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■ Landkreissplitter

Im Haifischbecken Respekt verschafft
Ottenzeller Stockschützen belegen nach der Vorrunde den zehnten Platz der Bundesliga

Die Stockschützen des FC Ottenzell
haben 2014 Geschichte geschrieben:
Als erster Verein aus dem Landkreis
Cham schafften sie den Sprung in
die höchste Spielklasse, die Bundes-
liga Süd. Ihren ersten Auftritt im
Konzert der Großen hatten die Ot-
tenzeller am vergangenen Wochen-
ende in Waldkirchen. Dort belegten
sie in der Vorrunde einen hervorra-
genden zehnten Platz. Ob die Otten-
zeller damit zufrieden sind und wel-
che weiteren Ziele sie sich gesteckt
haben, darüber hat sich die Chamer
Zeitung mit Nationalspieler Manuel
Schmid unterhalten.

Herr Schmid, Glückwunsch erst
einmal zum zehnten Platz nach der
Vorrunde. Sind Sie im Haifischbe-
cken Bundesliga angekommen?
Ja, das würde ich schon behaupten.
Wir sind mit zwei Siegen in die Vor-
runde gestartet, hatten dann einen
kleinen Durchhänger mit Niederla-
gen und Unentschieden. Gegen En-
de haben wir uns aber noch einmal
gefangen. Die letzten drei Partien
haben wir alle gewonnen und uns so
eine gute Ausgangsposition für die
Rückrunde verschafft.

Was sind die größten Unterschie-
de zur 2. Bundesliga?
Das ist ganz einfach (lacht): In der
Bundesliga gibt es keine schlechten
Teams mehr. Jeder noch so kleine
Fehler wird bestraft. Das haben wir
am eigenen Leib schon erfahren. In
der 2. Bundesliga war das bei wei-
tem nicht so krass. Es ist aber etwas
ganz Besonderes, gegen die großen
Namen zu spielen. Davon träumt je-
der Stockschütze.

Die Hälfte der Saison 2014/15 ist
damit Geschichte. Wie schätzen Sie
die Leistung des Teams ein?
Mit dem Tabellenstand sind wir zu-
frieden. Und das, obwohl wir einige
Punkte liegengelassen haben. Eine
Platzierung weiter vorne wäre mög-
lich gewesen. Allerdings haben wir
gegen Teams überrascht, gegen die
wir uns nichts ausgerechnet hatten.
Zum Beispiel haben wir im siebten
Spiel gegen den EC Sassbach – am-
tierender Europacupsieger und Ti-
telträger des Deutschen Pokals – ge-
wonnen. Das war toll.

War das sozusagen das Highlight
schlechthin der Vorrunde?
Ja, das stimmt. Aber auch die kleine
Siegesserie zum Ende hin war etwas
ganz Besonderes. Da zog selbst der
hoch eingeschätzte TSV Peiting ge-
gen uns den Kürzeren (lacht).

Mitaufsteiger SpVgg Oberkreuz-
berg führt völlig unerwartet die Ta-
belle an. Ganz ehrlich: Haben Sie
damit gerechnet?
Nicht wirklich. Wir wissen, dass die
Oberkreuzberger eine super Mann-
schaft haben. Nicht umsonst haben
sie den sofortigen Wiederaufstieg in
die Eliteklasse geschafft. Wir haben
schon damit gerechnet, dass sie im
oberen Drittel mitmischen. Dass sie
ganz oben sind, überrascht mich.

Haben Sie sich auf die Bundesliga
denn speziell vorbereitet?
Wir haben fast die gleiche Vorberei-
tung durchgezogen wie in den Jah-
ren zuvor. Jedes Wochenende spiel-
ten wir Turniere und schnitten rela-
tiv gut ab. Beim Deutschen Pokal in
Straubing belegten wir den fünften
Platz. Darüber hinaus arbeitete je-
der Schütze für sich noch im Kraft-
und im Ausdauerbereich.

