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Nächste Auftritte der
Veranstaltungsreihe „Musik
am Marktplatz“
Am Samstag, den 26. Mai 2018

stehen dann die erfahrenen Musike-
rinnen und Musiker des Musikver-
eins Ederheim auf dem Programm.
Die Ederheimer spielen traditionell
in dieser Veranstaltungsreihe mit
und freuen sich bereits ebenso auf
zahlreiche Besucher am Samstag,

26. Mai 2018, 18:00 Uhr, wie die
weiteren Kapellen.

Die weiteren Termine:
Am Samstag, 2. Juni 2018, um

18:00 Uhr spielen die Jagdhornblä-
ser Nördlingen und Freunde und am
darauffolgenden Samstag wird die

Altstadt zum Besuchermagnet. Am
9. Juni spielt bereits um 10:00 Uhr
der Musikverein Riesbürg auf dem
Marktplatz, während nebenan im
Karl-Schlierf-Platz und rund um
das Rathaus der Rosenmarkt aufge-
baut sein wird. Den Tag beschließen
dann traditionell die Kesseltaler
Musikanten aus Amerdingen, die
um 18:00 Uhr, wie gewohnt, vor St.
Georg aufspielen.

Nördlingen, 23. Mai 2018
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Nördlinger Entenrennen am 10.
Juni 2018 Erlös kommt der „Nörd-
lingen-Schule“ in Uganda zu Gute

Zum sechsten Mal findet am
Sonntag, 10. Juni 2018 das Nördlin-
ger Altstadt-Entenrennen statt. Or-
ganisiert und initiiert wird dieses
Wasserspektakel vom Verein „Vier
Steine für Afrika e. V.“. In diesem
Jahr wird der Reinerlös des Enten-
rennens für den Bau der „Nördlin-
gen School“ in Uganda verwendet.
Bekanntermaßen hat sich der Land-

kreis Donau-Ries zum Ziel gesetzt,
als konkrete Maßnahme zur Verhin-
derung von Fluchtursachen 20
Schulen in Afrika, mit Privatinitiati-
ven, zu errichten. Oberbürgermeis-
ter Hermann Faul hat diese Idee
aufgegriffen und zugesichert, dass
Nördlingen eine Schule, zusammen
mit dem Verein „Vier Steine für
Afrika e. V.“ bauen wird. Hierzu
werden 40.000,00 Euro benötigt.
Martin Stumpf, Vorsitzender des
Vereins, ist dieser Tage in Uganda,
um die Vorarbeiten für den Bau der
Nördlingen-Schule vor Ort mit zu
verfolgen. Und was böte sich besser
an, als mit einem Familienereignis,
eine Jugend- und Kindereinrich-
tung zu unterstützen. Das Nördlin-
ger Entenrennen, wie erwähnt, fin-
det bereits zum sechsten Mal statt
und bietet Spaß, Freude und auch
Spannung. Welche Ente gewinnt?
Welche Ente, die bei der Walkmüh-
le in der Strelgasse in die Eger ge-
worfen wird, kommt als Erste am
Jugendfamiliengästehaus an?

Am Sonntag, 10. Juni 2018 wer-
den die Enten um 14:00 Uhr in der

Strelgasse ins Wasser gelassen. Mit
einem spannenden Zieleinlauf ist
gegen 14:30 Uhr am Jugendfamili-
engästehaus zu rechnen. Die
schnellsten Enten gewinnen für ihre
Adoptiveltern attraktive Preise.
Mitmachen kann jeder ab einem Be-
trag von 5,00 Euro. Dafür erhalten
Sie eine „renntaugliche“ Feuerweh-
rente mit persönlicher Nummerie-
rung, die ins Wasser gelassen wer-
den wird. Wer möchte, bekommt
dazu eine Gummiente, die mit nach
Hause genommen werden kann.
Auch mehrere Enten können „ge-
bucht“ werden, ruft Oberbürger-
meister Faul zur aktiven und regen
Teilnahme auf; denn damit erhöhen
Sie Ihre Chance, einen der attrakti-
ven Gutscheine, die von Nördlinger
Geschäften zur Verfügung gestellt
worden sind, zu gewinnen. Vor al-
lem aber kommen wir als Bürger-
schaft der Stadt Nördlingen dem
Ziel näher, unser Schulprojekt
„Nördlingen-Schule“ umzusetzen,
freuen sich Initiator und Hauptor-
ganisator Martin Stumpf und Ober-
bürgermeister Faul auf das Rennen.

