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In Krakau
wird
gepaddelt

Augsburg Kanuten
fahren zur U23-EM
Jetzt wird es ernst für die jungen
Slalom-Kanuten in der Altersklasse
U20 und Junioren. Ihre von Juni auf
Oktober verlegte Europameisterschaft findet unter strengen hygienischen Auflagen im polnischen Krakau statt. Viele europäische Teams,
darunter auch die deutschen U20und Junioren-Nationalmannschaften, gehen ab Donnerstag an den
Start. Einige Länder haben angesichts steigender RKI-Werte ihre
Teilnahme jedoch abgesagt. Der
Deutsche Kanu Verband (DKV)
entschied sich für die Teilnahme, da
Polen kein Risikogebiet ist. Die Kanustrecke liegt abgeschirmt außerhalb von Krakau. Die Veranstalter
haben ein strenges Hygienekonzept
ausgearbeitet.
Die Schwabenkanutin Selina Jones wird im Kajak Einer der Damen
U23 an den Start gehen. Vor einem
Jahr gewann Jones auf dieser Strecke WM-Bronze in der U23. Vor
kurzem kam sie in der nationalen
Qualifikation auf den vierten Platz
in der Rangliste der Leistungsklasse
und unterstrich somit ihre gute
Form. Sie verpasste nur um einen
Punkt den Sprung in die deutsche
A-Mannschaft. Ihre Vereinskameradin Elena Apel wäre zwar für die
Europameisterschaft der A-Mannschaft startberechtigt gewesen, doch
weil der DKV seine Teilnahme in
Prag abgesagt hat, startet Apel nun
bei der U 23-EM in Polen. Nachnominiert wurde die AKV-Kanutin
Franziska Hanke bei den K 1 Damen. Somit sind drei schnelle Fuggerstädterinnen im K 1 am Start.
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„Eine schöne Momentaufnahme“

FCA Über den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga herrscht große Freude bei den Augsburger Fans.
Das ist auch an der verstärkten Nachfrage nach Artikeln im Fan-Shop spürbar
VON LUCAS SCHMIDT
UND ANDREA BOGENREUTHER
Benedikt Ott sucht ein Geburtstagsgeschenk für den fußballbegeisterten Vater seiner Freundin. Was liegt
da näher, als im Fanshop des FC
Augsburg in der Bahnhofstraße einen trendigen Artikel zu ergattern.
Die Wahl fällt passend zur Coronazeit auf eine grüne Gesichtsmaske
mit Vereinsemblem. Fanartikel des
FCA haben gerade Hochkonjunktur. Schließlich steht der Bundesligist nicht nur in der Gunst seiner
Fans, sondern auch in der Tabelle
ziemlich weit vorne liegt. Genauer
gesagt, auf dem zweiten Tabellenplatz, was auch Benedikt Ott und
seine Freundin Melanie Schulz
ziemlich klasse finden.
Auch wenn sie bewusst nicht in
Euphorie ausbrechen. „Als Augsburger weiß ich die Ergebnisse im
Moment dann doch ganz gut einzuordnen“, sagt Benedikt Ott. Die Ergebnisse, das sind nicht nur der
3:1-Auswärtssieg zum Bundesligaauftakt gegen Union Berlin, sondern
auch der so nicht erwartete
2:0-Überraschungserfolg gegen Borussia Dortmund. Diese beiden Siege hätten den FCA um einen Hauch
erstmals in seiner Vereinsgeschichte
am Ende eines Spieltags an die Tabellenspitze gespült.
Doch die TSG Hoffenheim vermieste den Augsburgern dieses absolute Glücksgefühl. In der 90.+2
Minute im Spiel gegen den FC Bayern München. Denn da erzielte die
TSG ebenfalls ziemlich überraschend das 4:1 gegen den Rekordmeister und kürte sich mit dem besseren Torverhältnis im Vergleich
zum FCA ihrerseits zum Bundesliga-Tabellenführer. Für den FCA
blieb Platz zwei.
Doch auch damit können die
Augsburger Fans bestens leben. Die
Begeisterung über den Sieg gegen
den BVB ist deswegen nicht kleiner.
Auch Benedikt Ott und Melanie
Schulz haben die Partien am Fernseher verfolgt. „Es gab schon eine
Hinrunde mit insgesamt nur neun

