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Die richtigen Antworten auf
eine immer komplexere Welt haben
manchmal die Nachbarn…
Real und digital immer nah:
www.nachbarschaftsbank.de

Wo gibt‘s das heute noch,
dass Du jemandem beim
Bezahlen blind
vertrauen kannst?
Die Nachbarschaftsbank.

VR-Bank Neu-Ulm eG
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19. Burlafi nger Funken
Seite 24 bis 27



Udo Lobgesang
1. Vorstand
Laubering 47 · Burlafingen
Mobil: 0179 / 508 63 27
udo@fc-burlafingen.de

Steffen Kaas
2. Vorstand
Wiesenstraße 2 · Burlafingen
Mobil: 0176 / 21 99 71 31
steffen@fc-burlafingen.de

Elvira Holzschuh
3. Vorstand/Schatzmeisterin
elvira@fc-burlafingen.de

Andreas Autenrieth
1. Schriftführer · Internet · Presse
Glöcklerstraße 30/1 · Burlafingen
andreas@fc-burlafingen.de

Johanna Braun
Mitgliederbetreuung
Pfarrer-Fuchs-Str. 9 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 80 26 87 62
Mobil: 0170 / 4 34 86 73
johanna@fc-burlafingen.de

Werner Holzschuh
Abteilungsleiter Fußball
Thalfinger Str. 68 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 71 34 71
fussball@fc-burlafingen.de

Anton Glöckler
Abteilungsleiter Handball
Gerstmayrstraße 4 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 71 04 62
handball@fc-burlafingen.de

Jonas Löbert
Abteilungsleiter Gymnastik
gymnastik@fc-burlafingen.de

Max Lindenmaier
Abteilungsleiter Faustball
Neckarstr. 5 · 73207 Plochingen
Tel.: 0176 / 22 75 47 59
faustball@fc-burlafingen.de

Gerold Wiesner
Abteilungsleiter Tennis
tennis@fc-burlafingen.de

Josef Niebling
Jugendleiter Fußball
Im Brühl 18 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 1 75 96 80
jugendfussball@fc-burlafingen.de

Michael Seitz
Jugendleiter Handball
jugendhandball@fc-burlafingen.de

Wolfgang Diwisch
Jugendleiter Tennis
jugendtennis@fc-burlafingen.de

Bernd Dietz
Ausschussmitglied
Für Fragen rund um unseren „Pfiff”
Feldstraße 10 · Burlafingen
Tel.: 07 31 / 71 53 54
info@fcb-pfiff.de

Alle Formulare zur Mitgliedschaft 
beim Verein finden Sie auf unserer 
Homepage:
www.fc-burlafingen.de
im Menüpunkt „Downloads”

Ansprechpartner der Abteilungen des FCB
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Michael Baroke
Spenglermeister

Daimlerstraße 6
89233 NU-Burlafi ngen
Tel.: 07 31 - 71 70 889
Fax: 07 31 - 71 09 19
Mobil: 01 71 - 57 23 454
info@spenglerei-baroke.de
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Hält dicht.
Mitgliedergeburtstage

90. Geburtstag
Duchon Felix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.05.1930
Laugwitz Agnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.06.1930

85. Geburtstag
Konrad Franziska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.06.1935
Bader Franziska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.06.1935

75. Geburtstag
Heinz Carla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.06.1945
Rick Karin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06.1945

70. Geburtstag
Schömbucher Eckart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.05.1950

65. Geburtstag
Hegele Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.05.1955
Heidenreich Dieter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.05.1955

60. Geburtstag
Gerth Willi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.05.1960
Benkowitsch Rudolf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.05.1960
Danner Gerda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.06.1960
Hartmann Cornelia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.06.1960
Winter Ursula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.06.1960
Dintner Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.06.1960

50. Geburtstag
Busse Jürgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.05.1970
Krämer Christiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.06.1970

18. Geburtstag
Biener Jannik Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05.2002
Schwehr Theresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.06.2002
Bardlo Leonhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.06.2002
Löffl er Alicia Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06.2002
Flak Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.06.2002



Liebe Mitglieder und liebe Burla-
finger,
heute wollte ich eigentlich über 
unsere Mitgliederversammlung 
am 6. März berichten. Diese wur-
de aber schon zu dem Zeitpunkt 
aus Sicherheitsgründen abgesagt, 
was sich im Nachhinein als richtig 
erwiesen hat. Einen neuen Termin 
gibt es natürlich noch nicht. Wir 
werden die Versammlung nach-
holen, sobald sie absolut risikolos 
durchgeführt werden kann.

Der Coronavirus hat für uns 
und ja für die ganze Welt Aus-
maße angenommen, die bisher so 
völlig unbekannt waren. Dieser 
Virus legt das gesamte Leben wie 
wir es bisher kannten still. Wie 
überall ruht auch bei uns das ge-
samte Vereinsleben mit dem Trai-
nings- und Spielverbot auf un-
bestimmte Zeit. Um irgendwann, 
und das hoffentlich bald, wieder 
ein normales Miteinander zu ha-
ben, möchte ich euch alle Bitten 
den Anordnungen unserer Regie-
rung Folge zu leisten. Mit Abstand 
halten und nicht mehr als 2 Perso-
nen gemeinsam besteht die Chan-
ce, die Ausbreitung des Virus ein-
zudämmen. Im Kreis Neu-Ulm 
gibt es derzeit 200 positiv getestete 
Personen. Bei uns im Verein gibt 
es derzeit keine bekannten Fälle. 
Zu den Gerüchten findet ihr hier 
in der Ausgabe ein Statement der 
Fußballabteilung.

In der schon so angespann-
ten Zeit müssen wir auch noch 
Abschied nehmen von unserem 
Mitglied Fritz Bartschat der am 
3. März im Alter von 80 Jahren 
verstorben ist. Noch am 19. No-
vember letzten Jahres wurde Fritz 

an unserem Ehrungsabend für 
70 Jahre Mitgliedschaft beim FC 
Burlafingen geehrt. Er gehörte 
kurz nach der Gründung unseres 
Vereins als Mann der 1. Stunde 
unserer Abteilung Faustball an. 
Wir werden sein Andenken in Eh-
ren halten.

Es gibt in dieser schlimmen 
Zeit aber Gott sei Dank auch die 
Möglichkeit für positive Zeilen.

So möchte ich unserem Ver-
einsmitglied Katrin Albsteiger 
ganz herzlich zur Wahl als Ober-
bürgermeisterin der Stadt Neu-
Ulm gratulieren. Auch unsere 
Mitglieder Erich Niebling und 
Dr. Thomas Ott sind wieder in 
den Stadtrat eingezogen. Der FCB 
wünscht euch Kraft und eine stets 
glückliche Hand bei euren Ent-
scheidungen zum Wohle der Stadt 
Neu-Ulm.

Es ist auch sehr erfreulich, dass 
eine Welle der Solidarität in die-
sen schweren Zeiten zu erkennen 
ist. Ganz besonders unsere älteren 
und kranken Mitbürger sind jetzt 
auf Unterstützung angewiesen. 
Unsere Fußballabteilung hat hier 
einen Einkaufsservice für diesen 
Personenkreis ins Leben gerufen 

und spontan haben sich 15 junge 
(und gesunde) Fußballer bereit 
erklärt zu helfen. Herzlichen Dank 
dafür. Die Arbeiterwohlfahrt hat 
sich bereis angeschlossen. Alle 
die diese kostenlose Hilfe nutzen 
möchten, wenden sich bitte an 
Chicco Sarao mit der Rufnummer 
0173/6819124.

Unser Vereinsheim die Isel-
stuben musste ja wie die gesam-
te Gastronomie in Deutschland 
auch schließen. Auch hier können 
wir helfen: Speisen und Getränke 
können unter 0731/98557997 te-
lefonisch bestellt und zum verein-
barten Termin abgeholt werden.

Zum Schluss noch mein großer 
Wunsch: passt auf Euch und eure 
Mitmenschen auf und bleibt mir 
Alle gesund.

Herzliche Grüße

| Udo Lobgesang
1. Vorsitzender

Gemeinsam. Im Verein. 3Ausgabe 2|6 2020

Leider musste die Mitgliederversammlung des FCB
im März abgesagt werden
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Im April 1995 berichtete der 
„FCB mit Pfiff“ über folgende 
Themen:
• Der FCB stellt auf elektro-

nischen Beitragseinzug um, 
Herbert Glöckler und Helmut 
Maier fungierten als „EDV-
Gurus“.

• Am 31. März 1995 verstarb das 
älteste Mitglied, Alois Schlaier, 
im Alter von 91 Jahren.

• Der Fußball-Abteilungsleiter 
Klaus Klawitter unterstellte sei-
nen Kickern, gar nicht aufstei-
gen zu wollen, anders seien die 
schwachen Leistungen in der 
Rückrunde nicht zu erklären.

• Die Fußball D-Jugend (siehe 
Foto) erreichte im WFV-Hal-
lenpokal die 2. Runde, wobei 
gegen den SSV Ulm ein Unent-
schieden herausgeholt wurde. 
Das Foto zeigt die Mannschaft 
in ihren neuen Trikots.

• Die A-Jugend berichtete von 
ihrem Hüttenausflug ins Gro-
ße Walsertal.

• Die Tennisjugend konnte 
neben zwei Knaben- und einer 
Juniorenmannschaft erstmals 
auch eine Mädchenmannschaft 
zur Verbandsrunde melden.

• Gründungsmitglied und 
Tausendsassa Hans Holzschuh 
wurde ausgiebig vorgestellt. Er 
war maßgeblich an der Ver-

einsgründung beteiligt, danach 
13 Jahre aktiver Fußballspieler, 
sieben Jahre Abteilungsleiter, 
sieben Jahre Trainer der akti-
ven Fußballmannschaft und 
ca. acht Jahre 2. Vorsitzender.

