
IN KÜRZE

Tischtennis
Überraschender
Erfolg in Furth
Zwei Begegnungen hatte
die Tischtennis-Jugend 2 des
TSV Erding in der Bezirks-
oberliga zu absolvieren und
musste dabei ohne ihre
Nummer eins Theresa Fal-
termaier antreten. In Furth
gewannen die Erdinger 8:3,
zuhause setzte es jedoch ei-
ne 4:8-Niederlage gegen
Gündlkofen. Das Spiel der
Jugend 6 gegen Hallberg-
moos endete 5:5. Bernhard
Herkner gelangen dabei
drei Punkte.
TSV-Statistik:
Jugend 2: Moritz Lex 3:2, Julian
Sauerer 2:3, Tobias Siml 2:0,
Maxi Winichner 2:0, Robin Ernst
0:2, Helena Skopko 1:1, Lex/
Sauerer 1:1, Siml/Winichner 1:0,
Ernst/Skopko 0:1 – Jugend 6:
Bernhard Herkner 3:0, Luca Fal-
termaier 0:2, Kilian Gügel 1:1,
Sean O’Regan 1:1, Herkner/Fal-
termaier 0:1. wo

Handball
D 1 dreht Partie
gegen Dachau
Einen 21:16 (10:10)-Erfolg
feierten die D 1-Handballer
der SpVgg Altenerding ge-
gen den ASV Dachau. Gegen
die offensive Abwehr der
Gäste tat sich die SpVgg lan-
ge Zeit schwer, und so war
es nicht verwunderlich,
dass man bis zur Pause stän-
dig einem Rückstand hin-
terher lief. Doch zur Halb-
zeit schafften die Biber ein
10:10. Nach Wiederanpfiff
spielten die Altenerdinger
zunächst noch unkonzen-
triert, besannen sich dann
aber doch auf ihr Können
und erkämpften sich eine
Führung, die sie bis zum
Schluss nicht mehr herga-
ben.
SpVgg-Tore:
Malte Bulic 6, Noah Weikmann
5, Samuel Henrich 3, Florian
Thielemann 3, Paul Ismair 2,
Bastian-Jonas Franke 2. sed

Unsicher, schlampig,
aber erfolgreich

Die männlichen D 2-Hand-
baller der SpVgg Altener-
ding bezwangen die TG
Landshut 15:11 (5:6). Die
Gastgeber machten es von
Anfang an spannend, denn
die Führung wurde stetig
gewechselt. Zur Halbzeit lag
die SpVgg mit 5:6 Toren in
Rückstand. Nach Wiederan-
pfiff lief es deutlich besser
für die jungen Biber. Sie er-
oberten die Führung, die sie
bis zum Schlusspfiff erfolg-
reich verteidigten. Sowurde
es zwar ein verdienter, aber
von Unsicherheit und
Schlampigkeit geprägter
15:11-Sieg.
SpVgg-Tore:
Luis Ostermaier 4, Felix Pawliska
4, Elias Hagspiel 3, Florian Neue-
der 2, Noah Bronold 2. sed

Faustball
Einladung zum
Probetraining

Am Faustballsport Interes-
sierte sind zu einem unver-
bindlichen Probetraining
beim TSV Dorfen eingela-
den. Dieser außergewöhnli-
che Sport bietet vor allem
auch älteren Semestern Ge-
legenheit zur Bewegung
und zum Kräftemessen mit
dem Gegner ohne direkten
Körperkontakt. Wer eine
Möglichkeit sucht, einen
Sport zu betreiben, bei dem
Körper und Seele, also auch
die kurzweilige Unterhal-
tung mit anderen nicht zu
kurz kommen, der sollte
das Angebot der Faustball-
abteilung des TSV Dorfen
annehmen. Sportübungslei-
ter sind in ausreichender
Anzahl vorhanden. Trai-
niert wird jeden Montag
von 19.30 bis 22 Uhr in der
Zentralschulturnhalle. (mai)