Die Enten sind seit 1. Mai bei fol-
genden Vorverkaufsstellen käuflich
zu erwerben: Lettenbauer „Mode
für Männer“, Parfümerie Aurel
Finck in der Fußgängerzone, Ex-
pert Müller, CAP-Markt, Raiffei-
sen-Volksbank-Ries, Sparkasse
Nördlingen, VON POLL Immobi-
lien und Yasas in der Baldinger Stra-
ße. Seit wenigen Tagen sind diese
Enten auch bei der Tourist-Infor-
mation der Stadt Nördlingen erhält-
lich. Der Reinerlös der Aktion, bei
der Sie schon mit 5,00 Euro eine
Rennente erhalten und attraktive
Preise gewinnen können, kommt
uneingeschränkt und ohne Abzug
von Verwaltungskosten, etc. der
Nördingen-Schule zu Gute. Dafür
steht der Verein „Vier Steine für
Afrika e. V.“, der bereits mehrere
dieser Projekte in Afrika durchge-
führt hat. Weitere Informationen
unter www.viersteinefuerafrika.de.
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Beratung zu Elektromobilität
Das Interesse der Bürger an um-

weltfreundlicher Mobilität steigt.
Deshalb hat der Landkreis Donau-
Ries das Thema in sein Beratungs-
angebot aufgenommen und bietet
eine Beratung zu Elektromobilität
an.

Der nächste Termin ist am Diens-
tag, 5. Juni, von 14 bis 17 Uhr bei
der Bauinnung Nordschwaben in
Nördlingen (Kerschensteiner Str.
35). Es werden maximal sechs Ein-
zelgespräche durchgeführt. Für die
Beratung ist daher eine Anmeldung
bei der Bauinnung unter Tel.
09081/2597-0 erforderlich.

Die Beratung ist kostenlos und
neutral und deckt alle damit ver-
bundenen Themen ab: Aufbau von
Ladeinfrastruktur, Nutzung von
Solarstrom für E-Autos, Auto-
stromprodukte, Laden im öffentli-
chen Netz, Förderangebote und vie-
les mehr bis hin zu E-Bike-Ladein-
frastruktur und -Vermietkonzep-
ten. Sie richtet sich an Privatleute,
Unternehmen sowie an Kommunen
und öffentliche Einrichtungen.

Niederlagen für den
Tennis�Nachwuchs

Deiningen Die Tennis-U18-Ju-
nioren der SpVgg Deiningen muss-
ten im zweiten Saisonspiel ihre erste
Niederlage hinnehmen. 4:2 gewann
der Bezirksklassenkonkurrent TC
Mertingen, der bereits durch drei
Einzelsiege die Weichen zum Ge-
samtsieg stellte. Julia Dischinger
und Dominik Pisko unterlagen in
zwei Sätzen, Paul Wiedemann ver-
lor nach drei Sätzen mit 3:6, 6:2,
8:10. Den einzigen Einzelsieg holte
Michael Haas (6:1, 6:0). Das Doppel
Wiedemann/Haas gewann nach
zwei Sätzen und Florian Matusche/
Pisko musste sich erst im dritten
Satz geschlagen geben.