• In der Gymnastikabteilung 
wurde eine neue Gruppe 
Mädchenturnen für 3-5jährige 

unter der Leitung von Gerlinde 
Weber und Karin Stehr einge-
richtet.

• Die weibliche A-Jugend Hand-
ball wurde Meister der Lan-
desliga und kam ins Halbfinale 
um die Württembergische 
Meisterschaft. Es war die erste 
Burlafinger Handballmann-

schaft, die einen Meistertitel 
auf Verbandebene erreichen 
konnte. Die Spielerinnen hie-
ßen Anke Hirschberger, Natasa 
Opacak, Stefanie Trojan, An-
drea Schupp, Bianka Pretsch, 
Claudia Holder, Melanie Hei-
denreich, Sabine Jedon, Sabine 
Decker, Marion Förg, Kathrin 

Das waren die Themen im „Pfiff“ vor 25 Jahren

Dr.-Carl-Schwenk-Straße 22 · Burlafingen · Telefon: 07 31 - 945 88 88 0 · E-Mail: beily69@cnc-beil.de

Öffnungszeiten
Mo–Fr:
ab 15:00 Uhr

Sa/So u. Feiertag:
ab 14:00 Uhr

Werktags (Mo-Fr):
Feierabendbier vom Fass
von 15:00 bis 18:00 Uhr
0,5l 2,– 

Jeden Dienstag:
Dartgewinnspiel
von 17:00 bis 21:00 Uhr

Donnerstag:
Ladies Night
ab 20:00 Uhr
Hugo 4,– 

Täglich:
LiveSport mit Sky + DAZN
alle Spiele, alle Tore (BL, CL, EL)

Sonntag:
Pooltag
von 14:00 bis 18:00 Uhr
1 Std. Billard 5,50 
(minutengenaue Abrechnung)

Tageskarte
mit wechselnden Spezial's

Die männliche D-Jugend im Fußball von 1995
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Förg, Tanja Moser, Anke 
Boettcher und Katja Stephan 
und wurden trainert von Peter 
Berchtold.

• Die weibliche C-Jugend er-
reichte ebenfalls den vierten 
Platz bei der Württembergi-
schen Meisterschaft.

• Die männliche C-Jugend wur-
de überlegen Kreismeister.

• Die weibliche Faustballjugend 
erreichte bei den Bayerischen 
Meisterschaften Platz 5.

| Andreas Autenrieth

Das ereignete sich zwischen 
Januar und April 1970
• Gerd Holzbrecher wurde im 

Januar zum 1. Vorsitzenden 
gewählt.

• Der Bau einer Turnhalle wurde 
geplant. Hierfür sollte im 
Laufe des Jahres ein Teilgrund-
stück an der Thalfinger Straße 
erworben werden. Musik- und 
Gesangverein wurden betei-
ligt, waren aber nicht für eine 
Mehrzweckhalle zu begeistern. 
Sie sagten aber Unterstützung 
für das Projekt Turnhalle zu. 
Im April wurden alle Pläne 

durch den geplanten Bau einer 
„Verbandschule“ zwischen 
Pfuhl und Burlafingen über 
den Haufen geworfen. Es 
wurde nun Kontakt mit dem 
TSV Pfuhl aufgenommen und 
man einigte sich, alle weiteren 
Schritte gemeinsam zu unter-
nehmen.

• Die Fußballer suchten nach 
einem Trainer.

• Der Zustand der Toiletten im 
Vereinsheim wurde bemängelt.

• Bürgermeister Lang genehmig-
te Herrn Walter während der 
Arbeitszeit den Sportplatz zu 
mähen.

• Im Sportheim wurde zweimal 
eingebrochen.

• Nach Abschluss der Fußball-
runde sollte das Sportheim 
renoviert werden. Aufga-
benteilung: Die Handballer 
müssen putzen, die Fußballer 
die Kellerräume tünchen, die 
Faustballer die Außenwände 
streichen, die Jugend die Barri-
eren neu streichen.

| Andreas Autenrieth

Das waren Themen vor 50 Jahren

Grabanlagen 

Zweitschriften 

Abdeckplatten 

Grabschmuck 

Reinigungsmittel 

Grabauflösungen

und vieles mehr ...

Steinmetz Ferber 
Gewerbestraße 28 
89275 Elchingen 
Fon 07308 928 660

www.steinmetz-ferber.de

Grabanlagen

Zweitschriften

Abdeckplatten

Grabschmuck

Reinigungsmittel

Grabaufl ösungen

Besuchen Sie 

unsere

Ausstellung

im Innen- und

Aussenbereich.

Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!

ZAHNMEDIZINISCHES 
KOMPETENZZENTRUM DER 
OPUS MVZ GMBH

T. 0731 / 71 10 888

ZAHNARZT
VALENTIN SCHARPF
IHRE ZAHNARZTPRAXIS IN BURLAFINGEN

Die weibliche C-Jugend im Handball von 1995
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Liebe Pfiff-Leser, eigentlich hätten 
wir hier ja was von den zwei bisher 
stattgefundenen Rückrunden-Spielen 
erzählen wollen. Im Moment wissen 
wir noch nicht einmal, wann über-
haupt wieder Fußball gespielt wird.

Die Verlautbarung des WFV ist 
mit Stand beim Redaktionsschluss 
(27.03.), dass der Spielbetrieb bis 
mindestens 20. April ausgesetzt 
wird. Betonung wohl auf mindes-
tens.

Was bis dahin passierte: Un-
sere Mannschaft reiste mit 21 
Spielern, dezimiert um zwei 
Kreuzbandrisse und eine (Nicht-
Corona-)Grippe, ins Trainings-
lager nach Bad Kissingen. Dort 

angekommen musste erst ein-
mal umgeplant werden, weil es 
tatsächlich genau an jenem Wo-
chenende zum ersten Mal in die-
sem Winter so richtig geschneit 
hat. So wurden einige Trainings-
einheiten in die glücklicherweise 
vorhandene Soccer-Halle verlegt. 
Natürlich wurde nicht nur an der 
Fitness gearbeitet, sondern auch 
am – nennen wir es mal Team-
building.

Zurück von dort fanden sich 
einige Spieler noch am selben 
Abend zu einer Geburtstagfei-
er zusammen. Dort zu Gast war 
auch ein Spieler, der nicht mit im 
Trainingslager, sondern im Ski-
urlaub in Südtirol war. Drei Tage 
später wurde der Risikogebiets-
Rückkehrer vorsichtshalber ge-
testet und nach dessen positivem 
Befund zwölf Spieler für zwei 
Wochen in Quarantäne geschickt. 
Über WhatsApp verbreitete sich 
diese Info wohl ziemlich „viral“, 
was dazu führte, dass die Telefone 
von Trainer und Abteilungsleiter 
nicht mehr stillstanden. Wilde 
Gerüchte machten die Runde: Die 
ganze AH sei unter Quarantäne, 
wurde behauptet. Nein, kein ein-
ziger. Teilweise nahm das bereits 
geschäftsschädigende Ausmaße 

Der Spielbetrieb ist vorerst einmal bis zum 20. April ausgesetzt

Antworten.
Rund um die Haustechnik.

Heizung Sanitär Solar Bad Spengler

Oppold.com

Harald Oppold GmbH & Co. KG

Nersinger Straße 6 · 89275 Elchingen

Fon 0 73 08 / 96 78-0 · Fax -18

info@oppold.com · www.oppold.com

Stützpunkt Senden:

Fon 0 73 08 / 96 78-17

DER NEUARTIGE  
LICHTSCHUTZ FÜR  
MEINE AUGEN.
Filtert UV- und potentiell  

schädliches Licht – Tag für Tag.

See better. Look perfect.

Hauptstraße 80 · 89233 Neu-Ulm/Pfuhl
Telefon 07 31 - 71 53 24
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an, ein gewisser in der AH kicken-
der Pizzeriachef kann ein Lied da-
von singen.

Von regulärem Trainingsbe-
trieb konnte bei so vielen Ausfäl-
len danach natürlich keine Rede 
mehr sein, und so wurde bereits zu 
diesem Zeitpunkt das erste Punkt-
spiel verlegt. Dass dies dann kurze 
Zeit später für alle Mannschaften 
der Fall war, sorgt zumindest da-
für, dass wir keinen Wettbewerbs-
nachteil haben.

So hoffen wir, dass unsere Fuß-
ballplätze bald wieder aus ihrem 
Dornröschenschlaf erweckt wer-
den dürfen, Fußball nicht mehr 
nur auf Spielekonsolen stattfin-
det und „Corona“ wieder nur ein 
schlechtes mexikanisches Bier ist.

Bleibat g’sond!

Gruß
| Werner, Ralf und Auti

Wir helfen
Wir sind die aktiven 
Sportler vom FC 
Burlafingen.

Da wir nicht zur 
Corona-Risikogruppe gehören, können wir Ihnen 
unter die Arme greifen.

Wir können für Sie verschiedene Erledigungen 
machen, z. B. Einkaufen oder zur Post gehen, 
natürlich kostenlos.

Sie möchten unsere Hilfe?

Dann wenden Sie sich bitte gerne an:

g.sarao@fc-burlafingen.de

oder

Telefon/WhatsApp: 0173 / 6 81 91 24

Gerberwiesen 3
D – 88477 Schwendi

073 53 – 9 12 77
info@schmidschreinerei.de
www.schmidschreinerei.de

Gerberwiesen 1
D – 88477 Schwendi

073 53 – 9 84 20 
info@schenk-schmid.de
www.schenk-schmid.de

Gerberwiesen 3
D – 88477 Schwendi

073 53 – 9 842 240
info@schmid-dl.de
www.schmid-dl.de
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Nach den sportlich eher dürftigen 
Leistungen beim LVM-Cup und beim 
Hallenturnier in Holzheim traten 
wir am 22. Februar nun beim TSV 
Langenau an.
Nachdem viele Kinder der Ein-
ladung wegen Krankheit nicht 
nachkommen konnten mussten 
wir sogar kurzfristig bei unserer 
F1 einen Spieler abwerben. 

