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Noch ein junger
Spieler bleibt
beim EV Füssen

Eishockey: Maximilian
Schorer geht auch in
der Bayernliga aufs Eis

Eine ruhige Minute für den Torhüter. Während sein Gegenüber unter Beschuss steht, kann der Schlussmann im Vordergrund kurz durchschnaufen. Beim FieselTurnier der MännerKonkurrenz im Rahmen der Füssener
Stadtolympiade waren die Spieler mit vollem Einsatz bei der Sache und kämpften um jeden Meter.
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„Das Gesellige steht im Vordergrund“
Stadtolympiade Nach der Auslosung laufen nun bereits die ersten Disziplinen. Während es beim Curling
der Ü-30-Konkurrenz ruhiger zugeht, wird beim Fieseln der Männer um jeden Ball gekämpft
VON JANMIRCO LINSE
Füssen Kaum hat die 27. Auflage der
Füssener Stadtolympiade begonnen,
geht es auch schon heiß her. Nach
der traditionellen Auslosung im
Sportstudio Füssen fiel auch der
sportliche Startschuss bereits am
Donnerstagabend:
In
der
Ü-30-Konkurrenz stand die Disziplin Curling auf dem Programm. Am
gestrigen Freitag ging es dann weiter mit dem Start des Fiesel-Turniers der Männer.
„ZSKA Rieden select“ und
„Sportstudio Füssen Milon Q“ hießen die beiden Konkurrenten beim
Curling im Bundesleistungszentrum
in Füssen, mehr Mannschaften hatten sich für die Ü-30-Kategorie
nicht gemeldet. Die Gegner kannten
sich dafür bereits bestens, wussten
um die Stärken und Schwächen der
jeweils anderen – immerhin treffen
die beiden Teams schon seit Jahren
bei der Stadtolympiade aufeinander.
„Curling ist eine unserer Diszipli-

nen, Volleyball auch“, sagte Michael Wiesand von „ZSKA Rieden Select“ und ergänzte lachend: „Aber
zum Beispiel im Schießen wird es
richtig schwer für uns.“
Seit 2013 gibt es den Ü-30-Wettbewerb – und ebenso lange tritt sein
Team in dieser Kategorie auch an.
Zuvor war seine Mannschaft auch
schon gemeinsam in der Männerkonkurrenz gestartet. „Dann sind
wir in die Jahre gekommen und haben
umgeschwenkt“,
erzählte
Teamkollege Stefan „Ebe“ Ebentheuer. Das Tolle an der Ü-30-Klasse sei, dass niemand mit übertriebenem Ehrgeiz an die Sache heranginge: „Natürlich will jeder gewinnen,
aber hier steht eindeutig das Gesellige im Vordergrund.“
Und die Mannschaften ließen ihren Worten Taten folgen: Parallel
zum Spiel stießen
die
Kontrahenten
mit

Kräuterlikör an, gemeinsam wurde
gebrotzeitet und gelacht. Längst
kennen sich die Hobby-Sportler von
etlichen Duellen in den vergangenen
Jahren. Die gute Stimmung kippte
auch nicht, als „ZSKA Rieden Select“ den souveränen Sieg in zwei
Durchgängen eintütete (4:3; 7:3).
„Uns geht es eigentlich allen nur
um den Spaß, dabei sein ist alles“,
versicherte Thomas Mattern vom
Siegerteam und ergänzte aber mit
einem Augenzwinkern: „Der Sieg
war einfach super, wirklich ein guter Auftakt. Jetzt müssen wir
den Schwung zum Volleyball
mitnehmen.“ In dieser Disziplin bietet sich den Mitgliedern von „Sportstudio Füssen Milon Q“ nämlich
bereits am heu-

tigen Samstag ab neun Uhr in der
Dreifachturnhalle des Füssener
Gymnasiums die erste Chance auf
eine Revanche (auch Frauen). Außerdem messen sich die Mannschaften noch in Tischtennis (auch Männer/morgiger Sonntag ab 9 Uhr),
Badminton (Dienstag ab 18.30
Uhr), Schießen (Mittwoch ab 19.30
Uhr) und Boule (Donnerstag ab 18.30 Uhr).
Die Sportler selbst
verschwendeten
zunächst nur wenige
Gedanken an die
nächsten Wettkämpfe. Michael Wiesand
kündigte an:
„Na-

türlich bleibt man nach den Disziplinen immer noch eine Weile zusammen mit den Gegnern sitzen.“ Und
so ließen die „Gegner“ den Abend
gemütlich zusammen ausklingen.