Auch die U16 der SpVgg Deinin-
gen musste ihre erste Saisonnieder-
lage hinnehmen, die mit 2:4 beim
TC Donauwörth allerdings knapp
ausfiel. David Durant und Aaron
Spielberger verloren ihre Einzel
nach zwei Sätzen, Lukas Denteler
verlor im dritten Satz. Den einzigen
Einzelsieg für die Rieser holte Pa-
trick Ott. In den Doppeln punkteten
Ott/Spielberger in drei Sätzen.
(jais)

Konzentriert am Ball: U16�Spieler Lukas

Denteler. Foto: Klaus Jais

über Vereinsverantwortlichen auf-
treten, administrativen Aufgaben
abwickeln und vieles mehr. Durch
den Besuch der zahlreich angebote-
nen Veranstaltungen könnten zu-
dem erste Kontakte geknüpft wer-
den. Es bleibe zu hoffen, dass mög-
lichst viele Gefangene nach ihrer
Haftstrafe zur Pfeife greifen. Selbst-
verständlich sei das nicht, erklärt
Heuberger, denn den Teilnehmern
bei einem JVA-Lehrgang werde le-
diglich das Bestehen der Prüfung
bescheinigt – ein offizieller Ausweis
werde nicht ausgestellt. Jeder Ein-
zelne müsse sich nach Freilassung
überlegen, ob er sich mit dieser Be-
stätigung bei der zuständigen
Schiedsrichtergruppe melden und
das Hobby aktiv ausüben wolle.

„Selbst wenn wir durch diesen
Lehrgang keinen neuen Schieds-
richter für unsere eigene Gruppe ge-
winnen können, ist das Projekt aus
meiner Sicht eine gute Sache. Im-
merhin muss die Schulung konse-
quent durchgezogen und die Prü-
fung bestanden werden“, so Heu-
berger weiter. Da man das auch
beim BFV so sieht, werden derarti-
ge Lehrgänge gefördert, sodass für
die ausrichtenden Gruppen keiner-
lei Kosten anfallen. Nachdem auf
beiden Seiten ein sehr positiver Ein-
druck geblieben sei, werde die Zu-
sammenarbeit zwischen Schieds-
richtern und JVA auch in den nächs-
ten Jahren bestehen bleiben. Im
Sommer tragen die jeweiligen
Mannschaften ein Freundschafts-
spiel gegeneinander aus – in einer
besonderen Atmosphäre. (pm)

interessierte und aktive Zuhörer
vor. Insassen und Beamte beteilig-
ten sich gleichermaßen und so ent-
standen produktive Diskussionen.
Beinahe erstaunt waren Heuberger
und Stadlmayr über den großen
Fleiß und Ehrgeiz der Teilnehmer,
denn fast jeder nutzte seine Freizeit,
um im Regelwerk nachzublättern
und sich vorzubereiten. Deshalb
war es kaum verwunderlich, dass
die Prüfung mit guten bis sehr guten
Punktzahlen bestanden wurde.

„Für die Gefangenen ist dieser
Lehrgang eine tolle Möglichkeit, um
einmal die Perspektive zu wech-
seln“, freut sich Michael Lang über
das Zustandekommen des Lehr-
gangs. Ein Regelbrecher werde zum
Regelhüter und bekomme Verant-

wortung zugesprochen. „Wenn
Häftlinge nach ihren Haftstrafen er-
folgreich in die Gesellschaft inte-
griert werden sollen, brauchen sie
Anlaufstellen wie zum Beispiel Ver-
eine oder eine Arbeitsstelle“, sieht
auch Heuberger darin eine Chance,
„denn ohne eine Aufgabe oder Be-
schäftigung droht ein Rückfall in
alte Verhaltensmuster.“ Die
Schiedsrichterei, da sind sich Lang
und Heuberger einig, könne hier ei-
nen großen Beitrag leisten. Immer-
hin müsse man als Referee Ver-
pflichtungen eingehen und zugeteil-
te Spiele übernehmen, pünktlich vor
Ort sein, korrekt und höflich gegen-

Landkreis Nach mehrjähriger Pause
wurde in der Justizvollzugsanstalt
Kaisheim wieder ein Schiedsrichter-
Lehrgang durchgeführt. Bereits in
der Vergangenheit wurden Lehr-
gänge von der Schiedsrichtergruppe
Nordschwaben für Gefangene ange-
boten, um einen Beitrag zur Reso-
zialisierung zu leisten. Nachdem das
Projekt zwischenzeitlich eingeschla-
fen war, wurde es nun auf Anfrage
von Michael Lang, der für den Sport
in Kaisheim zuständig ist, unter der
neugewählten Gruppenführung um
Obmann Tobias Heuberger wieder-
belebt.