Los gings gegen den SV Göttin-
gen, die man relativ locker mit 2:1 
besiegen konnte.

Unsere Mannschaft zeigte sich 
von Beginn an hochkonzentriert 

und ließ Ball und Gegner nach 
Belieben laufen. Im zweiten Spiel 
gegen die jahrgangsältere Mann-
schaft des TSV Bernstadt, den 
späteren Turniersieger, war es ein 
Spiel auf Augenhöhe und unseren 
Jungs gelang es als einziges Team 
im gesamten Turnierverlauf ein 
Tor gegen diesen scheinbar unbe-
zwingbaren Gegner zu schießen. 
Das Spiel ging dennoch unglück-
lich mit 2:1 verloren.

Im letzten Gruppenspiel ge-
gen den FC Günzburg, ebenfalls 
eine E1-Mannschaft, kamen wir 

leider nicht über ein torloses Un-
entschieden hinaus, waren aber 
dem Siegtreffer deutlich näher als 
Günzburg.

Bei gleicher Punktzahl, aber 
mit einem einzigen Tor weniger 
wurden wir in der Gruppenpha-
se leider nur Dritter und konnten 
somit nicht ins Halbfinale einzie-
hen.

Uns blieb demnach nur das 
Spiel um Platz 5 gegen den Gast-
geber TSV Langenau.

Auch hier zeigte sich unsere 
Mannschaft auf spielerisch ho-

hem Niveau und gewann dann 
auch hochverdient mit 1:0.
Und so wurde gespielt:
Mika (TW), Michael, Mattis, 
Eliah, Jakob, Samuel, Hussein
Torschützen:
Jakob (3), Hussein (1)

Fazit: Trotz der vielen Absagen ge-
lang es uns eine tolle Mannschaft 
in Langenau zu präsentieren.

Mit dem 5. Platz können wir 
mehr als zufrieden sein, zumal 
es gegen einige E1-Mannschaften 
ging und wir in unserem Team 
mit Eliah,Jakob und Samuel so-
gar drei Spieler des jüngeren Jahr-
gangs dabei hatten.

Ein besonderes Lob geht an Sa-
muel aus der F1, der sich sofort 
bereit erklärt  hat uns zu helfen 
sowie an Michael und Mattis, die 
sehr kurzfristig noch eingesprun-
gen sind und die Mannschaft auch 
ohne viel Spielpraxis toll unter-
stützt und sich ganz in den Dienst 
der Mannschaft gestellt haben. 

Zu dem Zeitpunkt konnten wir 
noch nicht ahnen, dass dieses Tur-
nier für lange Zeit das letzte sein 
sollte. Alle folgenden Termine 
wurden wie wir alle wissen auf-
grund der Coronakrise abgesagt.

Wir hoffen nun auf ein baldiges 
Ende der fußballfreien Zeit.

Bleibt bitte alle gesund.

Eure E2-Trainer
| Hans, Sascha und Wolfgang

Die E2 beim Hallenturnier in Langenau

Gut bedacht?

Badbergstr. 5 | 89275 Elchingen
Tel.: 07 31 / 70 47 88-6 | Mobil: 01 79 / 22 33 650

info@cannizzaro-dachdeckermeister.de

Fritz Stiefel Industrie-Vertretungen GmbH
Dr.-Carl-Schwenk-Straße 16
89233 Neu-Ulm / Burlafingen

Tel. 0731/7173-0
info@stiefel-hydraulik.de
www.stiefel-hydraulik.de 

Ihr Anbieter für hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen:

Hydraulik- und Pneumatik-Komponenten
Rohrleitungen
Schlauchleitungen
Baugruppen
Aggregate
Logistiklösungen
Montageservice
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Der Start der Bambinis nach den 
Weihnachtsferien in das neue Fuß-
balljahr kann als rundum gelungen 
bezeichnet werden.
Die ersten Trainings waren gut 
besucht und die Jungs und Mä-
dels hatten wieder sichtlich Spaß 
am Trainieren! Die Trainer natür-
lich auch.

Was als rundum positiv sowohl 
von Trainern als auch Kindern 
angesehen wird, ist die Aufteilung 
in 2 Trainingsgruppen in der Hal-
lensaison. Es geht beim Spielen, 
Üben und Kicken (zumindest im 
Durchschnitt ;-) deutlich ruhiger 
und konzentrierter zur Sache. Au-
ßerdem kann so viel besser indivi-
duell auf die Kinder eingegangen 
werden. Bei aktuell 37 Kindern 

und der doch recht kleinen Halle 
ist das auch kein Wunder!

In diesem Zusammenhang 
noch ein Hinweis: Kinder des 
Jahrgangs ab 2016 mit Interes-
se am Fußball sind ab der neuen 
Saison, also im September bei uns 
wieder herzlich Willkommen, zu-
nächst vielleicht erst einmal um zu 
„Schnuppern“ und wenn‘s Spaß 
macht, kann natürlich auch rich-
tig und „aktiv“ losgelegt werden!  
Auch wenn es momentan mit der 
Besetzung ganz gut aussieht, sind 
wir natürlich immer auf der Su-
che nach „Trainer-Nachwuchs“. 
Bei Interesse daran einfach einen 
von uns ansprechen, wir geben 
gerne Auskunft…

Die Turniere Anfang des Jah-

res in Suppingen, Laichingen und 
Langenau waren für unsere Kin-
der ein voller Erfolg. Die „Gro-
ßen“ können in ihren Spielen in-
zwischen sehr gut mithalten und 
einen Großteil der Spiele für sich 
entscheiden. Man kann bei ihnen 
immer mehr erkennen, dass ein 
gewisses Spielverständnis einsetzt, 
z.B. auch mal abgespielt und „mit- 
oder vorausgedacht“ wird. Das 
freut die Trainer natürlich sehr 
und spornt für die nächste Saison 
an! Aber auch die jüngeren Jahr-
gänge haben sich sehr gut entwi-
ckelt und gehen ordentlich ran an 
die Sache. Der Nachwuchs für den 
FC Burlafingen ist also gesichert! 
;-)

Natürlich hat leider auch uns 

die „Corona-Krise“ voll erwischt. 
Anfangs war man sich noch unsi-
cher, ob die Trainings stattfinden 
sollten und hat sich erstmal dafür 
entschieden. Aber als schließlich 
die „Anordnung“ von oberster 
Stelle kam, war es natürlich vor-
bei. 

Wir hoffen sehr, dass die Lage 
sich so schnell wie möglich ent-
spannt und bald wieder trainiert 
und gespielt werden kann!

Bleibt gesund und wir freuen 
uns wieder auf Euch!

Eure
| Bambini Trainer

Start der Bambinis ist zwar rundum gelungen –
doch leider sind auch wir jetzt in der Zwangspause
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Am Samstag war es wieder soweit, 
unser 7. LVM Cup startete in der 
Pfuhler Schulsporthalle.
Gestartet haben wir am Samstag 
den 08.02.2020 um 9 Uhr mit den 
E-Junioren.

Hier zeigten die Jungs und 
Mädels super faire Zweikämpfe. 
Gespielt wurde in zwei 5er Grup-
pen mit Halbfinale und Platzie-
rungsspielen. Wir sahen 90 Tore 
in der Gruppenphase. In Halbfi-
nale haben es in der Gruppe A 
der FV Illertissen und der FC 
Burlafingen und in der Gruppe 
B FV Olympia Laupheim und FV 
Bellenberg geschafft. Das erste 

Halbfinale konnte der FV Iller-
tissen mit 6:1 gegen FV Bellen-
berg klar für sich entscheiden. 
Im 2. Halbfinale verloren unsere 
Jungs mit 3:1 gegen FV Olym-
pia Laupheim im 9 m Schießen. 
Auch die anderen Platzierungs-
spiele haben die Zuschauer in 
ihren Bann gezogen und alle 
sahen super Spiele. Im Spiel um 
Platz 3 verlor der FCB wieder in 
den 9m Schießen mit 4:3 gegen 
den FV Bellenberg. Turniersie-
ger wurde der FV Illertissen, der 
Olympia Laupheim mit 3:1 klar 
besiegte. 

 1. FV Illertissen

 2. FV Olympia Laupheim

 3. FV Bellenberg

 4. FC Burlafingen

 5. FC Günzburg

 6. SV Oberelchingen

 7. TSG Söflingen

 8. SGM Holzheim/Nersingen

 9. TSF Ludwigsfeld

10. FC Burlafingen 2

Am Nachmittag folgten dann die 
D-Junioren. Der FCB trat mit zwei 
Mannschaften an. Hier mussten 

wir den Spielplan ein wenig um-
gestalten, da am Abend noch 2 
Handballspiele stattfanden. Also 
spielten 6 Mannschaften Jeder-
gegen-Jeden. Auch wie schon vor-
mittags sahen wieder viele faire 
Spiele. Die Fans fieberten voll mit 
und feuerten ihre Mannschaften 
an. Gegen Ende wurde es richtig 
spannend. Jedes Spiel war wie ein 
Endspiel. Burlafingen 1 musste 
gegen SC Türkgücü Ulm gewin-
nen, um sich den Turniersieg zu 
sichern. Doch 5 Sek. vor Schluss 
bekam man das 0:1. So musste 
man zittern. Als Nächstes spielte 
der SV Oberelchingen gegen den 
SV Offenhausen. Sollte der SVO 
mit 3 Toren Unterschied gewin-
nen, sind sie Turniersieger. Doch 
nach 9 min. stand es 0:0 unent-
schieden. Somit war Burlafingen 1 
Dank des besseren Torverhältnis-
ses Turniersieger.

