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Trio der guten Laune

Vom Kleinwalsertal hinein in die Hochalpen

Hirschegg (gj). Viele Trailrunner haben sich am Samstag einen ganz großen Traum erfüllt und sind beim 16. Transalpine Run,
einem der härtesten und spektakulärsten Trailrunning-Wettbewerbe der Welt, gestartet. Direkt am Walserhaus in Hirschegg
hatten sich zahlreiche Zuschauer eingefunden, um die 300 Zweierteams aus 22 Nationen auf die in tägliche Etappen unterteilte
Strecke nach Prad am Stilfserjoch zu entlassen. Den Startschuss hatte Bürgermeister Andi Haid in denwolkenlosen Himmel über
dem Tal abgegeben. Er, die Besucher und natürlich auch die Trail-Sportler und -sportlerinnen freuten sich über beste, wenn nicht
gar hervorragende Bedingungen und über die tolle Atmosphäre. 2020 musste der Lauf coronabedingt pausieren. Die Teilnehmer
haben heuer insgesamt 263,9 Kilometer in acht Etappen zurückzulegen und dabei 15.320 Höhenmeter zu überwinden, bevor sie
in Prad im Vinschgau ins Ziel einlaufen. Jede Menge Gipfel und eine tolle Route abseits der eingetretenen Pfade werden den Ath-
leten und Athletinnen alles abfordern. Foto: Günter Jansen

Weg vom Sofa, rauf auf Rasen
Allgäu Outlet Fußballcamp: Neun Tage, viele glückliche Kinder

letztes Jahr begann, ist mittler-
weile zu einer echten Marke in
der ganzen Region geworden.
„Das geht bei der Vorbereitung
und Planung los. Es ist unglaub-
lich, was dies Zeit und Energie
kostet. Aber wenn die Camps
so verlaufen wie bisher, macht
man das gerne. Es ist auch un-
glaublich, welche Sponsoren
und Unterstützer dieses Jahr
dabei waren“, sagt der Ex-Profi.
„Wir haben letztes Jahr gese-

hen, wie toll die Camps bei den
Kids angekommen sind. Daher
war es für uns gar keine Fra-
ge, auch in diesem Jahr als Na-
mensgeber und Hauptsponsor
aufzutreten. Dies soll auch die
tolle Partnerschaft zwischen
dem Allgäu Outlet und dem FC
Oberstdorf unterstreichen. Und
auch unsere Erwartungen wur-
den mit den drei ausgebuchten
Campsmehr als übertroffen“, so
Marc Wenz, Inhaber des Allgäu
Outlet.
Aber auch die Inhalte des

Trainings durften nicht zu kurz
kommen. „Wir haben viel Wert
auf Technik, Koordination und
Torschuss gelegt. Wir woll-
ten, dass die Kinder sich durch
die 3 Tage mit intensivem Trai-
ning weiterentwickeln. Natür-
lich dürfen auch die Spielfor-
men nicht fehlen, dies aber in
kleinen Gruppen. Damit wollten
wir erreichen, dass jeder Spieler
viele Ballkontakte hat und sich
keiner „verstecken“ kann. Und
eines warmir wichtig zu vermit-
teln: gegenseitiger Respekt und
Teamwork…ohne das ist erfolg-
reicher Mannschaftssport nicht
möglich.“, führt Maier aus.
Alles schreit also nach ei-

ner dritten Auflage im nächs-
ten Jahr. Campleiter Maier so-
wie der Verein können sich dies
vorstellen, wenn die Unterstüt-
zung der Partner wieder gesi-
chert ist: „Wir lassen erstmal al-
les sacken und erholen uns ein
wenig vonden stressigenCamp-
tagen. Aber in ein paar Wochen
werden die Planungen für 2022
wieder anlaufen, und ich habe
schon die ein oder andere Idee“,
verrät Maier.

