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1. Die Zufahrt zu den Anwesen
Mühlbachstraße 15, 16 und 18 in
Schmähingen, sowie der Feldweg
Fl.Nr. 360, Gemarkung Schmähin-
gen, werden aus beiden Richtun-
gen gesperrt_StVO

1. Vollzug der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO)

Die Große Kreisstadt Nördlin-
gen erlässt als sachlich und örtlich
zuständige Straßenverkehrsbehörde
gemäß Beschluss des Bau-, Verwal-
tungs- und Umweltausschusses vom
20.05.2008 und auf Grund der §§ 44
und 45 StVO i.V. mit Art. 2 des Ge-
setzes über Zuständigkeiten im Ver-
kehrswesen (ZustGVerk) vom
28.06.1990 (GVBl. S. 220) zuletzt
geändert durch Gesetz vom
24.04.2003 (GVBl. S. 490) aus
Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung des Verkehrs folgende ver-
kehrsrechtliche

A N O R D N U N G :
1. Die Zufahrt zu den Anwesen

Mühlbachstraße 15, 16 und 18 in
Schmähingen, sowie der Feldweg
Fl.Nr. 360, Gemarkung Schmähin-
gen, werden aus beiden Richtungen
durch Zeichen 260 (Verbot für
Kraftfahrzeuge) mit Zusatzzeichen
1020-30 (Anlieger frei) gesperrt.

2. Diese Anordnung wird mit der
Aufstellung der Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen wirk-
sam.

3. Zuwiderhandlungen gegen die-
se Anordnung sind nach § 49 StVO
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des
§ 24 StVG und werden mit Geldbu-
ßen geahndet.

4. Die bereits früher getroffenen
Verkehrsregelungen treten, soweit
sie dieser Anordnung entgegenste-
hen, mit dem Aufstellen der Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen nach Nr. 1 außer Kraft.

Nördlingen, 09.02.2022
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister
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Nördlingen Die drei Rieser Ultraläu-
fer Nicole Fischer, Tobias Link und
Matthias Stelzle starteten erneut
beim Jokertrail in Heidelberg. Die
Besonderheit des Trailruns liegt da-
rin, dass mithilfe von GPS-Geräten
eine vorher vom Veranstalter ge-
plante Strecke abgelaufen werden
muss. Es befinden sich keine Mar-
kierungen auf den Wegen. Nach der
bekannten Himmelsleiter geht es
über 67 Kilometer und 3000 Meter
im Aufstieg und Abstieg an beiden
Talseiten über dem schönen Neckar
im Wald auf und ab. Nicole Fischer
gewann wie bei der letzten Veran-
staltung vor zwei Jahren die Da-
menkonkurrenz, Tobias Link und
Matthias Stelzle kamen auf Platz
acht.

Insgesamt betrachtet für die Aus-
dauergruppe ein großartiger Start
ins neue Jahr, um gut gerüstet neue
Laufveranstaltungen unter die Bei-
ne zu nehmen. (mst)

67 Kilometer,
die das

„Navi“ vorgibt
Rieser Lauf-Trio beim

Jokertrail am Start

Das erfolgreiche Lauf Trio Tobias Link,
Nicole Fischer und Matthias Stelzle (von
links). Foto: Stelzle

15 Kisten Weißbier für den Top Torjäger
Fußball Landesligist TSV Nördlingen im Trainingslager. Simon Gruber steigt wieder ein.

VON KLAUS JAIS

Nördlingen Das vergangene Wo-
chenende verbrachten die Fußballer
des TSV Nördlingen im Trainings-
lager. Wie schon vor zwei Jahren
und die Jahre zuvor war der Anlauf-
punkt das Hotel Asgard in Gerstho-
fen. Geschäftsführerin des Hotels ist
Marie-Luise Forner, die auch den
Nördlinger Gasthof „Goldener
Schlüssel“ in der Augsburger Straße
führt.