Auerbacher Attraktion
als Anziehungspunkt

670 Personen probieren Sprunganlage aus
gesonderten Boxen mit pas-
senden Schuhen, Skiern und
Helmen ausgerüstet werden.
Danach folgte eine kurze In-
struktion, wie Skispringen
funktioniert. Dann ging’s ab
über die Keramik-Anlauf-
spur, den Aufsprunghügel
mit Schnee aus der Olympia-
Eishalle und über den Brems-
auslauf auf Matten, um dort
von Helfern des SCA wieder
aufgefangen und von der
Ausrüstung befreit zu wer-
den. Am Abend waren 670
Personen auf der Strichliste
verzeichnet, die die Schanze
ausprobiert hatten – 100
mehr als im Vorjahr.
Die freiwilligen Helfer aus

der alpinen und nordischen
Abteilung wurden auch mit
Fragen gelöchert. Vor allem
bei kleineren Kindern und
deren Eltern kam der Auftritt
mit der Schanze hervorra-
gend an. nn

Auerbach – An mehr als 50
Standorten im Olympiapark
München wurde beim Out-
door-Festival informativ und
mitmachgerecht, mitunter
Mut erfordernd, Sport vorge-
stellt. Mit dabei war auch der
SC Auerbach mit einer mobi-
len Sprunganlage.
Bei herrlichem Wetter

strömten nahezu 60 000 Be-
sucher durch den Olympia-
park. Selten gesehene Sport-
arten zuWasserwieDrachen-
bootrennen oder erdgebun-
den wie Balance Parcours
oder Klettern waren zu se-
hen. Mittendrin war der Ski-
Club Auerbach, der auf einer
mobilen K4to6 Schanze das
Skispringen präsentierte und
von Beginn an umlagert war.
Einfach war es dann nicht,

denn für ihren ersten Sprung
mussten die Interessenten
aus Versicherungsgründen
schriftlich registriert und in Klein, aber mutig: Viele Kinder probierten die mobile Sprunganlage aus. FOTO: HERRMANN

Titelverteidiger Tafelmeier
SCHIESSPORT Grüntegernbacher holt erneut Gau-Wanderpokal

Gausportleiter Alfons We-
ber gab bei der Siegerehrung
bekannt, dass nun nach der
Sommerpause wieder jeden
Mittwoch das Training für die
Auflageschützen stattfindet
und interessierte Schützen je-

Oberdorfen – Georg Tafelmei-
er von den Altschützen Grün-
tegernbach hat erneut den
Wanderpokal für den besten
Schützen mit Auflage im Gau
Dorfen gewonnen. Mit einem
Schnitt von 310,9 Ringen
setzte er sich in der Klasse
Luftgewehr sitzend aufgelegt
durch. 308,3 Ringe traf Josef
Niedermeier (Jungschützen
Taufkirchen), Dritter wurde
Georg Süß (Eichenlaub Kra-
ham) mit 307 Ringen.
Die besten Schützen LG ste-

hend aufgelegt waren Franz
Ertl (Altschützen Zeilhofen)
mit 308,2, Helene Reiser
(Rimbachquelle Hofgiebing)
mit 307,4 und Georg Thaler
(Wildschützen Holz) mit
304,3 Ringen. Mit der Luftpis-
tole siegte Klaus Kiesmüller
mit 298 Ringen vor Josef Kiffe
mit 285,8 Ringen und Angela
Kiesmüller (alle Fortuna-Hu-
bertus Schwindkirchen) mit
278,6 Ringen.

derzeit willkommen sind. Ge-
schossen wird ab 19 Uhr in
der Gauschießstätte, jede
zweite Woche ist ein Wer-
tungsschießen. Derzeit sind
es 16 Schützen, die sich regel-
mäßig treffen. sta

Glückwunsch: Gausportleiter Alfons Weber (r.) gratulierte
Georg Tafelmeier zum Gewinn des Wanderpokals. FOTO: TADLER