Das Team der Ottenzeller Stock-
schützen ist ja größtenteils zusam-
mengeblieben. Kann man da von ei-
nem Vorteil sprechen?
Irgendwie schon. Ich schieße weiter
mit meinem Vater Ewald, Dietmar
und Marcel Nachlinger. Wir sind ein
eingespieltes Team und wissen ge-

nau, wie wir den anderen motivie-
ren können. Neu ist seit dieser Sai-
son Klaus Emberger, der als fünfter
Mann Florian Pfeffer abgelöst hat.
Klaus spielte bislang in der zweiten
Mannschaft in Ottenzell.

Sie schießen ja in einer bestimm-
ten Reihenfolge. Wie sieht diese aus
und wer ist der Moar?
Unser Moar ist Dietmar Nachlinger.
Er macht seine Sache sehr gut. Der
erste Schütze ist mein Vater, danach
schieße ich. Für den letzten Stock
ist immer Marcel Nachlinger ver-
antwortlich. Er hat sehr viel Gefühl,
kann aber auch schießen. Wir haben
eine gute Mischung.

Wie sieht es in Zukunft mit dem
Nachwuchs aus? Oder sind Sie auf
Neuzugänge angewiesen?
Auf Neuzugänge wollen wir eigent-
lich verzichten. Stattdessen wollen
wir – solange es geht – in dieser For-
mation zusammenbleiben. Das hat
bisher gut funktioniert. Der Verein
möchte in Zukunft auf den einhei-
mischen Nachwuchs setzen. Es ist
aber nicht einfach, die Kinder und
Jugendlichen für den Stocksport zu
begeistern. Wir stehen an Wochen-
enden teilweise um 5 Uhr auf, um zu
den Wettkämpfen zu fahren. Für die
meisten ist das unvorstellbar.

Die Entscheidungen fallen bei der
Rückrunde am 10. und 11. Januar in
Regen. Was rechnen Sie sich tabella-
risch noch aus? Schielen Sie denn
auf die Deutsche Meisterschaft?
Nein, das wäre vermessen. Wir hof-
fen, den Tabellenplatz in etwa hal-
ten zu können. Wenn wir noch ein
oder zwei Spiele gewinnen, haben
wir mit dem Abstieg nichts mehr zu
tun. Das war und ist unser Saison-
ziel. Wenn der Druck weg ist, kön-
nen wir bei den Bahnenspielen am
zweiten Tag befreit aufspielen.

Sie sprechen die Bahnenspiele an.
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Die haben ihre Vor- und Nachteile.
Zum einen wird möglicher Betrug
ausgeschlossen. Die Tabelle kann
aber auf den Kopf gestellt werden –
da ist Nervenstärke gefragt.

Interview: Johannes Kuchler

Manuel Schmid zählt zu den Stützen der Ottenzeller Stöckler.

Christkindlmarkt am
Further Schlossplatz

Die Idylle des Schlossplatzes soll
wieder das richtige Ambiente lie-
fern, wenn im Advent der Christ-
kindlmarkt in Furth im Wald
über die Bühne geht. Um die Orga-
nisation kümmert sich – wie seit
Jahrzehnten – Christa Vogel. Sie hat
16 Vereine und Firmen unter einen
Hut gebracht, die den Markt ab
Samstag, 29. November, bestücken.

Hochwasserschutz
zu Weihnachten

Aller Probleme zum Trotz: Der Bau
des Hochwasserschutzes in der
Stadt Roding befindet sich in der
Endphase. Wie Wolfgang Katzer
vom Wasserwirtschaftsamt Regens-
burg bekannt gab, bereiten die gro-
ßen Pumpen für das Schöpfwerk I
an der Posthalter-Rothfischer-Stra-
ße Schwierigkeiten. „Die Montage
musste abgebrochen werden“, be-
richtet Katzer. Grund war ein Feh-
ler bei der Dimensionierung der
Rohrschächte. An der Fertigstellung
bis Weihnachten bestehe aber trotz-
dem kein Zweifel.

Auszeichnung für
Further Fechtlegende

Seit 56 Jahren ist Ernst Wild Abtei-
lungsleiter der Fechter im TV
Furth im Wald. Für dieses jahr-
zehntelange Engagement nahm er
am Mittwoch eine Auszeichnung
der Stadt entgegen. Neben ihm
durften sich viele weitere erfolgrei-
che Sportler und engagierte Funk-
tionäre über Ehrungen freuen. „Ihr
seid die typischen Botschafter unse-
rer Stadt, ihr habt die Farben der
Stadt würdig vertreten“, lobte sie
Bürgermeister Sandro Bauer.