1. FC Burlafingen 1

2. SC Türkgücü Ulm

3. TSV Pfuhl

4. SV Oberelchingen

5. SV Offenhausen

6. FC Burlafingen 2

Am Sonntag ging es um 8 Uhr für 
das Aufbauteam wieder los. Hier 
wurden für die Bambinis die 3 
Spielfelder und eine Tummelzo-
ne aufgebaut. Schnell füllte sich 
die Halle und es wuselte überall. 
Die Kids hatten einen Mega Spaß, 

7. LVM Cup des FC Burlafingen im Schulzentrum Pfuhl

Aus jahrelanger Erfahrung
garantieren wir
Gebäudehüllen mit System. 

Dieter Eitle GmbH  Daimlerstr. 12 
Tel. +49.731.9791-0  Fax +49.731.9791-145

Industriebedachungen
Dachbegrünungen
Flachdachsanierungen

Fenster und Türen aus Aluminium
Glattblechfassaden aus Aluminium

Glasdächer und Glaspyramiden
Pfosten-Riegelfassaden

WIR GEBEN
JEDEM OBJEKT
DEN PASSENDEN
RAHMEN
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sowohl außerhalb des Spielfel-
des als auch während des Spiels. 
Am Ende wurde noch ein großes 
Gruppenbild geschossen bevor 
anschließend die Siegerehrung 
mit 87 Spielern stattfand. Großen 
Dank an den FC Straß, die kurz-
fristig noch eingesprungen sind.

Mannschaften:
FC Burlafingen 1-5

TSV Pfuhl 1-3

SC Türkgücü Ulm 1-3

VfL Ulm 1-3

SC Vöhringen 1-3

TSF Ludwigsfeld

FC Straß

Am Nachmittag sahen wir dann 
noch die F-Junioren. Auch hier 
war die Hütte wieder voll. Wie 

     Maybachstraß 5 - 89233 Burlafingen
     Bestellen über Mobil & WhatsApp: 0179 4277621  
  
 Öffnungszeiten  : Montag - Samstag - 11 Uhr - 20:30 Uhr
                        
                 Alle Gerichte auch zum Mitnehmen 
                   Willkommen in unserem Hause 
                        Guten Appetit
   
Asia Imbiss Burlafingen    asiaimbissburlafingen.de
         
asia_imbiss_burlafingen

Sie können unsere Speisekarte auf Facebook, Instagram oder auf unserer 
Website ansehen

Asia Imbiss
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bei den Bambini wurde auch hier 
ohne Schiri und ohne Wertung 
gespielt. Die Jungs gaben alles und 
alle Zuschauer sahen spannende 
Zweikämpfe und viele Tore. Auch 
hier gab es am Ende wieder für 
jeden Spieler einen kleinen Pokal.

Gespielt haben hier:
FC Burlafingen 1

FC Burlafingen 2

FV Illertissen

SC Türkgücü Ulm

TSV Pfuhl

TSF Ludwigsfeld

TSV Holzheim

SV Offenhausen

VfL Ulm

FC Straß

Alles im allen wieder ein hervor-
ragendes Wochenende. In der 
Turnierleitung und am Glücksrad 
halfen die C-Junioren tatkräftig 
mit. Vielen Dank an alle fleißigen 
Helfer, vom Aufbau bis Verkauf 
von den Kuchenspendern bis zum 
Hausmeister. Vor allem ein ganz 

großes Dankeschön an LVM Ver-
sicherungsagentur Rainer Unseld 
der uns das Turnier jedes Jahr erst 
ermöglicht und an die Handball-
abteilung ( FC Burlafingen Hand-
ball ) die uns mit der Technik in 
der Halle ausgeholfen hat. ■

7. LVM Cup des FC Burlafingen im Schulzentrum Pfuhl

Adenauerstr. 3
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Läuft.
Kast & Scheffler | Dr.-Carl-Schwenk-Str. 6 | 89233 NU-Burlafingen
info auto-ks.de | www.auto-ks.de

Freie Kfz-Meisterwerkstatt

Neuwagen mit Toprabatt
07 31 | 71 51 75

Richard Kießling . Raumausstatter-Meister
Ziegelweg 2 . 89233 Neu-Ulm/Pfuhl . Tel. 07 31 / 71 92 45 . Fax 07 31 / 9 71 74 17 . kiessling.raumausstatter@arcor.de

● Verlegen von Teppichböden
● Laminat und Fertigparkett
● Parkettrenovierung
● Linoleum, PVC-Beläge und

Korkparkett
● Ausführung aller Tapezier- und

Polsterarbeiten
● Gardinenstoffe und

Vorhangschienen

Frische Ideen für

Boden, Wand

und

Fenster!

Gern beliefern wir auch Ihr Fest.

Bäckerei Aschenbrenner GmbH · Daimlerstraße 3 · 89233 Neu-Ulm/Burlafi ngen
Telefon: 07 31 / 71 19 51
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Am 28.02.2020 nahmen die AH Fuß-
baller des FC Burlafingen beim Tur-
nier des VfL Großkötz teil.
Es wurde im Modus jeder gegen 
jeden gespielt.

Der erste Gegner war der FC 
Günzburg. Nachdem man gleich 
bei der ersten Aktion des Geg-
ners in Rückstand geriet, konnten 
Halit Tiryaki (2x) und Alexander 

Höhne die Partie noch drehen, so 
dass man mühevoll 3:1 gewann.

Im nächsten Spiel wartete die 
SG Autenried/Ichenhausen. Wie-
der geriet man schnell in Rück-
stand, doch wiederum drehte man 
das Spiel. Jetzt sah es schon mehr 
nach Hallenfußball aus. Torschüt-
zen beim 5:1 Sieg waren Halit 
Tiryaki (2x), Alexander Höhne, 

Günter Ascher und Hans-Jörg 
Mack.

Im dritten Spiel traf man auf 
den FC Silheim. Wiederum ge-
riet man in Rückstand, drehte das 
Spiel, aber 3 Sekunden vor Schluss 
kassierte man aus einem Eckball 
(!) per Kopfball (!!) den 2:2 Aus-
gleich. Torschützen: Alexander 
Höhne und Hans Groß.

Vierter Gegner war der Gast-
geber, VfL Großkötz. Dieses Mal 
ging man in Führung und ließ 
den Gegner nicht zur Entfaltung 
kommen. Es war das beste Spiel 
der Burlafinger seit langem und 
jede Aktion klappte, so dass man 
auch in dieser Höhe verdient mit 
7:2 gewann. Torschützen:  Mathi-
as Göttinger (2x), Günter Ascher, 
Hans-Jörg Mack, Alexander Höh-
ne, Halit Tiryaki und Hans Groß.

Im letzten Spiel traf man auf 
die SG Reißensburg/Leinheim, die 
ebenfalls noch ungeschlagen war. 
Dem FCB hätte ein unentschieden 
genügt, um Turniersieger vor Rei-
ßensburg/Leinheim zu werden, da 
man die bessere Tordifferenz hat-
te, Reißensburg/Leinheim musste 
unbedingt gewinnen. Es war also 
eine Art Finale. Wieder war der 
Gegner am Anfang wacher, dieses 
Mal konnte FCB Torhüter Grab-
herr den Ball aber mit einem Re-
flex an den Pfosten lenken, so dass 
man nicht in Rückstand geriet. 
Burlafingen bestimmte daraufhin 
das Spiel, hatte viele Chancen, 

Burlafinger AH Fußballer –
Turniersieger beim Hallenturnier in Kötz

Hinten von links:
Halit Tiryaki, Alexander Höhne, Andreas 
Bais, Günter Ascher, Hans-Jörg Mack
Vorne von links:
Karl Wall, Stefan Grabherr, Hans Groß, 
Matthias Göttinger

Hofmetzgerei

Feine Fleisch- & Wurstwaren

täglicher Mittagstisch • Partyservice 

 Öffnungszeiten:
 Montag: 8:00 – 13:30 Uhr
 Di – Fr: 8:00 – 18:00 Uhr
 Samstag: 8:00 – 12:30 Uhr

Telefon: 07 31 - 6 62 52 – Fax: 07 31 - 9 69 18 13

www.hofmetzgerei-henke.de – info@hofmetzgerei-henke.de

Garantiert:
Strohhaltung &
gentechnikfrei

www.ulmer-land.de

BURLAFINGEN – Reichenauer Str. 4
Filiale NEU-ULM (REWE) – Wegnerstraße 1, 89231 Neu-Ulm

Filiale PFUHL (REWE) – Leipheimer Str. 52, 89233 Pfuhl

Dr.-Carl-Schwenk-Str. 4/1

89233 Neu-Ulm/Burlafi ngen

Mobil 0 15 77 / 5 38 44 21

info@zimmerei-knabl.de

www.zimmerei-knabl.de

Durchdacht.
Für Generationen.
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doch nur Alexander Höhne traf 
zur Führung. Kurz vor Schluss 
rettete ein gegnerischer Feldspie-
ler mit der Hand auf der Torlinie, 
so dass es Neunmeter gab. Halit 
Tiryaki verwandelte sicher zum 
2:0 Endstand für den FCB.

Fazit: Ein mehr als verdienter 
Turniersieg der Burlafinger AH 
Fußballer. Man war spielerisch die 
beste Mannschaft, zeigte großarti-
ge Kombinationen und man war 
auch die torgefährlichste Mann-
schaft des Turniers. Außerdem 
stellte man mit Halit Tiryaki den 
Torschützenkönig dieses Turniers. 
Als Preis für den 1. Platz gab es 
40 Liter Freibier, welches sich die 
AHler sicherlich bei der nächsten 
Gelegenheit schmecken lassen, 
werden.

Den Sieg feierte man dann noch 
zusammen in geselliger Runde im 
Flying Eagle vom Uwe Beil. ■

ihr alter hat einen schaden?
Wir wissen genau was zu tun ist!