Im Rahmen des diesjährigen
Lehrgangs wurden acht Häftlinge
und drei Beamte an vier Schulungs-
tagen in das teilweise recht komple-
xe Regelwerk eingeführt. Neben
theoretischen Einheiten wurden
auch viele Videoszenen analysiert
und bewertet, um eine einheitliche
Regelauslegung zu erreichen. Wäh-
rend die Einschätzungen im Bereich
Handspiel anfangs weit auseinander
gingen, näherten sich die Regelaus-
legungen mit zunehmender Schu-
lungsdauer immer weiter an. Glei-
ches gilt für den Bereich der persön-
lichen Strafen. Hier wurde den Teil-
nehmern aufgezeigt, welche Bedin-
gungen für eine gelbe oder rote Kar-
te erfüllt sein müssen. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf die
teilweise Abschaffung der Doppel-
bestrafung im Strafraum gelegt und
auf die korrekte Sanktionierung von
klassischen Fußvergehen. Die Refe-
renten Tobias Heuberger und Se-
bastian Stadlmayr fanden dabei sehr

Resozialisierung mit Pfeife und gelber Karte
Fußball Die Schiedsrichtergruppe Nord organisiert einen ungewöhnlichen Lehrgang in der Justizvollzugsanstalt

Kaisheim. Acht Insassen und drei Vollzugsbeamte beschäftigen sich dabei intensiv mit dem Regelwerk

Tobias Heuberger (rechts) und Sebastian Stadlmayr (Mitte) leiteten den Schiedsrich�

terlehrgang in der JVA Kaisheim, an dem auch die Sportbeamten (von links) Thomas

Stöckle, Jürgen Bauch und Michael Lang teilnahmen. Foto: Lang

Vereine oder der Arbeitsplatz
sind wichtige Anlaufstellen

Sportlicher Trip in die Partnerstadt
Mädchenfußball Der FSV Reimlingen besucht mit seinem U13-Team Bourgueil. Dort war für die Gäste viel geboten

Reimlingen Die Fußballmädchen des
FSV Reimlingen sind am Pfingst-
wochenende zusammen mit einigen
Betreuern nach Bourgueil gefahren.

Wie bereits im vergangenen Jahr
hatte die U13-Mannschaft die Einla-
dung des Jugendfußballvereins AFB
der Reimlinger Partnergemeinde

gerne angenommen und spielte
beim Turnier für U13- und
U15-Mädchen mit. 20 Teams waren
in die schöne Gemeinde an der Loire
gekommen.

Am Freitagnachmittag wurden
die Reimlinger von den Gastfamili-
en und der Bürgermeisterin Lau-
rence Riguet empfangen. Das Tur-
nier begann am Samstag in der Vor-
runde für die FSV-Mädchen mit ei-
nem Sieg, dem zwei Unentschieden
folgten. Damit waren sie als Grup-
penzweiter und für das Halbfinale
qualifiziert. Als der erwartet starke
Gegner stellte sich die Selection 37
heraus; dieses Team war eine Aus-
wahlmannschaft des Departements
Indre-et-Loire. Dieses Spiel wurde
verloren, aber in der Partie um Platz
drei waren die FSV-lerinnen sehr
konzentriert und gewannen mit 4:1
gegen Tours. Dieser dritte Platz
wurde noch getoppt von Lara
Helmschrott, die das „defi gardien-
ne“, das Elfmeterturnier der
U13-Torhüterinnen, gewann. Ne-
ben dem Fußballturnier fand in

Bourgueil auch noch ein Laufwett-
bewerb statt. Anton Keplinger, der
zusammen mit seinem Gastgeber die
Zehn-Kilometer-Strecke lief, er-
reichte in einem großen Teilneh-
merfeld einen hervorragenden
zehnten Platz.

