarbeit mit der
Sonnenalp, die das Fußballcamp ins
Programm für Urlauber aufgenom-
men hatte, waren unter anderem
zwei Enkel von FC-Bayern-Ehren-
präsident Uli Hoeneß in Oberstdorf
am Ball. Auch die Nachkömmlinge
der „absolut fußballverrückten Fa-
milie“ genossen unter Maier Tech-
nik- und Dribblingschulung, Koor-
dinationsübungen sowie Schwer-
punkte im Schusstraining. „Wir ha-
ben darauf geschaut, dass nie Lan-
geweile aufkommt, haben deshalb
auch halbtags immer die Trainer ge-

SSV Reutlingen in der Regionalliga
und für den 1. FC Sonthofen sowie
für den FC Memmingen und den FC
Kempten in der Bayernliga aufge-
laufen war, holte sich gerade mit
Helmut Spengler einen „alten Ha-
sen“ ins Team. „Uns ist wichtig,
dass die Kinder Disziplin in der
Gruppe lernen, sie dabei aber auch
genügend Abwechslung haben und
den Spaß am Kicken erleben“, sagt
der 55-Jährige, der aktuell die zwei-
te Mannschaft des FC Oberstdorf
trainiert und seit über drei Jahr-
zehnten die Fußball-Jugend unterm
Nebelhorn maßgeblich mitformt.
„Das Schöne ist, dass wir nicht nur
Oberstdorfer Kinder hier haben –
aus dem Walsertal, aus Sonthofen

VON RONALD MAIOR

Oberstdorf Die Premiere kam zur
rechten Zeit. „Es war wichtig für die
Kids, dass sie einfach mal wieder ki-
cken konnten. Mit gleichaltrigen
Kindern in einer Gruppe zu sein,
oder einfach mal Quatsch machen zu
dürfen“, sagt Andreas Maier. Der
36-jährige Spielertrainer des FC
Oberstdorf ist Initiator und Gesicht
des ersten „Allgäu-Outlet“-Fuß-
ballcamps in Oberstdorf. In den ver-
gangenen zwei Wochen absolvierten
über 70 Kinder in zwei dreitägigen
Camps ein Dutzend Einheiten.
„Unser großes Ziel war es, den Kin-
dern nach diesem schwierigen Früh-
jahr und Sommer wieder das Gefühl
für und den Spaß am Fußball zu ge-
ben“, fügt Maier an.

Dabei hat sich der ehemalige Pro-
fi mit „Allgäu-Outlet“-Geschäfts-
führer Marc Wenz nicht nur auf der
Sponsorenseite prominente Unter-
stützung geholt. Neben dem ehema-
ligen Schalker Profi Volker Ab-
ramczik, der in seiner Laufbahn
über 200 Partien für die Königs-
blauen, für den MSV Duisburg und
für Rot-Weiß Essen absolvierte,
lockte Maier auch seinen Kumpel
und Coach des FC Kempten, Mat-
thias Jörg, sowie den Sonthofer und
Neu-Kotterner Tim Buchmann ans
Nebelhorn. Das Oberstdorfer Trai-
ner-Urgestein Helmut Spengler und
der ehemalige FC-Sonthofen-Ju-
gendleiter Peter Lechleiter sowie
eine Delegation der Eintracht-
Frankfurt-Fußballschule komplet-
tierten das Trainerteam bei der Pre-
miere. 33 Kinder im ersten Camp
und 39 in der zweiten Woche, alle
zwischen sieben und 14 Jahren, hat-
ten so die Gelegenheit, an der Tech-
nik im Umgang mit dem runden Le-
der zu feilen und vor allen Dingen
auch abseits des Platzes Zeit, sich
Tipps von den „Großen“ zu holen.

„Die Kids sind so wissbegierig,
dankbar für jeden Tipp und haben
eine super Einstellung, weil sie froh
sind, wenn sie etwas lernen kön-
nen“, sagt Maier, der bereits als
19-Jähriger in Sonthofen die F-Ju-
nioren trainiert hatte. Der 36-Jähri-
ge, der in seiner Laufbahn für den

Übersteiger unterm Nebelhorn
Fußball Bei der Premiere des „Allgäu-Outlet“-Camps in Oberstdorf kicken über 70 Kinder an sechs

Trainingstagen. Initiator Andreas Maier ist begeistert vom Nachwuchs, ein Ex-Profi lobt das Konzept des FC Oberstdorf

Neben zwölf Trainingseinheiten hatten die Kinder zwischen sieben und 14 Jahren
auch allerhand Freizeit-Spaß – Fußball-Darts war bei den Kids einer der Renner.

„Unser großes Ziel war es, den Kindern nach diesem schwierigen Sommer wieder den Spaß am Fußball zu geben“, sagt Andreas Maier. „Die Kids hatten große Freude und sind
glücklich nach Hause gegangen.“ Insgesamt besuchten 72 Kinder an sechs Tagen die Premiere des „Allgäu-Outlet“-Fußballcamps in Oberstdorf. Fotos: Daniel Kopatsch

Auf dem Rasen selbst ein guter Distanzschütze schulte Andreas Maier (rechts) den
Fußballnachwuchs lautstark auch bei den Freistößen.