Telefon: 0731 / 97 73 76 26  //  www.mk-lackierung.deDaimlerstr. 1 // 89233 Neu-Ulm

Unsere Leistungen
Fahrzeug- und Industrielackierung  //  Unfallinstandsetzung

Smart Repair  //  Fahrzeugaufbereitung  //  Karosseriearbeiten

Für sie Vor Ort in Burlafingen

DR.-CARL-SCHWENK-STRASSE 22 // 89233 NEU-ULM

IHRE VERSICHERUNG VOR ORT

Holzstr. 23a · 89233 Neu-Ulm/Pfuhl · Tel. (0731) 9716094 · www.wall.ruv.de

KARL WALL
Generalagentur der
R+V Versicherungsgruppe

wissen, wie’s läuft !
tebc m
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Gerade hatte man das Gefühl, die 
Mädels hätten zusammengefun-
den. Nach einem zähen, unbefriedi-
genden Start zu Beginn des Jahres, 
standen nun Spiele an, in denen 
Punkte geholt werden können.
Das ausgeschriebene Tabellenziel 
von Trainer und Abteilungslei-
tung, der sechste Platz, rückt in 
weite Ferne. Um nicht gar in die 
Landesliga abzusteigen, muss die 
Mannschaft dringend Punkte ein-
fahren. Nach einem durchwach-
senen, kämpferisch sehr starken 
Spiel gegen den TV Reichenbach, 
kam die Motivation zurück. Trotz-
dem mussten die Frauen bei der 
SG Hofen/Hüttlingen eine Nie-
derlage einstecken. Nach einem 

ausgeglichenen Start gelang man 
nach und nach in Rückstand, so 
dass es zur Halbzeit 19:14 stand. 
Das Spiel wurde völlig aus der 
Hand gegeben, wenig Abwehrar-

beit, kaum Zugriff im Angriff. So 
verlor man wenig überraschend 
mit 41:28. 

Nur eine Woche später stand 
das Derby gegen den Nachbarn 

SC Lehr und somit ein Pflicht-
sieg an. Die Mannschaft starte-
te wie ausgewechselt, alle waren 
sehr motiviert und es kam zu 
einem wahren Torspektakel für 
die Burlafinger-Fans. Die Lehrer 
Frauen spielten sehr vorsichtig, 
daran fanden die Burlafingerin-
nen schnell Freude und wandelten 
diese in schnelle Tore um. Beson-
ders Susanne Dehm und Ardiana 
Merditaj konnten mit 18 gemein-
samen Treffern glänzen. Diesen 
Schwung konnte man auch zum 
Tabellenletzten TSV Zizishausen 
mitnehmen und gewann deutlich 
mit 36:22. Nach einem weiteren 
Heimsieg gegen die TSV Köngen 
wurde nun der 8. Tabellenplatz 
mit 12:26 Punkten erreicht.

Erfreulich ist, dass Lorena Ki-
lian nach ihrer langen Kniever-
letzung zurückgefunden hat und 
die Mannschaft bereits tatkräftig 
unterstützt. Auch unsere „Youngs-
ters“ fügen sich immer besser in 
Mannschaft und Spiel ein, genau 
die Unterstützung, die die Frauen 
jetzt dringend brauchen.

Diese Saison stehen noch drei 
Spiele gegen die TG Biberach, 
TSV Urach und die HSG Deizi-
sau/Denkendorf an, wann diese 
stattfinden können, ist noch un-
klar. Am 12.03.2020 wurde der 
Spielbetrieb vorerst eingestellt. 
Weitere Infos zur restlichen Sai-
son stehen noch aus. ■

Frauen 1: Im Schwung gestoppt…

„Ihr kreativer Fliesenverleger“
Fliesenausstellung
Robert Of GmbH
Daimlerstraße 5 · 89233 Neu-Ulm
Tel. 07 31 - 9 716 120
Fax 07 31 - 9 716 121 · www.fliesen-of.de
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Memminger Straße 60  |  89264 Weißenhorn  |  Tel: 07309-96340  
www.wirth-homecompany.de 

Wohnen Küchen 
BETTEN & Schränke 

Sofas & SESSEL 

Mein 

hier fühl ich mich  

wohl 

MÖBELHAUS 
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Dass die Saison ein merkwürdiges 
Ende nehmen würde, war den Män-
nern 2 schon vor Start der Spielzeit 
klar: Dank des Spielplans sollten die 
Konkurrenten einen vollen Monat 
länger am Ball sein.
Doch daraus wurde bekanntlich 
nichts – wegen der Coronavirus-
Pandemie hat der HVW den Spiel-

betrieb eingestellt. Und so hält das 
Team von Spielertrainer Norman 
Roehl nach einer Saison mit Hö-
hen und Tiefen zumindest einen 
Rekord: Die SG Burlafingen/Ulm 
ist der Kreisligist mit den meisten 
Spielen. Keine andere Mannschaft 
brachte die Saison zu Ende.

Die letzten 60 Minuten spiel-

ten die M2 in Bad Saulgau, wo sie 
eine Halbzeit lang auf Augenhöhe 
agierten. Die Punkte blieben in 
Bad Saulgau, die gute Laune nah-
men die M2 mit zurück. 

In der Kabine, in der Saulgau-
er Kneipe Bohnenstengel, im Zug 
zurück und am Ende noch in Ulm 
ließen die Männer die Spielzeit 

ausklingen. Ein Tag wie aus ferner 
Vergangenheit.

Zwei Mal noch traf sich das 
Team nach Saisonende zum lo-
ckeren Austraben mit einem 
Fußball in der Halle, geworfen 
hatte man in den Monaten davor 
schließlich oft genug. Dann war 
Schluss. Verein und Verband stell-

M2 trotzen Corona mit virtuellem Trainingsabend

• Steuerberatung von Unter-
nehmen und Privatpersonen

• Betriebswirtschaftliche
Beratung

• Buchhaltung und
Lohnbuchhaltung

• Vermögensberatung,
Vermögensplanung

• Steuerliche Beratung bei
Unternehmens- und
Gesellschaftsgründungen

• Unternehmensnachfolge

Steuerberatungsgesellschaft mbB

Gerstmayrstraße 6  89233 Neu-Ulm
Tel: 07 31 / 97 99 80  Fax: 07 31 / 9 79 98-20  www.dp-neu-ulm.de
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ten Trainingsbetrieb und Spiele 
ein, damit war auch das geplante 
dritte Aufeinandertreffen mit der 
Bundeswehrtruppe geplatzt.

Schließlich sperrten die Städ-
te alle Hallen zu. Trainiert wird 
trotzdem noch, irgendwann soll 
der Alltag schließlich zurück-
kehren. Und zum Alltag gehört 
auch Handball. Sport machen ist 
schließlich bei allen Einschrän-
kungen weiterhin erlaubt.

Training besteht für die M2 
aber nicht (nur) aus Kräftigung 
zuhause und Joggen im Freien. 
Zum Training gehört auch das 
obligatorische Zusammensitzen. 
Das findet nun eben nicht auf den 
Bänken im Gang der Ballspiel-
halle statt, sondern virtuell. Jeder 
zuhause, jeder vor seinem Bild-
schirm, übers Netz verbunden. 
Auch das macht eine Mannschaft 
aus: Dass wir uns sehen, kann uns 
kein Virus nehmen. ■

Eisen und Haushaltswaren
Werkzeug - Gartenartikel

Farben und Lasuren
Paneelen - Holz und Korkbeläge

Vermietung von Gartengeräten
und Steintrennsäge

Bernd Klett, Gerstmayrstraße 1/1
89233 Neu-Ulm / Burlafingen
Mo–Fr: 7.30–12.30 u. 14.00–18.00 . Sa: 7.30–12.30 . Mi-Nachmittag geöffnet

KLETT
Tel. 0731 /176 9761

Fax 0731 /176 9762

Schöner Saal mit 100 Sitzplätzen · Biergarten · Großer Gästeparkplatz
Unsere Spezialitäten gibt es

auch zum Mitnehmen!
Öffnungszeiten: Von 10.00–24.00 Uhr

Montag ist Ruhetag
Warme Küche von 10.00–22.00 Uhr

Am Dorfplatz in Thalfi ngen · Elchinger Str. 11 · Tel. 07 31 / 20 60 45 54

Brasserie AdlerBrasserie Adler
MITTAGS
T I S C H
Di. bis Fr.

➤ Maler- und Tapezierarbeiten
➤ Bodenbeläge aller Art
➤ Individuelle Raumgestaltung
➤ Sonnenschutzanlagen
➤ Fassadenarbeiten 
➤ Komplettsanierung

Peter Baumgart GbR . Friedhofstraße 12 . 89233 NU-Burlafingen
Tel: 07 31 / 71 94 14 . Fax: 07 31 / 71 52 95 . info@baumgart-raumgestaltung.de

www.baumgart-raumgestaltung.de
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Die männliche A-Jugend der Hand-
ballabteilung wurde spektakulär 
Meister in der ÜBOL Südwest in der 
Saison 2019/2020.
Spektakulär deshalb, weil zum Sai-
sonfinale am Sonntag 08.03.2020 
im letzten Heimspiel sich der Ers-
te und der Zweite der Liga gegen 
überstanden. Der Sieger dieses 
Spiels verlies als Meister den Platz.