Am Sonntagmorgen stand der Be-
such eines neu errichteten Kletter-
walds auf dem Programm. Mit ei-
nem Gurt gesichert, waren die krea-
tiven Wege zwischen den Bäumen
eine ziemliche Herausforderung.
Sogar der jüngste Teilnehmer aus
Reimlingen bekam mit seinen zwei
Jahren einen Gurt und schaffte, na-
türlich angefeuert von den Mäd-
chen, seinen Weg. Am Nachmittag
waren die Mädchen gefordert von
einer Sportart, die sie noch nie aktiv
betrieben hatten, nämlich Curling in
der Eishalle in Bourgueil. Für eine
der Gastgeberinnen war es leicht,
zunächst die Regeln des Spiels zu er-
klären und praktisch vorzuführen,
da sie in dieser Sportart an den
olympischen Spielen in Calgary und
Albertville teilgenommen hatte.

Nach ein paar Übungen standen sich
die Mannschaften gegenüber, die je
fünf Steine in das „Haus“, dem ro-
ten Kreis in der Mitte des Ziels, be-
fördern sollten. Alle merkten
schnell, dass es am Fernseher sehr
viel einfacher aussieht, als es in
Wirklichkeit ist.

Die Reimlinger wollten sich am
Sonntagabend vor dem gemeinsa-
men Abschlussfest für die tollen Er-
lebnisse gebührend bedanken; bes-
ser als jede lange Rede eignete sich
dafür ein Lied. „Im Wagen vor mir
fährt ein junges Mädchen“ von
Henry Valentino hatte die Gruppe
schon in Reimlingen vorbereitet; die
Mädchen sangen die Strophen wie
im Original im Wechselspiel mit
dem Männerchor, der aus drei be-
gleitenden Vätern bestand. Gastfa-
milien und Fußballerinnen sahen
sich kurz vor Mitternacht noch das
Feuerwerk in Chouzé-sur-Loire an.

Am Montagabend traf die Reise-
gruppe mit vielen neuen Eindrü-
cken wohlbehalten wieder im Ries
ein. (mhu)

Die Reimlinger Mädchen beim Fußballturnier in der Partnerstadt Bourgueil.

Foto: Susanne Rathgeber

Wörnitzstein steigt
in die Kreisliga ab

Landkreis Der SV Wörnitzstein/
Berg ist aus der Bezirksliga abgestie-
gen und spielt in der kommenden
Saison in der Kreisliga. Die Schütz-
linge von Trainer Bernd Taglieber
verloren gleich ihr erstes Relegati-
onsspiel in Meitingen gegen den Vi-
zemeister der Kreisliga Ost, den SC
Griesbeckerzell, mit 1:2. Der Kreis-
ligist führte durch die Tore von Ri-
mon Shushe (58.) und Manuel
Schweizer (84.) bereits 2:0. In der
Nachspielzeit gelang dem einge-
wechselten Dominik Biesalski nur
noch der Anschlusstreffer.

Damit spielt der SVW/B in der
nächsten Runde in der gleichen
Klasse wie der TSV Wertingen. Der
Vizemeister der Kreisliga Nord un-
terlag vor 1100 Zuschauern in Glött
dem SC Altenmünster 0:3. Die wei-
teren Ergebnisse der Relegations-
runde: FC Türkspor Kempten –
TSV Dinkelscherben 2:0 und TSV
Ziemetshausen – TSV Legau 2:0. In
der nächsten Runde spielen nun
Kempten gegen Ziemetshausen und
Altenmünster gegen Griesbecker-
zell. In der Aufstiegsrelegation zur
Bayernliga gewann der FV Illertis-
sen II sein Heimspiel gegen den SV
Erlenbach 4:0. Am Samstag findet
das Rückspiel statt. (jais)