Foto: FC Oberstdorf

Oberstdorf (gj). In einem spannenden Spitzenspiel unter-
lag der bisherige Tabellenführer FC Oberstdorf zu Hause dem
Verfolger TV Erkheim mit 3:4. FCO-Spielertrainer Andi Maier
(2.v.r.) und seine Jungs waren bis zur Halbzeit überlegen, konn-
ten dann aber in Durchgang zwei dem erhöhten Druck der Erk-
heimer nicht widerstehen und die Fehler in der Abwehr der Hei-
melf häuften sich merklich. Somit müssen sich die Oberstdorfer
nunmehr mit Platz zwei hinter dem VFL Kaufering in der Be-
zirksliga Schwaben begnügen. Foto: Günter Jansen

Fischen (gj). Martin, Mathias und Johannes lauten die Vor-
namen dieser drei gestandenen Mannsbilder mit ihren Instru-
menten. Zu dritt präsentieren sie sich dem Publikum als „Trio
Alpensturm“ aus Fischen. Und genau dort hatten sie beim Käse-
und Handwerkermarkt am Wochenende einen fulminanten
Auftritt zu bieten. Auf der Bühne „Am Anger“ sorgten sie für
flotte Töne und gute Laune bei den Marktbesuchern und trugen
somit wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Foto: Günter Jansen

Spannendes Spitzenspiel

Oberstdorf (ex).
Nach der Premiere im letzten
Jahr hat der FC Oberstdorf
bei der zweiten Auflage des
„Allgäu Outlet“-Fußballcamp
noch einen draufgesetzt. Ins-
gesamt 180 junge Fußballe-
rinnen und Fußballer besuch-
ten die drei Camps an den
insgesamt 9 Trainingstagen.
Alle drei Termine waren da-
mit restlos ausgebucht.

„Unser großes Ziel war es, die
Kinder nach zwei ewig langen
Lockdowns weg vom Sofa und
dem Bildschirm zurück auf den
Fußballplatz zu holen. Dass dies
nach der tollen Premiere 2020
auch in diesem Jahr auf ein der-
artig überwältigendes Interesse
stößt, hätte ich nie für möglich
gehalten.“, so Campleiter und
Initiator des „Allgäu Outlet“-
Fußballcamp, Andreas Maier.
Dabei hat sich der 37-jährige

Spielertrainer des FC Oberst-
dorf Verstärkung ins Boot ge-
holt. Neben dem bewährten
Trainerteam aus 2020, welches
aus Helmut Spengler, Peter
Lechleiter und dem Campleiter
selber bestand, konnten für die-

ses Jahr weitere Fußballfach-
männer gewonnen werden. Mit
Roland Burger (aktiver Spieler
unter anderem beim FC Augs-
burg und FC Memmingen), Flo-
rian Meffert (Spieler unter an-
derem beim FCWangen und FC
Kempten, DFB-Elite-Jugend-Li-
zenz) und dem aktuellen Trai-
ner des FC Kempten, Ex-Profi
Matthias Jörg, waren namhaf-
te und angesehene Trainer am
Start.

ÜBERRASCHUNGSGÄSTE

Und auch die Überraschungs-
gäste konnten sich sehen las-
sen: Ex-FC Schalke-Profi Vol-
ker Abramczik (207 Spiele für
FC Schalke 04, MSV Duisburg
und Rot-Weiß Essen) war ge-
nauso vor Ort wie die ehema-
lige Bundesligaspielerin und
Deutsche Meisterin Sarah Ro-
mert. Und auch Torwarttrainer
Hansi Steinle von der Eintracht
Frankfurt-Fußballschule nahm
sich einen ganzen Tag lang die
Nachwuchskeeper zur Brust.
Was mit einer Schnapsidee

RUND UMS ALLGÄU

Allgäu in Miniatur
Der zweisprachige Bildband unter-
nimmt einen Streifzug durch das
Unter-, Ober-, Ost- und Westallgäu
und thematisiert regionale Besonder-
heiten sowie ausgewählte Sehens-
würdigkeiten.
Jedes der sechzehn Kapitel wird von
hochwertigen Miniaturfotografie-
Motiven begleitet.