Am Trainingslager nahmen 26
Spieler, die sechs Trainer Kerscher,
Ranftl, Merz, Schröter, Kaiser und
Grimmeisen sowie Jan Beumer als
Betreuer/Physiotherapeut vor Ort
teil. „Dort haben wir vier Trai-
ningseinheiten absolviert. Simon
Gruber war leider krank, er wird
aber langsam ins Training einstei-
gen“, teilte TSV-Trainer Daniel
Kerscher auf RN-Anfrage mit. Der
mit zwölf Treffern Führende der

Landesliga-Torschützenliste erlitt
am 31. Oktober 2021 beim 2:1-Sieg
in Bad Heilbrunn einen Wadenbein-
bruch und fehlte danach in den drei
Spielen bis zur Winterpause. In ei-
nem Interview mit der Internet-
Plattform fussball-vorort.de erklär-
te der Angreifer, dass er am liebsten
auf der Zehnerposition spiele: „Da
hab‘ ich mehr Platz und Freiraum.“
Der TSV-Stürmer kann sich auf je-
den Fall berechtigte Hoffnungen auf
die 15 Kisten Weißbier machen, die
eine oberbayerische Brauerei für
den Torjäger Nummer eins ausge-
lobt hat.

Am kommenden Wochenende
stehen zwei Vorbereitungsspiele an:
„Wir spielen am Samstag um 14.30
Uhr in Waldhausen auf Kunstrasen
und am Sonntag gegen den SV Wör-
nitzstein-Berg. Der Spielort gegen
Donauwörth ist noch offen. Ich
würde gerne auf Rasen spielen“,
sagt TSV-Coach Kerscher.

Hakki Yildiz vom SV Neresheim klammert hier Mario Taglieber. Jens Schüler (links)
hat den Ball im Visier. Foto: Klaus Jais

ness-Leuten zugewiesen bekommen
zu haben. Für den Rekordversuch
habe er gemäß den Statuten mehrere
Leute mobilisieren müssen, als Zeit-
messer, als Videofilmer und als offi-
zielle Zeugen. Als ein solcher sei
dankenswerterweise Ehingens Bür-
germeister Friedrich Steinacker ein-
gesprungen, so Sandmeyer. Die
Vorgabe, den Rekord an einem öf-
fentlichen Platz in Angriff zu neh-
men, habe sich in der Ehinger Turn-
halle erfüllen lassen.

Die Anerkennung seiner Leistung
als Guinness-Weltrekord hätte der
30-Jährige durch Zahlung eines hö-
heren dreistelligen Geldbetrags
deutlich beschleunigen können. Das
war es ihm aber dann doch nicht
wert. Also wartete er Monat um
Monat, bis schließlich vor Kurzem
die Bestätigung in Form der Urkun-
de einging. Dass seine Leistung in
die nächste gedruckte Auflage des
Rekord-Buchs aufgenommen wird,
hält Kai Sandmeyer angesichts un-
zähliger anderer alljährlich anfallen-
der Bestmarken für eher unwahr-
scheinlich. Über die Internet-Da-
tenbank der Guinness-Leute ist sein
Weltrekord allerdings abrufbar.
Sollte dieser in nächster Zeit über-
boten werden, etwa vom Konkur-
renten aus den USA, will Kai Sand-
meyer übrigens nicht nachlegen,
sondern die Sache gut sein lassen,
schon allein wegen des bürokrati-
schen Aufwands: „Das Problem wa-
ren nicht das Training und der Re-
kord, sondern die Formalitäten“,
sagt er.

Sein Vorteil sei gewesen, schon
als Kind viel mit dem Hula-Hoop-
Reifen gemacht zu haben und des-
halb für dieses Gerät ein gutes
Grundgefühl mitzubringen. Der
Unterarmstütz sei Bestandteil der
Kraft-Fitness-Trainingseinheiten,
die er seit etwa zwei Jahren regelmä-
ßig absolviere: „Ich hatte mich da-
mals auf die Waage gestellt und das
Gefühl, etwas tun zu müssen“, so
der 30-Jährige. Ein Fitness-Freak
sei er deshalb nicht. „Das ist auch
gar nicht mein Sport. Ich bin Fuß-
baller“, erzählt Sandmeyer, der aus
Herblingen stammt und als Kicker
für den FC Nordries und zuvor für
den TSV Oettingen aktiv war und
ist. Sein Beruf ist eher bewegungs-
feindlich, denn als IT-Prozessopti-
mierer sitzt er viel am Computer.