Andreas MaierVolker Abramczik

Lavinja Jürgens über ein
Jahr voller Turbulenzen
Leichtathletin Lavinja Jürgens
blickt auf ein ereignisreiches Jahr zu-
rück. Im August 2019 war die Allgäu-
er Vorzeige-Hochspringerin für ein
Auslandsjahr zu ihrem Studium an
die University of Oklahoma aufgebro-
chen. Nach etwas mehr als einem –

sportlich durch-
wachsenen –
halben Jahr kam
der Lockdown.
Zurück in der
Heimat wollte
sich die 20-jäh-
rige Oberall-
gäuerin zu alter
Stärke kämp-
fen – eine hart-

näckige Blessur setzt sie nun außer
Gefecht. In unserer Wochenend-
Ausgabe blickt Lavina Jürgens zu-
rück, erzählt, wie ihr mit Bronze bei
der deutschen Meisterschaft noch ein
Coup gelang und blickt voraus auf
den „entscheidenden Winter“ ihrer
Karriere. Foto: Dominik Berchtold

Am Wochenende lesen Sie
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Lavinja Jürgens

Alles im Lot
Schießsport Der SV Akams geht gestärkt aus der Krise hervor. Bei der Jugend ist sogar

ein Aufwärtstrend erkennbar. Herren-Team verpasst Titel in der Bezirksoberliga nur knapp
Akams Große Sorgen plagen den
Schützenverein Akams derzeit nicht
– von den allgemeinen „Lähmungs-
erscheinungen“ im Sportbetrieb
wegen der Pandemie abgesehen. So
fand die diesjährige Hauptver-
sammlung nicht wie gewohnt zum
Ausklang des Schießjahres im April
statt, sondern mit viermonatiger
Verspätung. Der Erfolgsbilanz des
SVA tat das keinen Abbruch.

Sportwart Hans-Peter Linder
konzentrierte sich in seinem Über-
blick zum Wettkampfgeschehen auf
einige Eckpunkte. Zu einer regel-
rechten Aufholjagd geriet für die
erste Mannschaft des SV Akams der
Rundenwettkampf. Nach drei uner-
klärlichen Niederlagen wendete sich
das Blatt für das Team um Linder,
Johann Lochbihler und Leonhard
Schneider, und die Akamser rückten
schnell nach vorne in der Rangliste
der Bezirksoberliga. „Am Schluss
fehlten bei 14:6 Punkten und insge-
samt 9400,1 Ringen gerade einmal
9,7 Ringe auf Platz eins“, sagte
Team-Chef Linder. Und Schneider
ergänzte: „Manchmal läuft es ein-
fach nicht. Und keiner weiß, woran
es liegt.“ Wie das Team nach den
Startschwierigkeiten doch wieder in
die Erfolgsspur zurückfand, können

sich die drei ebenso wenig erklären,
wie den Durchhänger. So oder so
soll es im Herbst weitergehen – ganz
oben. Weiter aufsteigen will das
Akamser Team aber nicht, selbst
wenn der Sprung realistisch wäre. In
der nächsthöheren Liga, der schwä-
bischen nämlich, gehe es „sehr pro-
fessionell“ zu. Auch das zweite
Team des SV Akams schlug sich gut
und landete in der Gauklasse A auf
Rang drei mit 8:8 Punkten und ei-
nem Durchschnitt von 922 Ringen.

Gute Platzierungen und einige
Podestplätze gab es für den SV

Akams sowohl bei der Gaumeister-
schaft als auch beim sogenannten
Vierländer-Wettkampf zwischen
den Ortsteilen Stein, Eckarts, Seifen
und Akams, sowie bei der Stadt-
meisterschaft Immenstadt.

Früchte trägt indes die intensive
Jugendarbeit des SV Akams. So ge-
lang es, sechs Jungschützen nach ei-
nigen Schnupperabenden fest anzu-
werben und an den Schießsport he-
ranzuführen. Zwei weitere wollen
im Herbst dazustoßen. Somit kann
Jugendwart Karl-Josef Mayr mit
acht Schützen in der Schülerklasse

trainieren und mit zwei in der Ju-
gend- und Juniorenklasse. Der
Nachwuchs nahm auch bereits an
ersten Wettkämpfen und an diver-
sen internen Veranstaltungen teil.

In Teilneuwahlen wurden der
stellvertretende Schützenmeister
Martin Schneider, Sportwart Hans-
Peter Linder und Jugendleiter Karl-
Josef Mayer in ihren Ämtern bestä-
tigt. Schützenmeister Klaus Linde-
bar stellte der Versammlung die
neuen Schützenkönige vor: Jugend-
könig blieb Jonas Hummel mit ei-
nem 55-Teiler. Schützenkönigin
wurde Hannelore Henne mit einem
17,4-Teiler; Schützenkönig ist jetzt
Ehrenmitglied Ludwig Rothauscher
(10-Teiler), was ihm aus der Ver-
sammlung heraus prompt den Titel
„König Ludwig“ einbrachte.