Doch der Reihe nach: Am An-
fang der Saison startete man noch 
mit gemischten Gefühlen in die 
Saison 2019/2020. War man doch 
vor kurzem an der Quali zur Lan-
desliga knapp gescheitert. Kei-
ner wusste so recht, was einen in 
der neuen Saison erwartet. Umso 

schöner dann der erste Erfolg im 
heimischen Eitle Cup, bei dem 
man den ersten Platz belegen 
konnte. Und genauso erfolgreich 
verlief der Anfang der Hinrunde. 
Beim Lokalderby in Vöhringen 
führte man beispielsweise zur 
Halbzeit bereits mit 19:3. Dass 
der Höhenflug nicht ewig anhal-
ten konnte, sahen die Jungs dann 
beim Auswärtsspiel in Haunstet-
ten, sonntagmorgens um 10.00h. 
Recht verschlafen und pomadig 
verlor man verdient mit 7 Toren 
Unterschied. Das bedeutete nun, 
wenn man Meister werden will, 
müsste man zu Hause mit 8 To-
ren Differenz gegen die körperlich 
starken Haunstetter gewinnen, 
um den direkten Vergleich für sich 
zu gewinnen. Das schien recht 
schwierig.

Woche für Woche trainier-
ten die Jungs um Trainer Jürgen 
Höhn und Michael Mangold kon-
zentriert und errangen Sieg um 
Sieg. Und plötzlich strauchelte 
auch der damalige Tabellenführer 
Haunstetten und verlor unerwar-
tet ein Heimspiel. Das machte das 
letzte Spiel interessant und alle 
wussten, mit einem Tor Unter-
schied gewinnen, das reicht. Die 
Werbetrommel stand nicht mehr 
still und so waren dann zum End-
spiel am 08.März um 17.30 ca. 250 
Zuschauer da, um die mA anzu-
feuern. Und das war auch bitter 
nötig. Haunstetten kam mit allem 
was Handballspielen konnte und 
sie starteten mit 14 Mann und 
zwei Trainern. Nervös begann die 
Partie, keiner der beiden Teams 
konnte sich entscheidend abset-

Männliche A-Jugend wird Meister in der ÜBOL Südwest
in der Saison 2019/2020

Hauptuntersuchung ohne Termin!

Kfz-Prüfstelle Neu-Ulm
Industriestraße 5
Mo – Fr 8.00 – 12.30, 13.30 – 18.00 Uhr

Kfz-Prüfstelle Senden
Friedrich-List Straße 24
Mo – Fr 8.00 – 12.30, 13.30 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhrwww.gtue-werner.de

Kfz-Prüfstelle Neu-Ulm

Kfz-Prüfstelle Senden



Handball 21Ausgabe 2|6 2020

zen. Doch so nach und nach ge-
wann das Burlafinger Team die 
Oberhand, auch dank der laut-
starken Publikumsunterstützung. 
Und so ging man mit drei Treffern 
in Front in die Halbzeit. Die An-
sprache in der Halbzeit war emo-
tional, greifbar war schließlich der 
Erfolg. Und alle gingen motiviert 
bis in die Haarspitzen in Halbzeit 
zwei. Hoffentlich reicht die Luft. 
So oder ähnlich dachte manch 
Trainer oder Zuschauer. Unsere 
Mannschaft war mit zwei Torhü-
tern und acht Feldspielern per-
sonell nicht so gut aufgestellt wie 
der Gegner. Doch unser „achter“ 
Mann war auf der Tribüne. Uner-
müdlich peitschen die Trommler 
unsre Jungs nach vorn. Mitte der 
zweiten Halbzeit führte man so-
gar mit 7 Toren. Das müsste doch 
reichen, hofften alle insgeheim. 
Doch es sollte noch mal spannend 
werden. Haunstetten warf noch 
mal alles in die Waagschale, auch 
sie wollten unbedingt den Titel. 
Die Augsburger Vorstädter kamen 
nochmal bis auf ein Tor heran! 
Egal, unsere Anhänger wollten 
den Sieg! Und mit letzter Kraft 
und leider einer schweren Verlet-
zung unseres Rainer Fiebig brach-
te man das Spiel zu Ende und ge-
wann verdient mit 31:28.

Unser großer Dank an unsere 
Fans! Es wird für alle A-Jugend-
lichen unvergesslich bleiben, vor 
so einer frenetischen Kulisse ge-
spielt zu haben. Ausdauernd und 

überschwänglich wurde der Titel 
gefeiert. Gerade noch rechtzeitig 
endete unsere Saison, bevor eine 
Woche später alle Sportveranstal-
tungen abgesagt wurden. Mein 
Dank gilt dem ganzen Team und 
meinem Mitstreiter Jürgen für 
die ereignisreiche Saison. Danke 
auch an alle, die das ganze Jahr die 
Jungs unterstützt haben, vor allem 
alle Eltern.

Endstand nach 10 Spielen: 9 
Siege, eine Niederlage, 350:248 
Toren und 18:2 Punkte.

Das heißt durchschnittlich in 
jedem Spiel 35 Tore erzielt und 
knapp 25 bekommen. Für die 
neue Saison geht es nun zu den 
Herren, wir können gespannt 
sein, wie die jungen Erwachsenen 
sich da schlagen werden.

| Michael Mangold
Abteilung Handball
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Eine spannende, lehrreiche und 
kurzweilige Saison geht für die 
diesjährige A-Jugend zu Ende. Mit  
9:17 Punkten und 313 geworfenen 
Toren, beendet man diese auf dem 
sechsten Platz, allerdings punkt-
gleich mit dem Tabellenfünften 
TSV Ismaning. 
In insgesamt 13 Spielen konn-
ten wir uns drei Mal den Sieg 
sichern. Drei Mal wurde Unent-
schieden gespielt und sieben Mal 

mussten wir uns, teilweise etwas 
unglücklich, mit null Punkten 
zufrieden geben. 

Bereits zu Beginn der Saison 
musste man einige Absagen für 
die neue Spielzeit hinnehmen. 
Das hinderte die Mädels nicht, 
im Rahmen der gegebenen Mög-
lichkeiten fleißig zu trainieren. 
Viele nutzten zudem die Chance 
bei den aktiven Mannschaften 
nicht nur ihr Können zu verbes-

sern, sondern sich auch Spielan-
teile zu sichern. Den recht klei-
nen Kader unterstützen zudem 
immer wieder unsere B-Jugend 
Spielerinnen erfolgreich – vielen 
lieben Dank dafür!!!

Das Saisonziel war vor allem, 
das Zusammenspiel im Mann-
schaftskern zu verbessern und 
besonders an den Stärken der 
einzelnen Spielerinnen zu arbei-
ten. In jedem Spiel konnte sich 
das Team steigern, wurde siche-
rer und schneller in den Aktio-
nen und zeigte immer mehr Mut 
eigene Ideen umzusetzen. Mit 
immer wieder neuen taktischen 
Mitteln und Vorgaben, die die 
Mädels enorm schnell umsetz-
ten, war man in der Lage, selbst 
Favoriten vor Herausforderun-
gen zu stellen. Dabei spielte es 
keine Rolle, ob man von einer 
6:0 in eine 4+2 wechselte, oder 
einzelne Spielerinnen innerhalb 
von 60 Minuten auf drei ver-
schiedenen Positionen spielten. 
Sie verstanden die Umstellung 
und gaben jedes Mal ihr Bes-
tes. Auch am spielen mit einem 
Harzball konnte man sich im 
Laufe der Saison gewöhnen, 
man könnte sogar sagen, einige 
fanden Gefallen daran ;)

Besonders toll war jederzeit 
die immer gute Stimmung in-
nerhalb der Mannschaft und 
dem gemeinsamen Spaß am 
Handball. 

Leider musste man mit einem 
Spiel weniger bereits vor geplan-
tem Schluss die Saison vorzei-
tig beenden. Obwohl nun der 
krönende Abschluss gefehlt hat, 

möchte ich mich als erstes recht 
herzlich im Namen der Mann-
schaft bei allen Helferinnen und 
Helfern, Unterstützern und dem 
Verein für die Möglichkeit be-
danken, in der zweithöchsten 
bayerischen Jugendklasse spie-
len zu können. 

Ich möchte mich als Traine-
rin, die die kommende A-Ju-
gendmannschaft an die nach-
folgenden Trainer abgeben darf, 
von ganzem Herzen bei meinen 
Mädels bedanken. Auch wenn 
wir nicht sehr viel Zeit miteinan-
der verbringen konnten, so hoffe 
ich doch, dass ich euch das ein 
oder andere beibringen konnte. 
Vielen Dank auch, dass ich mei-
ne Handballkarriere mit euch 
als wunderbare Mannschaft krö-
nen durfte. Für alle, die noch ein 
Jahr in der Jugend verbringen 
dürfen, wünsche ich viel Spaß 
und hoffentlich die Meister-
schaft im kommenden Jahr. Für 
diejenigen, die sich ab nächster 
Saison den Aktiven anschließen 
werden, wünsche ich viel Erfolg 
beim Weiterentwickeln und Ler-
nen. Sicherlich werde ich mich 
von euren Fortschritten bei ei-
nem Besuch in der Halle über-
zeugen. ■

Eine spannende und lehrreiche Saison geht für die
weibliche A-Jugend zu Ende

Schubertstraße 13
89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31 - 7 55 17
Bettenhaus.Klaiber@t-online.de

www.bettensysteme.com

Bettenhaus Klaiber

  Ihr Ansprechpartner für:

   Unfallgutachten
   Oldtimergutachten

Wertgutachten
HU/AU – TÜV

UTZT KFZ-Sachverständige GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Erich Haupeltshofer

Große Isel 1/1

89233 Neu-Ulm/Burlafi ngen

Tel.: +49 (0)731 97759770  ·  www.utzt.de

MO – FR:
8 – 12 Uhr u.
13 15 – 17 Uhr
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Mit einem Platz im oberen Tabellen-
bereich hatte man nach der knapp 
verpassten Landesliga rechnen kön-
nen, doch niemand hatte an solch 
ein Saisonende gedacht. 
Nach zwölf Siegen und einem 
Unentschieden gegen den Tabel-
lenzweiten Königsbrunn konn-
ten sich die Mädels der B-Jugend 
bereits ein Spiel vor Saisonende 

Meister der ÜBOL-Südwest nen-
nen. 

Lediglich das Derby gegen 
Gundelfingen stand noch aus, 
um die erfolgreiche Saison abzu-
schließen. 