88 Seiten € 17,50

Allgäuer Höhenluft
Dieter Buck beschreibt 34 Touren,
die nicht zu anstrengend und nicht zu
schwierig sind: perfekt für Jung und Alt.
Da die meisten Touren an einer Berg-
station beginnen, sind wunderschöne
Bergpanoramen inklusive.
Mit Tipps für die Kleinen und zu
Einkehrmöglichkeiten.

146 Seiten € 9,90

IMMENSTADT: Medienshop, Jahnstraße 6, Telefon 08323 802-150
SONTHOFEN: Buchhandlung Osiander, Bahnhofstraße 11

BUCH-SHOP:
www.allgaeuer-anzeigeblatt.de

N.S. Ordensburg
Sonthofen
Nutzung und Bedeutung
für Sonthofen – einst und
jetzt

Zum großen Teil
unveröffentlichte Fotos
ergänzen die Ausführungen.

120 Seiten € 19,95

Geheimnisvolle Pfade
Allgäu
Allerlei Sagen erzählen von Zeiten,
in denen sich im Allgäu Gespenster,
Ritter und Drachen herumtrieben.
Sie eröffnen Wanderern einen
neuen Blick auf schroffe Felsen,
liebliche Hügel und unergründliche
Seen der Region und entführen auf
geheimnisumwitterte Pfade.

158 Seiten € 19,99

Willkommen in den
Allgäuer Hochalpen
Neben kuriosen und lehrreichen
Anekdoten erklärt der Stiftungs-
gründer Manfred Kurrle, warum
er das vormals Königliche Alp- und
Forstgut Einödsbach in eine
gemeinnützige Stiftung
eingebracht hat.

226 Seiten € 24,50

Allgäuer
Heimatkalender 2022
Im Kalendarium findet man
neben den Namenstagen und
den Planetenbewegungen Tipps
vom Mondexperten, wie man
Gartenarbeit, Gesundheitspflege und
vieles andere mehr nach den Mond-
und Sternzeichen ausrichtet.

192 Seiten € 6,–

Steinhausers
Kempter Kalender 2022
Steinhausers Kempter Kalender
ist der älteste Volkskalender
Deutschlands und seit 1692
nachweisbar. Der Inhalt des
Kalenders bietet eine ganze
Menge an Informationen wie
Namenstage, Tierkreiszeichen
und Planetenbewegungen.

96 Seiten € 6,–

Wanderherz Allgäu
Wir haben für jeden Ort und seine
Umgebung eine abwechslungsreiche
Auswahl der schönsten Touren für Sie
zusammengestellt, einen bunten Mix
aus leichten und kurzen Touren bis hin
zu längeren und anspruchsvolleren
Wanderungen. Panoramawege in den
Bergen, leichte Gipfel, aber auch
gemütliche Spaziergänge.

146 Seiten € 9,90

Leichtes Wandern
im Allgäu
In diesem Wanderführer finden sie
überwiegend kurze Wanderungen auf
guten Wegen. Alle, die sich keine weite
und anstrengende Bergtour zutrauen,
finden in dem neuen Wanderführer die
besten Bergtouren, die man in jedem
Alter bewältigen kann.

146 Seiten € 9,90

Das schöne Allgäu 2022
Dieser außergewöhnliche Allgäu-
Postkartenkalender zeigt
12 fantastische Aufnahmen vom
schönen Allgäu, auf hochwertigem
Postkartenkarton gedruckt.
Besonders beliebt, da alle Monats-
blätter zusätzlich auch als Postkarten
verwendet werden können.

18x20 cm € 7,95

DerMondkalender
2022
Natürlich und gesund leben
mit dem Mond. Wann ist der
günstigste Tag für die ver-
schiedenen Haus- und Garten-
arbeiten, für Haare schneiden,
usw.? Auf einen Blick sind Sie
informiert.

Spiralbindung, 24x16,5 € 5,90

Jonathan Besler
Kalender 2022
Der neue Kalender von
Jonathan Besler mit
13 faszinierenden
Motiven für ein
besonderes Jahr 2022.

50 x 35 cm € 25,–
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