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Sport im Ries

Amtsblatt Nr. 20 – 15. Mai 2020

Nr. 1 Festsetzung und Entrich-
tung Grundsteuer 2020

Nr. 2 Festsetzung und Entrich-
tung Hundesteuer 2020

Nr. 3 Vollzug der StVO - Zu-
satzzeichen Feuerwehrzufahrt -
An der Baldinger Mauer

Nr. 1 Öffentliche Bekanntma-
chung Festsetzung und Entrich-
tung der Grundsteuer für das Ka-
lenderjahr 2020 in der Stadt Nörd-
lingen

Vorbehaltlich der Erteilung
schriftlicher Grundsteuerbescheide
für 2020 wird hiermit gemäß § 27
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes
(GrStG) die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2020 in gleicher Höhe
wie im Vorjahr festgesetzt. Dies be-
deutet, dass die Steuerpflichtigen,
die keinen Grundsteuerbescheid für
2020 erhalten, im Kalenderjahr
2020 die gleiche Grundsteuer wie im
Kalenderjahr 2019 zu entrichten ha-
ben. Für diese treten mit dem Tag
der öffentlichen Bekanntmachung
die gleichen Rechtswirkungen ein,
wie wenn ihnen an diesem Tag ein
schriftlicher Grundsteuerbescheid
für 2020 zugegangen wäre.

Die Grundsteuer 2020 wird mit
den in dem zuletzt erteilten Grund-
steuerbescheid festgesetzten Vier-
teljahresbeträgen am 15. Februar,
15. Mai, 15. August und 15. No-
vember 2020 fällig. Für Steuer-
pflichtige, die von der Möglichkeit
des § 28 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes Gebrauch gemacht haben,
wird die Grundsteuer 2020 in einem
Betrag am 1. Juli 2020 fällig. Steuern
mit einem Jahresbetrag bis 15 EUR
werden am 15. August in einem Be-
trag, Steuern bis 30 EUR jeweils zur
Hälfte ihres Jahresbetrages am
15.02. und 15.08.2020 zur Zahlung
fällig. Wurden bis zu dieser Be-
kanntmachung bereits Grundsteu-
erbescheide für das Kalenderjahr
2020 erteilt, so sind die darin festge-
setzten Beträge zu entrichten.

Ändern sich die Besteuerungs-

grundlagen (Messbeträge), werden
Änderungsbescheide erteilt.

Diese öffentliche Grundsteuer-
festsetzung gilt zwei Wochen nach
dem Tag der Veröffentlichung als
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann in-

nerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe entweder Wider-
spruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.)
werden, schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für
den Schriftformersatz zugelassenen
Form.

1. Wenn Widerspruch eingelegt
wird:

ist der Widerspruch einzulegen
bei der Stadt Nördlingen, Markplatz
15, 86720 Nördlingen. Sollte über
den Widerspruch ohne zureichen-
den Grund in angemessener Frist
sachlich nicht entschieden werden,
so kann Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsge-
richt Augsburg, Postfachan-
schrift: Postfach 11 23 43, 86048
Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg erho-
ben werden. Die Klage kann nicht
vor Ablauf von drei Monaten seit
der Einlegung des Widerspruchs er-
hoben werden, außer wenn wegen
besonderer Umstände des Falles
eine kürzere Frist geboten ist. Die
Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid
soll in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen bei schriftlicher Einreichung
oder Einreichung zur Niederschrift
Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erho-
ben wird:

ist die Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Augs-
burg, Postfachanschrift: Postfach
11 23 43, 86048 Augsburg, Haus-
anschrift: Kornhausgasse 4, 86152
Augsburg zu erheben. Die Klage
muss den Kläger, den Beklagten
und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid
soll in Abschrift beigefügt werden.

Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen bei schriftlicher Einreichung
oder Einreichung zur Niederschrift
Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung

• Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen!

Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der In-
ternetpräsenz der Stadt Nördlingen
unter www.noerdlingen.de/footer-
navigationen/gesetzliches/zu-
gangseroeffnung bzw. der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

• Durch das Gesetz zur Änderung
des Gesetzes zur Ausführung der
Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl 13/2007) wurde
im Bereich des Kommunalabgaben-
rechts ein fakultatives Wider-
spruchsverfahren eingeführt, das
eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwi-
schen der Widerspruchseinlegung
und unmittelbarer Klageerhebung.
Für mehrere gemeinsame Adressa-
ten eines Bescheids setzt die unmit-
telbare Klageerhebung die Zustim-
mung aller Betroffenen voraus.

• Durch die Einlegung eines
Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
dieses Bescheides nicht gehemmt,
insbesondere die Einziehung der an-
geforderten Abgabe nicht aufgehal-
ten.

Bei einem erfolgreichen Wider-
spruch entstehen dem Wider-
spruchsführer keine Kosten; ist der
Widerspruch erfolglos oder wird er
zurückgenommen, hat derjenige,
der den Widerspruch eingelegt hat,
die Kosten des Widerspruchsver-
fahrens zu tragen.

Nördlingen, 14.05.2020
Stadt Nördlingen
David Wittner
Oberbürgermeister

Nr. 2 Öffentliche Bekanntma-
chung Festsetzung und Entrich-
tung der Hundesteuer für das Ka-
lenderjahr 2020 in der Stadt Nörd-
lingen

Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass nach § 11 der Hunde-
steuersatzung der Stadt Nördlingen
die Hundesteuer am 15.05. eines je-
den Jahres zur Zahlung fällig wird.
Die Hundesteuer beträgt für jeden

Hund 84 EUR, für jeden Kampf-
hund 600,00 EUR und für jeden
Kampfhund mit Negativzeugnis
240,00 EUR im Jahr. Die Höhe des
zu entrichtenden Betrages ergibt
sich aus dem letzten Hundesteuer-
bescheid, der bis zur Bekanntgabe
eines geänderten Bescheides fort
gilt.

Wird im Kalenderjahr 2020 erst-
mals ein Hundesteuerbescheid er-
teilt, ergeben sich die Steuerschuld
und die Fälligkeit aus diesem Be-
scheid.

Es wird darauf hingewiesen, dass
gemäß § 10 der Hundesteuersatzung
ein Hundehalter verpflichtet ist, je-
den Hund

1. innerhalb eines Monats nach
Aufnahme oder

2. wenn der Hund ihm durch Ge-
burt von einer von ihm gehaltenen
Hündin zugewachsen ist, innerhalb
eines Monats nachdem der Hund
vier Monate alt geworden ist oder

3. bei Zuzug des Hundehalters
aus einer anderen Gemeinde inner-
halb eines Monats nach Zuzug

bei der Stadt Nördlingen (SG 22
Steuern und Beiträge - Tel
09081/84238) unter Angabe von
Herkunft, Alter und Rasse und ggf.
Vorlage geeigneter Nachweise an-
zumelden. Die Anmeldepflicht er-
streckt sich auch auf Hunde, für die
Steuerfreiheit nach § 2 Hundesteu-
ersatzung besteht.

Ordnungswidrig nach Art. 16
Kommunalabgabengesetz handelt,
wer als Hundehalter vorsätzlich
oder leichtfertig entgegen § 10 Abs.
1 Hundesteuersatzung einen Hund
nicht oder nicht rechtzeitig anmel-
det.

Nördlingen, 14.05.2020
Stadt Nördlingen
David Wittner
Oberbürgermeister

Nr. 3 Vollzug der StVO - Zu-
satzzeichen Feuerwehrzufahrt -
An der Baldinger Mauer

Die Große Kreisstadt Nördlingen
erlässt als sachlich und örtlich zu-
ständige Straßenverkehrsbehörde
auf Grund der §§ 44 und 45 StVO
i.V. mit Art. 2 des Gesetzes über
Zuständigkeiten im Verkehrswesen
(ZustG-Verk) vom 28.06.1990
(GVBl. S. 220) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.04.2003
(GVBl. S. 490) aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung des Ver-
kehrs folgende verkehrsrechtliche

Anordnung:
1. Die Zufahrt zum Spitalhof aus

Richtung „An der Baldinger Mau-
er“ wird beidseitig durch Zeichen
283-10 und 283-20, alle mit Zusatz-
zeichen „’Feuerwehrzufahrt“, als
Feuerwehrzufahrt beschildert und
ausgewiesen.