Benedikt Ott und seine Freundin Melanie Schulz vor dem Fanshop in der Bahnhofsstraße. Die beiden kauften eine grüne FCAMaske als Geburtstagsgeschenk für Melanies Vater.
Fotos: Ulrich Wagner

Punkten. Da fühlen sich die sechs
nach zwei Spielen natürlich gut an,
sagt Ott.
Sie sind nicht die Einzigen, die
nach den überzeugenden Auftritten
der FCA-Mannschaft den Weg zum
Fanshop finden. „Am Montag waren etliche Kunden im Laden“, sagt
Fanshop-Mitarbeiterin Bernadette
Emmerl. Die Klassiker wie Trikots,
Kappen und Schals kommen laut
Emmerl immer gut an. Vor der neuen Spielzeit habe der Shop sein Sortiment noch mal verändert, frische
Ware bestellt.
Nun stehen für die Fans auch
neue Bettdecken und Schals zur
Auswahl. Das aktuelle weiße Heimtrikot der Profi-Mannschaft gibt es

Neue Auswahl im Fanshop: Bernadette Emmerl zeigt die neuen Schals. Auch in anderen Bereichen wurde das Sortiment erweitert.

ebenfalls Sortiment. Eine Hose des
Trikotsatzes kaufte Susanne Rummel für ihren Sohn. „Wenn mein
Mann und mein Sohn nicht im Stadion sind, laufen drei Radiosender
und beschallen unser ganzes Haus“,
erzählt Rummel schmunzelnd.
Auch sie selbst geht ab und zu ins
Stadion. Den Start der Mannschaft
findet sie super: „Nach dem ganzen
Streit um die Spieler im Sommer
habe ich nicht mit zwei Siegen gerechnet.“
Dass die zwei Spiele gegen Union
Berlin und Dortmund jedoch nicht
überbewertet werden sollten, zeigen
weitere Reaktionen vor dem Fanshop. „Zweiter Platz nach zwei
Spieltagen finde ich noch nicht aussagekräftig. Es ist aber zu erkennen,
dass der FCA dieses Jahr eine gute
Mannschaft hat“, sagt etwa David
Golles. Der 24-Jährige hat sich einen Schal gekauft. Für die kalte Jahreszeit perfekt geeignet, findet er.
Er glaubt natürlich an eine erfolgreiche Saison für den FC Augsburg:
„Gerade im eigenen Stadion, mit
den Fans im Rücken, kann der FCA
für jedes Team ein unangenehmer
Gegner sein.“
Dass eine positive Stimmung bei
den Fans zu spüren ist, fällt auch
Daniel Kölbl auf: „Mein Bruder und
ich waren im Stadion, die Stimmung
und das Ergebnis waren super.“ Er
war im Fanshop auf der Suche nach
einem Geschenk für einen Freund,
der auch FCA-Fan ist. Doch Kölbl
bremst nun vor allzu hohen Erwartungen im Umfeld. „Der Verein
sollte trotzdem auf dem Boden der
Tatsachen bleiben. Nicht abzusteigen sollte das Ziel bleiben. Eventuell
ist dann sogar eine Überraschung
drin“, sagt er.
Bei einem sind sich dann alle Anhänger einig. Der zweite Tabellenplatz ist eine „schöne Momentaufnahme“. Und zur Abwechslung mal
ein ausgesprochen guter Start in die
Bundesliga. Zeit sich darauf auszuruhen bleibt den Augsburger aber
kaum. Bereits am Sonntag (15.30)
gastiert der FCA beim VfL Wolfsburg.