Durch den unerwarteten Ab-
bruch der Saison 19/20 entgeht 
den Mädels vorerst der offizielle 
Meistertitel und – was noch viel 

tragischer ist – die Meisterfeier. 
Mit der Ungewissheit, wie es 

mit der nach Ostern anstehenden 
Quali weitergeht, müssen sowohl 
die Spielerinnen als auch die Trai-
ner leben. 

Auch wenn das Trainingsla-
ger in den Osterferien gestrichen 
werden musste, heißt es bei den 
Mädels jedoch nicht: Kopf in den 

Sand stecken, auf dem Sofa liegen 
und chillen, sondern fit bleiben 
und auf die nächste Saison vorbe-
reiten. 

Zwar lautet das Motto bei den 
Mädels auch #stayhome, wodurch 
weder in der Halle noch zusam-
men trainiert werden kann, aber 
im digitalen Zeitalter helfen ihnen 
Workout-Videos von Trainerin 
Caro weiter. 

Wie es weiter geht und wann 
man wieder zusammen in der 
Halle schwitzen kann, ist unge-
wiss. Dennoch freuen sich die 
Trainer Caro und David auf die 
neue Saison. Ziel wird es sein, die 
B-Jugend eng mit der A-Jugend zu 
koppeln und die A-Jugendlichen 
wie bereits im letzten Jahr in den 
Aktivenbereich zu integrieren.

Auch wenn in diesen Zeiten 
vieles unklar ist, zwei Dinge sind 
trotzdem sicher: Wir haben nach 
der Pause wieder richtig Lust auf 
Handball und die Meisterfeier 
wird definitiv nachgeholt. ■

Meister oder nicht Meister? – Das ist hier die Frage

Fabienne Hackler-Feil Offenbachstr. 55 89231 Neu-Ulm 
Telefon: 07317086258 Mobi l:  015256176409 
Ema i l :    o n l i n e@ fab i enne - f i t n e s s . d e
w w w . f a b i e n n e - f i t n e s s . d e

N
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Am Samstag, den 29.02.2020 war 
es wieder soweit. Die Handball AD 
und AH trafen sich, um mal wieder 
das Funkenfeuer zu veranstalten, 
nun schon zum 19. Mal!
Oder auch im Jahr eins, nachdem 
Erich Niebling kürzer trat und 
sich aus dem operativem Geschäft 
rund um den Funken heraus hielt. 
Eines gleich vorweg, lieber Erich: 

18 Jahre lang mit Rat und vor 
allem Tat, immer an der Seite der 
Handballer stehen, um das Fun-
kenfeuer reibungslos über die 
Bühne zu bringen, das verdient 
unseren allergrößten Respekt. 
Deshalb hier an dieser Stelle, ein 
herzliches Dankeschön für die 
gemeinsame Zeit und dein aufop-
ferungsvolles Engagement rund 
um den tollen Brauch. Ohne dich 
wäre vieles nicht so einfach über 
die Bühne gegangen. Auch der 
Heimtransport des Funkenmeis-
ters mit schwerem Gerät, bleibt 
uns allen in freudiger Erinnerung.

Nun aber zum Funken.
Wie immer war der Treffpunkt 

um 18:00 Uhr am Dorfplatz. Von 
dort startete der gemeinsame 
Umzug mit musikalischer Um-
rahmung durch den Musikverein 
Burlafingen und Absicherung, 

wie immer durch die Freiwillige 
Feuerwehr Burlafingen. Bei noch 
herrlichstem, warmem Wetter, 
trafen die stellvertretenden Bür-
germeisterin Antje Esser und die 
Bürgermeisterkandidaten Katrin 
Albsteiger mit vielen Burlafingern 
am Funkenplatz ein. Nach kurzen 
Grußworten der beiden Damen 
umrahmt von Saluten der Böl-
lerschützen des Schützenvereins 
Burlafingen konnte nun endlich 
der große Tannenbaumstapel ent-
zündet werden. Bei immer mehr 

auffrischendem Wind brannte 
der Haufen recht schnell an und 
die Flammen und Funken flogen 
gen Himmel. Wieder ein wunder-
schöner Moment für die rund 400 
Anwesenden.

Für das leibliche Wohl waren 
wie immer unsre AD´s und Grill-
meister Michael Kilian zustän-
dig. Traditionell besonders lecker, 
schmeckten die Roten- und Thü-
ringer Würste direkt vom Holz-
kohlegrill.

Fast schon obligatorisch, ver-

trieb ein einsetzender Regen ge-
gen 20:00 Uhr die Anwesenden. 
Trotzdem können wir wieder 
einmal stolz auf unseren Funken 
sein, der mittlerweile nicht mehr 
aus Burlafingen weg zu denken ist.

Herzlichen Dank an die vielen 
Helfer rund um die Handball-
abteilung und Anton Glöckler, 
der Fa. Schmidt, die jedes Jahr 
mit ihrem Bagger zur Stelle ist, 
unserer AD und AH. Außerdem 
herzlichen Dank an die Freiwil-
lige Feuerwehr Burlafingen, den 
Musikverein Burlafingen und die 
Böllerschützen, sowie allen Hel-
fern, die ich noch nicht genannt 
habe. 

Und nicht zu vergessen: Seit 
diesem Jahr haben wir einen neu-
en Funkenmeister, unser Patrick 
Baumgart. Hierfür und natür-
lich auch für die große Unter-
stützung herzlichen Dank an die 
Baumgarts. Wir hoffen, dass alle 
die dabei waren, können Dank 
der schönen Bilder von Christian 
Schneider noch lange vom Fun-
ken zehren. 

| FC Burlafingen 
Michael Mangold
Abteilung Handball

19. Funkenfeuer im Bogenhölzle

Beratung  Planung
Ausführung

Heiko Knabl

• Dipl. Betriebswirt Bau (FH)
• Gipser und Maurermeister
• Sachverständiger für

Bauschäden und
Baubewertung

• Wärmeschutzberater
• Ideen- und Planungsbüro

Handy: 01 71 / 2 42 63 52



Handball 25Ausgabe 2|6 2020



Handball26 Ausgabe 2|6 2020

19. Funkenfeuer im Bogenhölzle

schneller-computer@posteo.de
07 31- 250 834 50

Austraße 26b · Thalfingen

Ladenöff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr
Freitag bis Samstag
9:00 – 13:00 Uhr www.schneller-computerservice.de
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Gerade im Vorschulalter kann die 
Bedeutung der Bewegung für die 
Entwicklung des Kindes nicht hoch 
genug eingeschätzt werden.
Ein ausreichendes Bewegungsan-
gebot ist nicht nur unerlässlich 
für die Entwicklung der körper-
lichen Fähigkeiten wie Geschick-
lichkeit, Schnelligkeit, Kraft, Aus-

dauer, Koordination, sondern 
auch Grundlage für die gesund-
heitliche Entwicklung. Auch für 
die kognitive Entwicklung, die 
Entwicklung der Wahrnehmung 
und die Entwicklung des sozialen 
Verhaltens sind Bewegungserfah-
rungen grundlegend.

Bei Bewegungsspielen, wie sie 

im Kinderturnen des FC Burlafin-
gen geboten werden
- erfahren Kinder eine Menge 

über sich selbst, ihren Körper,
- lernen eine Menge über ihre 

Umwelt z.B. grundlegende 
Naturgesetze,

- gewinnen Sicherheit und 
Selbstvertrauen,

- lernen ihre Fähigkeiten und 
Gefahren einschätzen.

Bei Spielen mit anderen Kindern 
müssen sie sich an Regeln halten, 
sich mit anderen absprechen und 
kooperieren. Dies sind soziale 
Erfahrungen, die angesichts der 
„Verinselung“ unserer Kinder im-
mer wichtiger werden.

Kinderturnen im Sportverein 
bietet den Kindern die Bewe-
gungs- und Erfahrungsräume, 
die sie für ihre gesamte Persön-
lichkeitsentwicklung benötigen. 
Gruppenerfahrungen und das 
gemeinsame Erleben stärken das 
Selbstbewusstsein und die Kör-
pererfahrung und fördern das 
soziale Verhalten der Kinder. 
Durch eine abwechslungsreiche 

Stundengestaltung beim Kinder-
turnen wird versucht, die sport-
übergreifenden Grundlagen wie 
Laufen, Klettern, Springen, Ba-
lancieren, Werfen, Rollen usw. zu 
erlernen, zu fördern und zu fes-
tigen. Eine Kinderturnstunde soll 
einen Beitrag zu Erhaltung der 
Bewegungsfreude, der Neugier-
de und der Aktivitätsbereitschaft 
des Kindes leisten. Wir (Frau Kaj-
taz und Frau Weber) bemühen 
uns darum.

Wegen der Corona-Krise sind 
momentan die städtischen Sport-
hallen geschlossen. Das Kinder-
turn-Team hofft, dass wir uns bald 
zum Sportbetrieb zu den gewohn-
ten Zeiten wieder treffen können.

| Gerlinde Weber

Kinder brauchen Bewegung –
sie ist grundlegend für die Entwicklung des Kindes

 

 

Sommerzeit ist BIERGARTENZEIT 
  

Schwäbisch, bayerische Gemütlichkeit unter alten 
Kastanienbäumen. Geníeßen Sie bei uns ein frisch 
gezap es kühles Fassbier und u.a. unseren        
leckeren Wurstsalat nach Bla lart...   
 

Öffnungszeiten Gasthaus und Biergarten:                                      
Mi woch 17.00  - 22.00 Uhr | Freitag 17.00 - 22.30 Uhr  
Sonntag 09.00 - 12.00 Uhr  -  Reservierung erwünscht! 