Auf die Plätze, fertig, Wurf
hand überlegt. Angefangen beim Hockey-
spiel, über Seilspringen und lustige Übungen
mit und ohne Schläger sowie den diversen
Methodikbällen, der Spaß stand bei der Ak-
tion, die im Rahmen des Oberdinger Ferien-
programms nachträglich (beim ursprüngli-
chen Termin hatte es geregnet) durchge-
führt wurde, immer im Mittelpunkt. (FOTO: TCO)

Eine Schnupperaktion für Kinder sorgte für
gute Laune und viel Bewegung auf dem Ten-
nisareal am Moosrain. Der TC Oberding bot
15 Kindern einen dreistündigen Querschnitt
von dem, was der einst Weiße Sport in der
heutigen Zeit alles für Unter-Zwölfjährige
bereit hält. Die Clubtrainer Robert Maier so-
wie Olaf und Jonas Heid hatten sich aller-

So trainiert man die Fußball-Zwergerl
FUSSBALL Wie der FC Erding und der FC Türk Gücü Erding ihren Kicker-Nachwuchs ausbilden

gleich zwei Fußballer stellt:
„Ich bin selbst Mitglied hier.
Also ist es für mich ganz klar,
dass meine Kinder auch hier
anfangen, Fußball zu spie-
len.“ Und Ex-Spieler Sezai Gü-
rel antwortet auf die Frage,
warum sein Sohn Ilyas ausge-
rechnet bei Türk Gücü spielt,
schmunzelnd mit einer Ge-
genfrage: „Mit seinen blon-
den Haaren passt er eigent-
lich nicht rein, oder?“ Der Ju-
gendleiter, gleichzeitig auch
der Onkel von Ilyas, sagt da-
zu: „Nicht-Türken kommen
selten, weil wir aufgrund un-
seres Vereinsnamens von Au-
ßenstehenden meist als ge-
schlosseneGesellschaft wahr-
genommen werden.“
Trotzdem freuen sich die

Türken über jeden Nicht-Tür-
ken. „Dieses Jahr haben wir
wieder ein paar Kids ohne
türkischen Background. Die
sind auch sehr glücklich bei
uns, und wir mit ihnen. Je
bunter desto besser.“ So wür-
den die Kinder schließlich in
jüngsten Jahren lernen, offen
für andere Kulturen zu sein.
Bis Oktober müssen beide

Teams so viel lernen wie
möglich. Dann steht die erste
Begegnung an, bei einem
kleinen Turnier des FC Er-
ding. Und später, wenn die Ju-
gendabteilungen beider Ver-
eine im neuen Sportpark hin-
ter dem Eisstadion landen,
werden sie sich vermutlich
öfter über den Weg laufen.

auch viel mehr Spaß“, findet
der 34-Jährige.
Das Hauptproblem an der

Rotwandstraße sind eher die
Kinder. Humorvoll erklärt
Gürel, während die Bambini
nebenan auf dem Rasen über
kniehohe Bälle stolpern:
„Wir sind auf die Kinderpro-
duktion der Türken angewie-
sen.“ Die Verantwortlichen
würden sich jedes Jahr von
neuem überlegen, ob es in
der Stadt genug Nachwuchs
gibt, der in Frage kommt.
„Vor vier bis sechs Jahren wa-
ren die Türken fleißig, des-
halb haben wir jetzt wieder
eine Mannschaft.“
Tatsächlich haben die

meisten Bambini beim FCTG
einen familiären Bezug zum
Verein. So beispielsweise
Ugur Turan, der mit Sohn Ba-
tuhan und Tochter Umay

Übungen an. „So können wir
den Kindern eine sehr gute
Grundausbildung bieten und
später in der F- und E-Jugend
dann mit eigenen Trainern
darauf aufbauen“, freut sich
der 50-Jährige.
Ebenso freut das die Eltern.