Lentersheim ist der Heimatort
seiner Frau Maria, in deren Eltern-
haus die beiden auch wohnen, seit
elf Monaten zusammen mit Töch-
terchen Rosalie. Die Taufe der Klei-

nen war am Sonntag, 6. Juni 2021.
Das verdient auch deshalb Erwäh-
nung, weil Kai Sandmeyer am Vor-
tag seinen Weltrekord aufgestellt
hatte. „Das war nicht unbedingt ge-
wollt, sondern ergab sich so“, be-
richtet Sandmeyer. Nach einer
komplizierten und aufwendigen An-
melde-Prozedur sei er froh gewe-
sen, diesen Termin von den Guin-

Film und dachte sich, das auch hin-
bekommen zu können. Mit dieser
Einschätzung lag er nicht falsch, wie
sich ein paar Wochen später beim
offiziellen Rekordversuch vor meh-
reren Zeugen eindrucksvoll zeigte.

Die Guinness-Statuten verlang-
ten doppelte Zeitmessung und einen
Videobeweis in Form von Live-
Aufnahmen aus zwei unterschiedli-
chen Perspektiven. All das zu orga-
nisieren, hatte einigen Aufwand er-
fordert, den das Ergebnis aber
rechtfertigte: Kai Sandmeyer war in
der Lage, den Reifen in dieser an-
strengenden Position exakt sechs
Minuten und 34 Sekunden rotieren
zu lassen – doppelt so lange, wie es
der alte Rekordhalter geschafft hat-
te. Nach Einreichung der von den
Guinness-Buch-Leuten geforderten
„Beweismittel“ musste der Lenters-
heimer viel Geduld haben, denn of-
fiziell anerkannt wurde die Bestleis-
tung erst jetzt: per Zustellung einer
Urkunde, die Sandmeyer als Welt-
rekordhalter im „Unterarmstütz-
Dauer-Hula-Hooping“ ausweist.

Auf seine Bestleistung ist der 30-
Jährige zwar stolz, allzu hoch hän-
gen will er die Sache aber nicht.
„Das ist ganz witzig, aber natürlich
ein völliger Schmarrn“, lacht Sand-
meyer. Ihm sei auch bewusst, dass
der Rekord leicht gebrochen wer-
den könne, denn es gebe viele Leu-
te, die den Unterarmstütz deutlich
länger halten könnten als er. Dabei
einen Reifen kreisen zu lassen, sei
die leichtere der beiden zu koordi-
nierenden Anforderungen.

VON JÜRGEN BINDER

Fremdingen/Lentersheim Der in den
USA lebende Nigerianer Obaro-Ene
Otitigbe, ein Modellathlet, stellte
mit verrückten Hula-Hoop-Spezial-
übungen schon diverse dokumen-
tierte Bestleistungen auf. Seinen
jüngsten Weltrekord ist er inzwi-
schen aber los. Die Marke wurde re-
gelrecht pulverisiert vom Lenters-
heimer Kai Sandmeyer, der als Fuß-
baller auch im Ries bekannt ist.

Die Disziplin, die der 30-Jährige
aus dem Ort am Hesselberg so meis-
terlich beherrscht, ist – zumindest
bislang – keine breitensportliche
Trendaktivität. Wettbewerbe fin-
den darin nicht statt. Der Körper
muss dafür aber schon gut in Schuss
sein, sonst läuft da wenig. Es geht
um das Kreisenlassen eines Hula-
Hoop-Reifens um den Bauch in Un-
terarmstütz-Position. Obaro-Ene
Otitigbe hatte das drei Minuten und
16 Sekunden lang geschafft und die

Marke von den Verantwortlichen
des „Guinness-Buchs der Rekorde“
im April 2021 offiziell als Spitzenre-
sultat anerkannt bekommen. Im In-
ternet kursiert ein Video, das den
Nigerianer bei dieser Übung zeigt
und bisher schon rund 2,9 Millionen
Mal aufgerufen worden ist. Über ei-
nen Freund stieß im vorigen Früh-
jahr auch Kai Sandmeyer auf diesen

Hula Hoop in der Horizontalen
Fitness Der Fremdinger Fußballer Kai Sandmeyer nimmt einen ungewöhnlichen
Weltrekordversuch in Angriff, den er selbst als „völligen Schmarrn“ bezeichnet.

Den Rekordversuch absolvierte Kai Sandmeyer in der Turnhalle in Ehingen am Hesselberg. Für eine Anerkennung als Guinness
Bestleistung mussten mehrere Zeugen aufgeboten werden. Vorgegeben waren auch eine doppelte Zeitmessung und Videomit
schnitte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Foto: Andreas Meyer

Die Anerkennung der Bestleistung er
folgte erst jetzt per Urkunde.