Viel Bewegungsfreude, wenig Platz

Amateursport In den Augsburger Sporthallen, Bädern und Eisstadien gibt es coronabedingt im Herbst und Winter
nur begrenzte Kapazitäten. Das bringt Probleme. Dabei ist die Stadt bemüht, für alle Nutzer freie Zeiten zu finden
VON ANDREA BOGENREUTHER

Auch Canadierfahrer Florian Breuer vom
Augsburger Kajak Verein (AKV) geht bei
der U23-Europameisterschaft in Krakau
an den Start.
Foto: Schölhorn

Auch in der Bootsklasse Canadier
Einer Damen ist Elena Apel am
Start. Selbst wenn sie die Doppelstarts immense Kraft kosten, so verblüffte Apel ihre Konkurrenz schon
häufig mit ihren starken Ergebnissen. Ihre jüngere Schwester Emily
Apel startet bei der EM in Krakau
bei den Junioren im Kajak Einer.
Im Kajak Einer Herren haben die
Augsburger zwei heiße Eisen im
Feuer – Noah Hegge von den Kanu
Schwaben Augsburg und Thomas
Strauß vom Nachbarverein AKV.
Wobei auch der Horgauer Lukas
Stahl, der für Hanau startet, immer
ein starker Konkurrent ist.
Den krönenden Abschluss in der
Nationalmannschaft bilden die beiden Canadier-Spezialisten Florian
Breuer (AKV) und Julian Lindolf
(Kanu Schwaben), wobei Breuer
schon große Erfahrung aus der U 23
und der A-Nationalmannschaft mitbringt, während Julian Lindolf im
letzten Jahr sehr erfolgreich in der
Junioren-Nationalmannschaft im
Einsatz war. Er gibt nun sein Europameisterschaftsdebüt im ersten
U23-Jahr. Bei der nationalen Qualifikation in Markkleeberg paddelte
er sich aufgrund seiner guten Leistungen als drittes Boot in die Nationalmannschaft. (stel)

Die Lüftungsproblematik in den
Augsburger Turnhallen und Schulturnhallen wird die Amateursportler noch lange Zeit beschäftigen. Besonders in der anstehenden Herbstund Winterzeit. Bei der Sitzung des
Augsburger Sportbeirates bestätigte
Petra Keller, Geschäftsführerin des
Sport- und Bäderamts der Stadt,
dass einige Schulturnhallen bis auf
Weiteres geschlossen bleiben müssten, weil dort nicht ausreichend gelüftet werden kann. Betroffen sind
die Halle der Albert-Einstein-Mittelschule und der St. Georg-Grundund Hauptschule, die aufgrund von
baulichen Problemen (darunter verschlossene Fenster) für Sport unter
den aktuellen Hygieneauflagen
nicht geeignet sind. Weitere Schulsporthallen würden noch überprüft.
In der Diskussion zwischen Stadtverwaltung und Vereinsvertretern
zeigte sich schnell, wie komplex bei
diesem Thema Kommunikation und
Umsetzung sind. „Wir wollen öffnen. Bäder wie Sport- und Schulsporthallen“, betonte Bürgermeisterin Martina Wild, „andere Kommunen haben nicht einmal darüber
diskutiert. Doch wir haben uns intensiv bemüht zu öffnen. Die bauliche Situation ist natürlich nicht
überall optimal. Aber wir bemühen
uns, zügig Lösungen zu finden.
Dennoch wird uns dieses Thema
noch bis in den Winter hinein begleiten.“
Entgegen anderslautender Angaben sei die Centerville-Schulturnhalle in Pfersee nicht gesperrt gewesen. Die DJK CCS Augsburg hatte
sich mit ihren Tischtennismann-

schaften aber nicht in die Halle gewagt, weil der Verein laut eigenen
Angaben keine verlässlichen Aussagen vonseiten der Stadt zur Unbedenklichkeit der Halle erhalten hatte. Sportamtsleiterin Keller betonte
in der Sportbeiratsitzung jedoch
ausdrücklich, dass die CentervilleHalle für den abendlichen Vereinssport geeignet sei.
Allerdings hat die Schulverwaltung – laut einem Schreiben des Referats für Bildung und Migration –
der Sportverwaltung empfohlen, die
Hallen in der Centerville-Grundund Mittelschule, der Werner- vonSiemens-Grund- und Mittelschule
sowie der Kerschensteiner Grundund Mittelschule nur im Bedarfsfall
an die Vereine zu vergeben.
Diesen „Bedarfsfall“ habe bis
jetzt aber niemand definiert, merkte