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, 13.05.2020
Stadt Nördlingen
David Wittner
Oberbürgermeister

FUSSBALL

Fensterer bleibt im Amt
Stefan Fensterer, der Trainer des
TSV Wolferstadt, wird auf jeden
Fall die Saison zu Ende machen,
egal, wann sie fortgesetzt wird.
„Wie es dann mit der neuen Saison
aussieht, wissen wir noch nicht,
kann ja auch noch ein Jahr dauern,
bis sie beginnt“, erklärte Alexan-
der Wager, der Abteilungsleiter des
Tabellenneunten der Kreisklasse
Nord I. (jais)

FUSSBALL

Gefragte BFV-Webinare
Der Bayerische Fußball-Verband
(BFV) hat sein virtuelles Schu-
lungs- und Weiterbildungsangebot
im Zuge der Corona-Epidemie
deutlich ausgebaut – und das Inte-
resse ist enorm. Fast 1500 Vereins-
vertreter haben in der ersten April-
woche an den BFV-Webinaren
teilgenommen. Zudem ist gut die
Hälfte der aktuellen Online-Ange-
bote mit über 1000 angemeldeten
Teilnehmern ausgebucht. (jais)

FUSSBALL

Ein mächtiger Pokal
Dass der Pokal für die Mannschaft
des Jahres doch so groß ist, hätte
Bernhard Schuster vom FC Mertin-
gen nicht gedacht. „Eine tolle Sa-
che war schon, überhaupt vorge-
schlagen zu werden“, sagt er. Die
Leser der Donauwörther Zeitung hat-
ten die Bezirksliga-Elf des FCM
zum Team des Jahres gewählt. Im
Jahr 2019 hatten die Mertinger Ki-
cker die Meisterschaft in der Kreis-
liga Nord geholt und waren erst-
mals in der Vereinsgeschichte in die
Bezirksliga aufgestiegen. (dz)

Regionalsport kompakt

aus allen Lagen möglich, selbst Tor-
hüter erzielen regelmäßig Treffer.
„Aus meiner Sicht ist die Position
des Torwarts die komplexeste im
Beachsoccer, weil man aus fast jeder
Lage Tore schießen und somit auch
kassieren kann“, sagt Lamberger.

Zu den derzeit besten Torhütern
der Welt zählen der Brasilianer
Mao, der Italiener Simone Del Me-
stre, der Russe Maksim Chuzkhov,
der Spanier Dona und der Portugie-
se Elinton Andrade, ehemals Profi-
Torhüter beim französischen Top-
Klub Olympique Marseille. Die
meisten der genannten Beachsoc-
cer-Torhüter sind bereits Ende 30
oder sogar Anfang 40. Marius Ebe-
ner steht erst am Beginn seiner Kar-
riere und zeigte 2019 bei der Euro
Beach Soccer League und der WM-
Qualifikation herausragende Spiele
für den DFB.

Wer viel Geld verdienen möchte,
ist beim Beachsoccer falsch. Es zählt
vor allem die Leidenschaft für den
Sport. Hinter den Vereinen stecken
meist kleinere Sponsoren. Ziel sei es
daher nicht nur, höherklassige Tor-
hüter zu begeistern, sondern auch
die Basis zu stärken.