Corina Pretzsch, Mama des

fünfjährigen Adrian, sagt
schmunzelnd: „Ich muss ihn
zum Fußball bringen, sonst
spielt er die ganze Zeit in der
Wohnung.“ Adrian ist der
erste Vereinsfußballer in der
Familie. Anders sein Team-
kollege Teym: Er ist quasi mit
dem Ball aufgewachsen.

erzählt, „aber eigentlich
brauchen wir mehr Kinder,
aktuell sind das zu wenig“.
Doch wenn die Kinder erst

mal da sind, gibt es beim FC
Erding ein erstklassiges Trai-
ning. Geleitet wird es von Ju-
lian Unterreithmeier von der
Sempt-Akademie. Der 21-jäh-
rige Sportstudent kommtwö-
chentlich aus Vilsbiburg. Feu-
ser sagt dazu: „Es ist fast un-
möglich, Trainer zu finden.
Das ist auch normal. Es ist ei-
ne riesige Verantwortung,
und man muss sehr viel Zeit
investieren.“ Deshalb hole
der FC Erding zumindest die
Bambini-Trainer von der
Sempt-Akademie – auch we-
gen dem positiven Nebenef-
fekt: Sempt-Trainer sind spe-
ziell für Kindersport ausgebil-
det und bieten dementspre-
chend sehr professionelle

VON MAYLS MAJURANI

Landkreis – Laufen, fangen,
dribbeln. Spiele mit Ball,
Spiele ohne Ball. Jubelnde
Kinder, weinende Kinder,
überforderte Trainer und
amüsierte Eltern. So oder so
ähnlich schaut das erste Trai-
ning der Fußballerkarriere
aus. Einen Ligabetrieb gibt es
zwar erst in der F-Jugend,
doch die meisten Kinder be-
ginnen schon bei den Bambi-
ni mit dem Trainieren. Fünf
oder sechs Jahre alt sind sie
zu dem Zeitpunkt – manche
aber auch erst vier.
„Das Alter ist eigentlich

zweitrangig“, meint Selcuk
Gürel, der Jugendleiter des FC
Türk Gücü Erding, und er-
gänzt schmunzelnd: „Wenn
sie laufen können und etwa
viermal so groß sind wie ein
Fußball, sollten sie anfan-
gen.“ Heuer haben die Tür-
kenwieder eineG-Jugend, an-
ders als in der Vorsaison.
Stadtrivale FC Erding dage-
gen hat jedes Jahr eine. Wie
die Mannschaftsgründung
zustande kommt, ist bei bei-
den Clubs so unterschiedlich
wie Tag und Nacht.
„Das passiert fast alles über

unsere Homepage“, erklärt
Lothar Feuser, 2. Jugendleiter
des FCE. Dort seien Kontakt-
daten und Trainingszeiten
ausgeschrieben, alles gehe
quasi von alleine. „Irgendwie
klappt das dann“, wie Feuser

Koordinationsübung: Julian Unterreithmeier (r.) von der
Sempt-Akademie macht es vor, sein Co-Trainer Gorazd
Golobic und die Bambini schauen aufmerksam zu.

Belohnung für ein gelungenes Training: Trainer Sevban
Özen verteilt Gummibärchen, während die Kinder vom
Fotografen der Heimatzeitung abgelenkt sind. F.: MAJURANI

„Sein älterer Bruder war
schon beim FC Erding. Des-
halb hatte Teym auch immer
einen Fußball in Reichweite,
seit er laufen kann“, erinnert
sich seine Mutter Naba Daily-
Hashim.
In der Türkgücü-Arena an

der Rotwandstraße hat meis-

tens ein Fußballerpapa das
Sagen. Momentan ist das
Sevban Özen, der selbst auch
bei den Herren kickt. Seine
erste Erfahrung in dieser Rol-
le: „Ich war mal kurz Trainer
der Zweiten, aber bei den
Zwergen ist das viel an-
spruchsvoller, macht aber

Wir sind auf die Kinderproduktion
der Türken angewiesen.

Selcuk Gürel scherzt über die schwierige Nachwuchssuche
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