Hans Wengenmeir an, Stadtrat Bürgerliche Mitte und Vorsitzender des
Polizeisportvereins (PSV) Augsburg. Er schilderte, wie gefährdend
die Lage für manche Vereine mittlerweile sei, weil sie ihr sportliches
Angebot nicht mehr durchführen
können. Nach seinen Hochrechnungen seien momentan zehn Vereine
mit insgesamt 280 Belegungsstunden von den Hallenschließungen betroffen und damit im Durchschnitt
4200 Amateursportler. Sollten die
Schulturnhallen, die jetzt noch geprüft oder nur im Bedarfsfall geöffnet werden, bis zum Ende des Jahres
geschlossen bleiben, träfe es schon
35 Vereine mit 1280 Belegungsstunden. Wengenmeir forderte deshalb
die Sportverwaltung auf, freie Belegungszeiten – auch zu unpopulären
Zeiten – an die Vereine zu melden.

„Vielleicht können wir mit solchen
Alternativen einige Ausfälle auffangen“, sagte Wengenmeir.
Besser als bei den Schulturnhallen
stellt sich hingegen die Lage in den
Hallenbädern dar. Hier habe man,
so Keller, bis auf wenige Ausnahmen für alle Nutzer ausreichend Belegungszeiten anbieten können. Obwohl auch hier die Personen-Kapazitäten deutlich reduziert werden
mussten. So sind beispielsweise im
Gögginger Bad nur noch 45 Personen gleichzeitig zugelassen, im Spickelbad 57, in Haunstetten 51 und
im Alten Stadtbad aufgrund der
zwei Becken 91. Wenig Kapazität,
um die Öffentlichkeit und den Vereinssport ausreichend zu bedienen.
Für die meisten der acht Augsburger Wassersportvereine und
Schwimmschulen seien jedoch Lö-

Die Eisbahn II im Curt-Frenzel-Stadion wird demnächst wieder für die Vereine und den Publikumslauf eröffnet. Doch auch hier
muss die Anzahl der zugelassenen Personen reduziert werden.
Foto: Ulrich Wagner

sungen gefunden worden, so Keller.
„Zusätzliche Belegungszeiten sind
aber leider nicht möglich. Und auch
die Dusch-Situation ist nicht optimal“, musste sie mit Blick auf die
noch gesperrten Gemeinschaftsduschen in den meisten Bädern einräumen. Auch Bernd Zitzelsberger,
CSU-Stadtrat und Vorsitzender der
Schwimmabteilung des Post SV
Augsburg, bestätigte stellvertretend
für die Wassersport-Vereine, dass
nahezu alle Nutzer bedient werden
konnten. „Ich bin froh, dass wir
überhaupt in die Bäder dürfen“, so
Zitzelsberger.
Laut Stadtverwaltung werden
nun auch die zwei Augsburger Eislaufstadien unter die Lupe genommen, denn auch hier müssen im
Herbst und Winter Schulen, Hochschulsport, Publikumslauf und Vereine bei beschränkter Auslastung
unter einen Hut gebracht werden.
50 Personen sind derzeit im Stadion
Haunstetten erlaubt. Doch hier
strebt das Sport- und Bäderamt eine
Erhöhung der Auslastung an. „Das
Problem ist weniger die Eisfläche als
vielmehr die Laufwege und die Umkleiden. In normalen Zeiten kommen wir mit 50 Personen klar, aber
die Augsburger sind derzeit so bewegungsfreudig, dass wir leider
schon viele wegschicken mussten“,
sieht auch Keller hier Handlungsbedarf.
Für die Eisbahn II im Curt-Frenzel-Stadion, die demnächst eröffnen
soll, erwartet die Geschäftsführerin
des Sport- und Bäderamts ebenfalls
großen Andrang. Ein Publikumslauf
wie bisher mit bis zu 500 Leuten am
Tage sei aber in Corona-Zeiten definitiv nicht möglich.