Silke Bader & Manfred Pelz GbR  
Thalfinger Str. 135 | 89233 Neu-Ulm  
Tel.: 0731/710733   
Email: zumbla lwirt@sv-burlafingen.de  
www.zumbla lwirt.de 
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Die gegenwärtige Corona-Krise be-
stimmt tagtäglich unser Leben im 
Beruflichen als auch Privaten. Lei-
der hat sie auch Einfluss auf unser 
Vereinsleben, sportlich und gesell-
schaftlich.
Wie lange diese Situation anhält, 
ist heute noch nicht abzuschätzen. 
Wir hoffen alle, dass wir wieder in 
ein paar Wochen das Vereinsleben 
genießen und unseren Sport mit 
Leidenschaft ausüben können.

Das Tennisheim ist geschlossen
Das Tennisheim bleibt bis 

auf Weiteres Sonntagvormittag 
(Frühschoppen) und Dienstag-
abend (Stammtisch) geschlossen.

Frühjahrsinstandsetzung
der Tennisplätze

Die Frühjahrsinstandsetzung 
der Tennisplätze sollte erstmalig 
in diesem Jahr durch ein Dienst-

leistungsunternehmen erfolgen. 
Dieses musste leider aufgrund der 
aktuellen Situation absagen. So-
mit werden die Plätze, wie in den 
vergangenen Jahren, in Eigenregie 
instandgesetzt. Sobald die Situati-
on eine Planung zulässt, werden 
wir Euch über die Termine per 
Mail informieren.

Winterrunde eingestellt
Die Winterrunde wurde am 13. 

März 2020 seitens des Bayerischen 
Tennisverbands (BTV) bis Ende 
April ausgesetzt. Somit entfallen 
die restlichen Partien unserer Da-
men- und Herrenmannschaft er-
satzlos. Die Damen hatten bis zu 
diesem Zeitpunkt 4 Begegnungen, 
die alle verloren gingen. Die Her-
ren konnten in ihren 4 Matches 
ebenfalls keinen Sieg verbuchen. 
Beide Mannschaften belegten 
zum Zeitpunkt des Abbruchs den 

letzten Platz in ihren Gruppen.
Darüber hinaus hat der Ver-

band sämtliche Aktivitäten (Sit-
zungen, Lehrgänge/Trainingsla-
ger, LK-Turniere) abgesagt, d.h. 
der Tennisbetrieb ist momentan 
komplett eingestellt.

Start Sommerrunde
verschoben

Der traditionelle Start der Ver-
bandsrunde Sommer zu Anfang 
Mai wurde seitens des BTV auf 
den 8. Juni 2020 verschoben, so-
fern es die Entwicklung zulässt. 
Sollte dieser Termin nicht reali-
sierbar sein, so wird ein nächster 
Starttermin Anfang Juli in Be-
tracht gezogen. Die Matches der 
Verbandsrunde Sommer können 
theoretisch bis Ende September 
gespielt werden. 

Die Bezirksmeisterschaften An-
fang Mai und die in 2018 neu ein-

geführte Mixed-Runde (Spielzeit 
im August und September) sind 
abgesagt. Sämtliche LK-Turniere 
bis Ende April 2020 sind ausge-
setzt.

Genug der schlechten Nachrich-
ten. Wir hoffen, dass mit der 
warmen Jahreszeit sich das Virus 
zurückzieht und wir wieder be-
ginnen können, dem Vereinsleben 
und unserem Sport nachzugehen.

Bleibt gesund!

| Marcus Klein
Sportwart

Tennis-News aus aktuellem Anlass

BAVARIAAPOTHEKE ST.COSMASAPOTHEKEBUTTELAPOTHEKE

Thalfinger Straße 83
89233 Neu-Ulm-Burlafingen
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mail@apotheke-bavaria.de

UTZINGERAPOTHEKEN Inh. Franziska Utzinger e.K.
www.utzinger-apotheken.de

Weißenhorner Straße 11
89278 Nersingen
Telefon 07308 - 3090
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mail@apotheke-buettel.de

Hauptstraße 13a
89233 Neu-Ulm-Pfuhl
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Wenn die Apotheke zur Familie gehört

Viel Genuß für w

REWE Män
Viel Genuß für wenig Geld.

REWE Mändle oHG

✆ 07 31 - 71 51 51
 Inhaber: Johannes Brandstätter

✿ Blumensträuße aller Art für Valentin, Muttertag u. einfach so
✿ Dekorationen für Geburtstage, Hochzeiten,
    Taufen etc.
✿ Blumenschmuck für Beerdigungen, Aller-
    heiligen, Adventszeit, etc.
Zusätzlicher Service:
✿ Grabpflege und Gestaltung
✿ Pflanzenservice bei
    Beet- und Balkonblumen

BLUMEN-SERVICE
Brandstätter

✆

Bei AnrufBei Anruf
Heute bestellt,
               morgen geliefert.
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Wow! Ist das eine Höhe. Schnell zog 
die Kabine an den schroff aufstei-
genden Felsen vorbei und unter uns 
war nur Luft. Ein freier Fall von über 
500 Meter wäre möglich.
Wenn jetzt das Seil reißt, dann 
verfluchen wir bei Petrus unseren 
Sportsfreund Freddy, der uns zu 
dieser Skitour aufgefordert hatte. 
Aber Gott sei Dank, das Seil hielt 
und die Seilbahn brachte uns auf 
den Gipfel des höchsten Berges der 
Dolomiten, auf die Marmolada. 
Und es war mehr als traumhaft. 
Ein Rundumblick der Superlati-
ve. Bei strahlendem Sonnenschein 
lag eine grandiose Bergwelt mit 
markanten Felsformationen um 
uns herum, und die Sonne ließ 
die mächtigen Felstürme in allen 
Brauntönen erstrahlen.

Also lieber Freddy, dein Rat 
war goldrichtig. Und nach den 
berauschenden Ausblicken durf-
ten wir dann eine sehr lange und 
anspruchsvolle Abfahrt mit vielen 
kurzen und langen Schwüngen 
genießen. Diese Marmolada-Tour 
war sicher das Highlight unserer 
diesjährigen dreitägigen Skiaus-
fahrt mit den Bibertaler Sport-
freunden vom 07.02. bis 09. 02. 
2020. An den anderen beiden Tage 
hatten wir bei ebenfalls strahlen-
dem Sonnenschein viel Spaß am 
Kronplatz und rund um Corvara 
und Arabba. Dabei vergaßen wir 
natürlich nicht, dass man einem 
Körper nach anstrengenden Ab-
fahrten auch wieder etwas in fes-
ter und flüssiger Form zuführen 
muss.

Die drei Tage, die unsere Bur-
lafinger Gruppe mit Hans, Franz, 
Helmut und Eckart bei optimalem 
Kaiserwetter verbringen durften, 
waren sportlich herausfordernd, 
harmonisch und schön, also ein-
fach super. Diese gemeinsame Zeit 
wird uns sicher, trotz des frühen 
Aufstehens und der langen Fahrt, 
in bester Erinnerung bleiben.

Ein Dankeschön an unseren 
Hans, der uns immer wieder si-
cher und pünktlich zum Aus-
gangspunkt zurückbrachte. Viel-
leicht kann unser Freddy – wenn 
sein Knie wieder mitmacht – das 
Team im nächsten Jahr verstärken.

| Eckart
Fotos: Helmut

4 Tops on Top of Dolomiti
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Voller Aufregung und Neugier-
de nahm die Damenmannschaft 
FC Burlafingen zum zweiten Mal 
an dem Winterrunde Schwaben 
2019/2020 teil. 
Mit Teamgeist, Freude und Auf-
regung ging es am Samstag, den 
17.11.2019 gegen den TC Ner-
singen-Leibi los. Tapfer und mit 
Vollgas haben wir gekämpft und 
verloren leider mit 1:5. Die Ge-
winnerin des Tages war Chiara 
Doleschel die ihr Einzel erfolg-
reich gewann. 

Am Sonntag den 01.12.2019 
beim Turnier gegen den TC Neu-
säß verletzten sich zwei Damen 
aus unserer Mannschaft, die zum 
Glück aber beide wieder wohlauf 
sind! Das Turnier konnten wir al-
lerdings nicht vollzählig beenden 
und verloren 1:5. Das Einzel ge-
wann Corinna Welz souverän. 

Gegen den TC Wehringen am 
12.01.2020 haben wir bis zum 
Schluss gefighted und doch verlo-
ren. Im Folgespiel gegen den TSV 

Welden II unterlagen wir dann 
mit 2:4. Unsere Gewinner in die-
sem Spiel waren Mona und Chia-
ra Di Nisio!

Unser letztes Spiel fiel der 
schrecklichen Corona-Krise zum 
Opfer und musste daher abgesagt 
werden.

Ganz besonders möchten wir 
uns bei unserem Trainer And-
reas Klein bedanken. Er hat uns 
immer leidenschaftlich und mit 
ganzem Herzen unterstützt. Sei-
ne Geduld mit uns Mädels hat er 
nie verloren – Spiel Satz und Sieg 
an Ihn! Wir freuen uns sehr auch 

weiterhin mit DIR trainieren zu 
dürfen!

Wir freuen uns gesund und 
munter auf die gemeinsame Som-
mersaison. #Bleibt gesund!!

| Katharina Kaiser

Winterrunde der Damenmannschaft 2019/2020
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Sommer- und Wintergärten

Haustüren

www.drittenthaler.com | Tel.: 0731.71 57 930
Wir bauen für jeden Geschmack, jeden Bedarf, individuell nach Ihren Wünschen.

Wintergärten, Haustüren, Terrassenüberdachungen, u.v.m.

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Maybachstraße 21

89233 Neu-Ulm/Burlafingen

Geländer, Überdachungen, Vordächer, Schlosserarbeiten

Terrassenüberdachungen Wintergärten Vordächer

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Dr.-Carl-Schwenk-Str. 10

89233 Neu-Ulm/Burlafingen

Geländer Vordächer Balkone
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