In der Hutschastubn
nach Papua-Neuguinea
Reinhard und Karin Tietze haben
die Besucher der „Hutschastubn“
nach Papua-Neuguinea entführt.
Auf Einladung des Heimatvereins
Waldmünchen gewährten sie
Einblick in eine Welt, die beide mit
viel Elan, Wissen um Zusammen-
hänge, Fantasie und gesteuert von
christlicher Nächstenliebe 27 Jahre
lang mitgestalteten. Das Ehepaar
war als Entwicklungshelfer aktiv.

Heimat noch intensiver erleben
Staatssekretär Füracker übergibt topographische Karten an Bürgermeister

Cham. (wf) ATK25. Könnte ein
Sturmgewehr sein. Spätestens seit
Finanzstaatssekretär Albert Für-
acker am Donnerstag im Chamer
Langhaussaal sie vorgestellt hat,
wissen wir, dass sich hinter dieser
kryptischen Abkürzung die „Amtli-
chen Topographischen Karten“ im
Maßstab 1:25000 verbergen. Mit
vier druckfrischen Ausgaben für
Oberviechtach, Waldmünchen,
Cham und Neukirchen beim Heili-
gen Blut ist der Landkreis Cham
jetzt vollständig abgebildet.

Im Zeitalter von Apps und
Smartphones könnte man glauben,

gedruckte Karten wären ein Ana-
chronismus. Doch weit gefehlt, wie
Füracker feststellte: „Sie sind un-
verzichtbar.“ Dr. Heinrich Gleixner,
Abteilungsleiter Kartographie beim
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung, sagte,
warum: Sie brauchen keinen Strom,
bieten Übersicht und Details auf ei-
nen Blick.

1567 Quadratkilometer sind auf
den vier neuen Karten abgebildet,
3000 Kilometer Wander- und über
1200 Kilometer Radwege allein auf
oberpfälzer Seite farblich gekenn-
zeichnet. Doch auch Sehenswürdig-

keiten sind vermerkt, genauso wie
historische Ortskerne, Wallfahrts-
kirchen oder Burgruinen.

Die Karten würden nicht aus Jux
und Tollerei erstellt, stellte Für-
acker fest, dazu gebe es einen klaren
gesetzlichen Auftrag. Das Material
stamme aus Daten der bayerischen
Vermessungsverwaltung, sei absolut
vollständig und richtig, somit amt-
lich.

Landrat Franz Löffler freute sich,
die Menschen könnten ihre Heimat
mit diesen Karten noch viel intensi-
ver erleben. Was gerade im Hinblick
auf den touristischen Nutzen aber

von höchster Bedeutung sei: die ste-
te Aktualität des Kartenmaterials.
Die ersten Exemplare überreichte
Füracker an die Chamer Bürger-
meisterin Karin Bucher, die eigens
High Heels angezogen hatte, wie sie
sagte, um zum groß gewachsenen
Staatssekretär nicht aufschauen zu
müssen.
■ Info

Die Karten sind zum Preis von je-
weils 8,90 Euro im Buchhandel oder
im Internet erhältlich. Weitere In-
formationen: www.vermessung.bay-
ern.de

Bürgermeister und Touristiker aus den in den Karten abgebildeten Städten und Gemeinden halten als erste die neuen Exemplare in Händen.

■ Gottesdienste

Sankt Jakob, Cham
8 Uhr Messe; 19.15 Uhr Messe.

Sankt Josef, Cham
19 Uhr Messe.

Klosterkirche
8 Uhr Eucharistiefeier; 19 Uhr Eu-

charistiefeier.

Chammünster
18.30 Uhr Rosenkranz; 19 Uhr

Abendmesse; anschl. Anbetung bis 20
Uhr: Gebet für Priesterberufe.

Schorndorf
18 Uhr Messe.

Windischbergerdorf
Schlammering: 19 Uhr Eucharistie-

feier.

Runding/Chamerau/Lederdorn
Staning: 16 Uhr Messe
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