Ein gutes Startbrett für junge, ta-
lentierte Torhüter sind die Beach-
soccer-Wettbewerbe im Bayeri-
schen Fußball-Verband. Dafür kön-
nen sich generell alle Vereine aus
dem Ries, aber auch Hobbyteams
anmelden, erklärt Marc Lamberger.
Die nächsten Turniere in Bayern
werden allerdings erst 2021 stattfin-
den – der BFV hat die Beachsoccer-
Saison in Bayern wegen der Corona-
Krise bereits abgesagt.

digung und eine gute Übersicht plus
Technik im Spielaufbau, also Fähig-
keiten, die auch jeder gute Torwart
auf Rasen braucht. Hinzu kommt
die mentale und psychische Stärke.“
Der Unterschied sei vor allem das
Spiel am Fuß, die Ballverarbeitung
und das Passspiel in der Luft. Des
Weiteren habe ein Beachsoccer-
Torwart deutlich mehr Aktionen
pro Spiel als auf Rasen. Das liegt da-
ran, dass im Sand auf einem kleine-
ren Feld und Fünf gegen Fünf ge-
spielt wird. Sprich: Torschüsse sind

len. „Beachsoccer ist keine andere
Sportart, es ist einfach eine andere
Fußballvariante“, sagt der 29-Jähri-
ge, der hauptberuflich Torwartko-
ordinator für die U9 bis U17 am
Nachwuchsleistungszentrum des
TSV 1860 München ist. Das Tor-
wartspiel im Beachsoccer ähnele
dem Torwartspiel auf Rasen sehr.

„Ein guter Torwart braucht eine
gute Fangsicherheit, einen guten
Abdruck, eine gute Reaktionsfähig-
keit, ein gutes Verhalten im Eins-
gegen-Eins, eine gute Raumvertei-

Es war eben Torwarttraining im
Sand, um den Abdruck zu verbes-
sern und mal was auf anderem Un-
tergrund zu trainieren.“

Beachsoccer lernte Lamberger
während seines Sportmanagement-
Studiums in München kennen, wo
er bei den Bavaria Beach Bazis in der
Deutschen Beachsoccer-Liga zu-
nächst als Torwart und die vergan-
genen zwei Jahre als Cheftrainer tä-
tig war. Große Unterschiede zum
Torwartspiel auf Rasen will Lam-
berger aber auch gar nicht aufzäh-

VON ARTUR STOPPER

Nördlingen Eigentlich hätten die
deutschen Nationaltorhüter im
April in El Salvador trainieren sollen
– bei schweißtreibenden Einheiten
im Sand, um fit zu werden für eine
intensive Saison. El Salvador, Ma-
nuel Neuer und Marc-André ter
Stegen trainieren mit Andreas Köp-
ke im Sand? Um für Klarheit zu sor-
gen: Nein, es geht nicht um die
weltweit bekannten Profitorhüter,
sondern um Marius Ebener & Co.
Ebener ist die Nummer 1 der deut-
schen Beachsoccer-Nationalmann-
schaft. Der 22-Jährige aus Oberhau-
sen ist hauptberuflich Feuerwehr-
mann und spielt für den amtieren-
den deutschen Vizemeister im
Strandfußball, die Beach Royals
Düsseldorf. Sein Torwarttrainer bei
der Beachsoccer-Nationalmann-
schaft ist auch nicht Andreas Köpke,
sondern der im Ries aufgewachsene
Marc Lamberger. Beide streben da-
nach, dass man Deutschland in eini-
gen Jahren vielleicht auch im Sand
als das „Land der Torhüter“ wahr-
nimmt.

Dabei ist Torwarttraining im
Sand auch in Deutschland generell
nichts Neues. „Mein erster Tor-
warttrainer Andreas Heuberger hat
mich mit zehn Jahren im Sommer
oft auf einem Beachvolleyballplatz
in Mönchsdeggingen trainieren las-
sen“, erinnert sich Lamberger, der
für den TSV Mönchsdeggingen,
FSV Marktoffingen und TSV Nörd-
lingen aktiv war. „Mit Beachsoccer
hatte das nichts zu tun, die Sportart
kannte vermutlich keiner von uns.

Die Karriere ist auf Sand gebaut
Beachsoccer Die Trendsportart liegt zwar derzeit aufgrund der Corona-Pandemie brach, hat aber erkennbar
gute Zukunftschancen. Ein Rieser Übungsleiter zählt zu den Pionieren der aktionsreichen Fußball-Variante

Marc Lamberger gibt taktische Hinweise am Munich Beach Resort. Foto: Matthias Meyer