Traditionell rundeten die Ehrun-
gen langjähriger Mitglieder die
Hauptversammlung ab. Eine Eh-
renurkunde und die Goldenen Eh-
rennadeln des Bayerischen und
Deutschen Sportschützenbundes er-
hielt Andreas Kennerknecht für sei-
ne 60-jährige Mitgliedschaft. Eben-
falls ausgezeichnet wurden Heinz
Schneider für 50 Jahre Treue zum
Schützenverein, und Ludwig Mayr
junior für 25 Jahre. (sp)

Während Jugendkönig Jonas Hummel (links) seine Schützenkette nur kurz abzulegen
brauchte, war es für Schützenkönigin Hannelore Henne und Schützenkönig Ludwig
Rothauscher (Zweiter von rechts) eine Premiere, als Schützenmeister Klaus Lindebar
die „Majestäten“ des SV Akams präsentierte. Foto: Gutsmiedl

„Sonnenalp“-Trio
überzeugt bei

den Venice Open
Ofterschwang Mit Ben Nelitz, Nils-
Levi Bock und Luis Fäßler waren
gleich drei Spieler vom Golfclub
Sonnenalp bei der „US Kids-Golf
Venice Open“ startberechtigt. Und
das Oberallgäuer Trio schlug sich im
norditalienischen Padua achtbar
und erreichten allesamt einen Platz
auf dem Siegerpodest.

Auf der Anlage im Golfclub Mon-
tecchia stellten Nelitz, Bock und
Fäßler ihre starke Form im Spät-
sommer unter Beweis und spielten
sich aufs Treppchen. Ben Nelitz er-
spielte sich mit Runden von 71 und
74 Schlägen (insgesamt 1 über Par)
von den verkürzten Abschlägen in
der „AK 9 (Jahre)“ den dritten Platz
hinter seinen Kontrahenten aus Ita-
lien und Irland. Nils-Levi Bock
schob sich mit einer 73 (+1) am
zweiten Tag und einem Gesamter-
gebnis von insgesamt 4 über Par
ebenfalls auf den dritten Platz in der
AK 13. Mit einer ausgewogenen
Leistung von jeweils 2 über Par (74)
an beiden Turniertagen konnte sich
auch Luis Fäßler in der AK 14 über
das Top-Drei-Ergebnis freuen.

Mit dieser Platzierung sind alle
drei Spieler vom Golfclub Sonnen-
alp im kommenden Jahr für die „US
Kids-Golf-Europameisterschaft“ in
Schottland qualifiziert. (irh)

MOUNTAINBIKE

Sina van Thiel fährt in
Österreich aufs Podest
Aufs Stockerl gefahren beziehungs-
weise gerutscht ist Sina van Thiel
vom RSC Kempten beim 22. Zan-
zenberg-Rennen in Dornbirn/Ös-
terreich. Das Cross-Country-Ren-
nen entwickelte sich zu einer wah-
ren Schlammschlacht. „Teilweise
konnte man nicht mal mehr schie-
ben und ist wie auf einer Rutsch-
bahn irgendwie den Berg herunter
geschlittert“, sagte die 17-Jährige
zum Streckenzustand. Doch sie
kam mit den Bedingungen noch
ganz gut zurecht und belegte den
dritten Platz. Das ist umso bemer-
kenswerter, da van Thiel einen
Tag zuvor beim zur Junior World
Series zählenden XCO-Rennen in
Brünn/Tschechien für die National-
mannschaft am Start gewesen war.
Auf der extrem harten Strecke mit
vielen künstlichen Steinfeldern
hatte sie als beste Deutsche Rang
sechs belegt. (skü)

TENNIS

TC Fischen feiert
50-jähriges Bestehen
Mit geladenen Gästen feierte der
Tennisclub Fischen sein Jubiläum
in kleinem Rahmen. Aufgrund der
Auflagen der Corona-Richtlinien
beging der TCF sein 50-jähriges Be-
stehen in Anwesenheit der Mit-
glieder, der Gründungsmitglieder
und der ehemaligen Vorstände.
Zur Unterhaltung spielten die Da-

men gegen die
Herren. Horst
Reiser, ehemali-
ger Vorsitzender,
berichtete von
den Anfängen des
Vereins ebenso
wie von den Hö-
hen und Tiefen
der vergangenen
50 Jahre des

Clubs. Reiser und die erste Vorsit-
zende Barbara Maetzler über-
reichten dem ehemaligen Vorsitzen-
den Udo Scharpf, sowie Hannelore
und Sepp Reiser die Ehrenurkunden
für 50 Jahre Mitgliedschaft. Auch
Bürgermeister Bruno Sauter gratu-
lierte zum Vereinsjubiläum. (cas)

Hannelore Reiser

Udo Scharpf Sepp Reiser
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