Heute fällt FieselEntscheidung
Wesentlich ernster ging es da schon
bei den Teams aus der MännerKonkurrenz beim Fieseln zu, die
mit vollem Einsatz bei der Sache waren. Verbissen wurde zum Auftakt
am gestrigen Freitag auf dem Fieselplatz beim Weidachsportplatz um
jeden Ball gekämpft. Die Entscheidung in dieser Disziplin fällt allerdings erst am heutigen Samstag. Ab
8 Uhr wird das Turnier auf der Anlage fortgesetzt – dann geht es um
die Endplatzierungen und die bestmögliche Ausgangsposition für die
nächsten Sportarten.
Mit konzentriertem Blick ist Stefan „Ebe“
Ebentheuer vom Team „ZSKA Rieden Se
lect“ beim Curling bei der Sache.
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Queen und King am OberseeStrand
Beachvolleyball Spannender Sport beim Turnier im Rahmen des Alpencups. Team „Nimm du, ich hab ihn sicher“ siegt
Füssen Die Königin – „Queen oft the
Beach“ – beim fünften Beachvolleyball Turnier am Füssener Obersee
hieß Anna Kaiser. Die Topspielerin
war Mitglied eines der acht gemischten Teams, die sich in diesem
vorletzten Turnier im Rahmen des
diesjährigen Alpencups auch gern
mit Schmetterbällen Punkte zum
Sieg holten. Seine Fortsetzung und
damit den diesjährigen Abschluss
findet der Cup mit Mannschaften
aus dem Allgäu und Außerfern am
Samstag, 15. Juli, ab 9 Uhr in Reutte.
Wenig überraschend stand die
Mannschaft „Nimm du, ich hab ihn
sicher“ aus Österreich ungeschlagen
auf dem Siegertreppchen. Für den
zweiten Platz ließ sich beim inzwischen traditionellen Turnier des Lions Club Füssen/Allgäu das deutsche „A-Team“ feiern, gefolgt von
der Mannschaft „Zifix Martels Finger ist ab“, die, wie der Name schon
verrät, ersatzgeschwächt in das
Turnier gehen musste.
„Unser Hobby-BeachvolleyballTurnier ist mittlerweile eingebettet
in eine internationale Serie, den Alpencup“, sagte Dr. Christoph Langer vom Veranstalter Lions Club

Füssen gegenüber unserer Zeitung.
An je zwei Spielorten in Deutschland (Schwaltenweiher und Obersee) und in Österreich (Ehenbichl
und in Reutte) wird diese Serie heuer ausgetragen.
Das Auftaktturnier hatte in diesem Jahr am Schwaltenweiher stattgefunden. „Teilnehmen kann jeder,
vor allem Hobby-Volleyballmannschaften, Familien, Firmen und Behördenteams sind regelmäßig dabei“, berichtete Langer, der sich
insbesondere über die hohe Teilnehmerzahl freute, nachdem die
Wetterprognosen im Vorfeld wackelig gewesen waren. Acht Mannschaften – mit zum Teil sehr fantasievollen Namen – hatten für die
Veranstaltung in Füssen gemeldet.
Bei meist strahlendem Sonnenschein
wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. „Beach-Volleyball,
speziell auf der wunderschönen Anlage am Obersee, besitzt eine überregionale Attraktivität. Auch eine
schlechte Wettervorhersage hält die
begeisterten Volleyballspieler nicht
auf“, betonte Langer zufrieden.
Das Publikum bekam den gesamten Tag über spannende Partien zu
sehen. Schmetterschläge, Hecht-