Trainiert hatte Kai Sandmeyer, hier mit
Ehefrau Maria, in einer Halle seines
Schwiegervaters. Fotos (2): Jürgen Binder

Video ist fast drei Millionen
Mal aufgerufen worden

Ehingens Bürgermeister
war als Zeuge im Einsatz

Nördlingen Nicht nur die Basketball-
frauen der Eigner Angels schreiben
derzeit an ihrer eigenen Vereinsge-
schichte. Historisches gibt es auch
von den Hakro Merlins Crailsheim
aus der 1. Basketball-Bundesliga der
Herren zu berichten. Der Partner-
verein der Angels hat sich nicht nur
für die Pokalendrunde in Berlin
qualifiziert, seit Kurzem steht er
auch als Teilnehmer des Viertelfina-
les im Europe Cup fest. Und das bei
der ersten Teilnahme an diesem in-
ternationalen Wettbewerb. Mit ei-
nem klaren 82:62-Sieg gegen Kiew
geht die wundersame Basketballrei-
se der Merlins weiter.

Als persönliche Gäste von Martin
Romig, Geschäftsführer der Crails-
heim Merlins GmbH, wurden Wolf-
ram Uhl, Geschäftsführer der Firma
Eigner Bauunternehmung als Na-
menssponsor der Eigner Angels, so-
wie die Vorstände der Angels, Peter
Struck und Thomas Lambertz, zum
Spiel eingeladen. Romig, selber die-
se Saison schon öfters Gast bei den
Angels-Spielen, ließ durchblicken,
welche Aufwendungen und Mühen
alle Beteiligten der Crailsheimer auf
sich nehmen. So hat sich zum Bei-
spiel Crailsheims Trainer Sebastian
Gleim zu Hause von seiner Familie
isoliert, um einer möglichen Coro-
na-Ansteckung vorzubeugen und
die kommenden, möglichen Erfolge
in Pokal, Europe Cup und Meister-
schaft nicht zu gefährden. Auch
nahmen die Spieler nicht am ge-
meinsamen Abendessen mit Fans
und Sponsoren teil. Angesprochen
auf die Dauerbelastung des Teams
meinte Romig, dass die Merlins ak-
tuell schon elf Spiele mehr bestritten
hätten als die meisten Ligakonkur-
renten. Die Merlins und Angels sind
diese Saison eine strategische Part-
nerschaft eingegangen, und so erga-
ben sich interessante Gespräche
nicht nur über das Thema Basket-
ball. Zudem konnten Kontakte ge-
knüpft werden, die es nun weiter
auszubauen gilt. (thla)

Angels Partner
international

auf Erfolgskurs
Abordnung zu Gast

in Crailsheim

Am Rande des Europe Cup Spiels der
Hakro Merlins Crailsheim gegen Kiew
wurden nicht nur Schals, sondern auch
Informationen ausgetauscht. Von links:
Thomas Lambertz (Vorstand Eigner An
gels), Martin Romig (Geschäftsführer
der Crailsheim Merlins GmbH) und Peter
Struck (Vorstand Eigner Angels).

Foto: Lambertz:

LEICHTATHLETIK

Interner Wettkampf ersetzt
landesweiten Vergleich
Gewöhnlich treffen sich Anfang des
Jahres in der Dreifachturnhalle in
Rain über 100 Kinder und Jugendli-
che, um mit dem ersten Ver-
gleichswettkampf ins Jahr zu star-
ten. 2021 und nun auch 2022
musste der Wettkampf wegen Coro-
na abgesagt werden. Stattdessen
wurde ein interner Wettkampf der
LG Donau-Ries für die Altersklas-
se der Sechs- bis Elfjährigen durch-
geführt. Mit zwei Teams des TSV
Nördlingen fand sich für den Wett-
kampf auch ein adäquater „Geg-
ner“. Absolviert werden musste in
der jeweiligen Altersklasse eine
Hürdenpendelstaffel, der Zonen-
weitsprung, Medizinballstoßen
und als Abschluss folgte ein Cross-
lauf. Dabei erwies sich der TSV
Rain letztlich als schlechter Gastge-
ber, der bei den Mannschaften der
U10 und U12 am Ende bei der
Punktewertung vorne lag. (AZ)

Regionalsport kompakt
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