Füssen „Ein Schorer kommt selten
allein“ – das gilt wohl für die beiden
Eishockey-Spieler und Brüder Andreas (19 Jahre) und Maximilian
(21) Schorer. Denn nach dem eineinhalb Jahre jüngeren Verteidiger
Andreas hat nun auch Stürmer Maximilian beim Neu-Bayernligisten
EV Füssen verlängert.
Maximilian Schorer ist gebürtiger
Landsberger und galt bereits im
Nachwuchsbereich als großes Talent. Das Füssener Eigengewächs
spielte für den EVF in der SchülerBundesliga, der höchsten deutschen
Nachwuchsliga DNL, der JugendBundesliga und der DNL 2. Nach
einigen Einsätzen im Oberligateam
in der Saison 2014/15 wurde er beim
Neustart in der Bezirksliga als feste
Größe in der ersten Mannschaft eingeplant und zahlte dieses Vertrauen
bis Ende November mit starken
Leistungen auch zurück. Zwischenzeitlich war Maximilian Schorer sogar bester Scorer des Teams von
EVF-Trainer Thomas Zellhuber,
doch in einem Nachwuchsspiel verletzte sich das Talent schwer und fiel
– inklusive eines gescheiterten
Kurz-Comebacks – fast ein Jahr lang
aus.
Nach dem Bezirksliga-Titel und
dem Aufstieg wagte der schnelle
Stürmer mit dem starken Handgelenkschuss in der abgelaufenen Saison in der Landesliga wieder erste
Schritte im Spielbetrieb und kämpfte sich zurück in die Mannschaft.
Zur Meisterschaft und dem Aufstieg
in die Bayernliga steuerte er letztlich
in 26 Spielen 16 Punkte bei (neun
Treffer und sieben Vorlagen).
Zellhuber traut dem Angreifer
eine Leistungssteigerung in Bayerns
höchster Spielklasse zu: „Nach seiner langen Verletzungspause kam
Max gut zurück und hat sich auch
für die neue Mannschaft empfohlen.
Jetzt muss er Konstanz in sein Spiel
bringen und seine Torjägerqualitäten fördern. Max hat das Potenzial,
zu unseren besten Torschützen zu
zählen.“ Mit Maximilian Schorer
erhöht sich die Zahl der Vertragsverlängerungen beim EVF auf nunmehr 17. (mil)
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TURNFEST IN BERLIN

Füssener Fechter
schlagen sich wacker
Drei Fechter der TSG Füssen haben
im Rahmen des deutschen Turnfests in Berlin an der deutschen
Meisterschaft im Friesenkampf
teilgenommen. Los ging es für Anna-Maria Weber, Clara Griegel
und Lukas Böck mit der Leichtathletik. Hier traten die drei Sportler
im Kugelstoßen an, danach ging es
mit der Laufdisziplin weiter. Griegel und Weber mussten einen
100-Meter-Sprint absolvieren,
Böck trat im 1000-Meter-Lauf an.
Am zweiten Wettkampftag standen Schießen, Degenfechten und
Schwimmen an. Die Ostallgäuer
schlugen sich beachtlich. Letztlich
holte Weber bei den Juniorinnen
Bronze, Griegel belegte in der Altersklasse W 14/15 den siebten
Platz und Böck schrammte in der
Altersklasse M 12/13 mit Rang vier
nur knapp am Podest vorbei. Das
Trio kehrte zufrieden und mit vielen neuen Eindrücken zurück. (eb)

Sportnotizblock

Rasanten Sport gab es beim HobbyBeachvolleyballTurnier des Lions Club Füssen/Allgäu im Rahmen des Alpencups am Obersee
zu sehen. Letztlich siegte das österreichische Team „Nimm du, ich hab ihn sicher“.
Foto: Werner Hacker

bagger in den Sand und raffinierte
Zuspielkombinationen sorgten für
beste Unterhaltung. Langer faszinierten insbesondere die „langen
Ballwechsel und packenden Fights
um jeden Punktgewinn.“ Nach ins-

gesamt sieben Runden und circa 70
Minuten Spielzeit pro Team standen
die Sieger fest.
Besonders herausragende Spieler,
die sich durch Einsatz für ihr Team,
Spielwitz und Fairness auszeichne-

ten, wurden geehrt. So gab es neben
„Queen“ Anna Kaiser auch einen
König. Den Titel „King of the Beach“ holte sich Jean Claude Mayor
aus Österreich. Queen und King bekamen eine Konzertkarte. (ha)

Skiclub Füssen Montag, 18.30 Uhr, Laufen
und Nordic Walking, Treffpunkt Schwansee
Parkplatz.
Schützenverein BuchingBerghof Montag,
ab 19.30 Uhr, KalibergewehrSommerschie
ßen. Mitglieder der Schützenvereine Buching
Berghof und Trauchgau eingeladen.
Herzsportgruppe Pfronten: Montag, 19
Uhr, Übungsabend in der Fachklinik Allgäu.
SGW Pfronten: Montag, 18 Uhr Turnen für
Kinder ab 10 Jahre mit Andrea, 19 Uhr Aero
bic/Gymnastik für Erwachsene mit Susan, je
weils in der Turnhalle Zentralschule.

