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HEIDENHEIM
– Sport in Stadt und Kreis
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Liebe Sportfreunde,

Sportkreispräsident
Klaus-Dieter Marx

Freunde des Sports!

Nein, der Sport war noch nie unpolitisch! Sport und Politik sind schon
immer miteinander verbunden. So
profitiert der Sport durchaus von einer materiellen Sportförderung des
Bundes, des Landes. Entschieden
und beschlossen durch die Politikerinnen und Politiker. Bei der Entscheidung über Gesetze und Verordnungen muss und sollten die
Besonderheiten des Ehrenamtes berücksichtigt werden.
Aber da drängeln sich Politikerinnen und Politiker AUCH GERNE in
das Licht der Öffentlichkeit
bei besonderen Erfolgen im Sport.
Das tut uns im Sport äußerst gut,
wenn, ja wenn da nicht immer wieder der Sport im Übermaß zur
Selbstdarstellung oder gar als Steigbügelhalter für die eigene Kariere,
die eigene Vermögensvermehrung
herhalten müsste.

Aus dieser Verquickung ergeben
sich für mich für den Sport untragbare Entscheidungen. Winterspiele

in China, Fußball-WM in Katar,…
Da muss der Sport herhalten als
Plattform für „Händeschütteln“ und
herzliche Umarmungen
mit fragwürdigen Politikern. Belege
dazu sind quer durch und in alle
Medien zu finden.
Und jetzt muss sich endlich der
Sport bekennen und aufstehen, bekennen zu den Sport prägenden
Werten, aufstehen um dem kriegstreibenden Verhalten des Präsident
der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, zum
Einmarsch in die Ukraine ein klares
„Nein, so nicht“, entgegenzuhalten.
An dieser Stelle ist der Sport gefordert, seine Stärke und Solidarität
deutlich und nachhaltig zur Unterstützung internationaler politischer
Aktivitäten und Ziele einzusetzen.
Ein Überfall der Ukraine und der
Beginn eines Krieges erfordert
Handlung.
Sportverbände, Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler haben bereits

Foto: Daniela Stängle

mach mit!

26

gehandelt, boykottieren
Sport in Verbindung mit Russland.
Auch in unserem Sportkreis haben
Sportler und Sportlerinnen bereits
Konsequenzen gezogen.
Das verdient höchste Anerkennung
und Respekt. Auch bei uns gibt es
enge Verflechtungen zu russischen
Sportverbänden. Hier wünsche ich
mir zeitnah sichtbare Zeichen zur
Verurteilung des Überfalls der Ukraine.
Ich bin mir sicher, dass auch unsere
vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit persönlichen Kontakten in
Russland aus tiefstem Herzen einen
Krieg als das schlechteste Mittel zur
Lösung von vermeintlichen oder
tatsächlichen Problemen sind.
Solidarität ist aber auch hier bei uns
erforderlich. Besonders hart trift es
im Moment den TV Steinheim. Ein
mächtiges Feuer hat die Wentalhalle
zerstört. Da geht es nicht nur um
den Schaden in Millionenhöhe, son-

dern der Sportbetrieb insbesondere
des TV Steinheim muss weitergehen, neu
organisiert werden.
Besonders gefreut hat es mich, dass
der Vorsitzende des SV Mergelstetten, Thomas Bassmann, mir bereits
in den frühen Morgenstunden nach
der Brandnacht seine Hilfsbereitschaft (zur Weiterleitung an den
TV) übermittelt hat. Seither rollt
eine wahre Welle der Hilfsbereitschaft. Unser gemeinschaftlicher
und ehrenamtlicher Sport ist halt
doch eine starke Gemeinschaft, eine
Sportfamilie.
Und dafür sage ich von ganzem Herzen DANKESCHÖN!
Es grüßt Sie herzlich – bleiben
Sie gesund
Ihr
Klaus-Dieter Marx
Sportkreis Heidenheim e.V.

Mergelstetter Trio für WM in Baku nominiert
Lust/Lust/Schelhorn jetzt im aktiven Profikader

(v.l.:) Christina & Diana Lust und Aelita Schelhorn

Mergelstetten. Über die sehnlich erwartete Nominierung für die WM der
Sportakrobaten vom 07. bis 14. März
in Baku, Aserbaidschan, freuen sich
die drei Sportlerinnen Aelita Schelhorn, Diana und Christina Lust vom
SV Mergelstetten.
Das Trio bildet seit fünf Jahren ein
Team mit grandiosen Leistungen. Im
Jahr 2021 gewannen sie in gleich zwei

Altersklassen souverän den Deutschen Meistertitel und empfahlen
sich damit international dem Spitzenverband der Sportakrobatik. Die drei
Sportlerinnen bewegen sich vom Alter her im Junioren-Bereich und zeigen klare Dominanz. Daher entschied
sich der Spitzenverband nun, das
Trio bei künftigen Meisterschaften
und Lehrgängen ins aktive Senioren
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Team zu integrieren. Hierfür muss
das „Obermädchen“ 15 Jahre alt sein
und diese Voraussetzung erfüllt Diana Lust. Die Sportakrobatin zeigt
technisch einwandfreie Balanceelemente und gemeinsam mit ihren vollständig austrainierten und erfahrenen „Unterfrauen“, zeigt sie in ihren
Tempopassagen
beeindruckende
Höhe in ausgezeichneter Technik.

Doppelte Qualifikationschancen
Als Seniorengruppe Deutschland
vertreten zu dürfen, ist eine große
Ehre, da die WM 2022 gleichzeitig die
Qualifikation zu den European Games 2023 darstellt. Die besten acht
Trios Europas werden daran teilnehmen. Ob dies vom Verband gesteckte
Ziel gelingt, bleibt abzuwarten, denn
gegen echte Senioren wirken die drei
Sportlerinnen vom SVM doch sehr
„klein“, wobei das kein Kriterium bei
den Kampfrichtern sein darf. Es wird
wichtig sein, sich neben den großen
Nationen wie Russland, Belgien, Israel, England und Portugal auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. So
freuen sich die Mergelstetterinnen
auf ihr in der Schwierigkeit aufgestocktes Programm.
Für Trainerin Celine Caro Bauder gilt
es nun, gute Entscheidungen hinsichtlich des Übungsschweregrads zu
treffen. Laut dem Team aus Heimtrainerin, Bundestrainer und Bundeschoreographin, sind die 27 Punkte, die
das Trio Ende letzten Jahres mehrfach erturnte, möglich. Für die drei
Leistungssportlerinnen ist das bereits der dritte Einsatz im Nationaltrikot. Bundeskampfrichterin Stefanie
Caro Ortiz (SVM), wird als WM
Kampfrichterin in Baku dabei sein
und aus Kampfrichtersicht noch letzte Tipps für das Trio geben.
pm/SV Mergelstetten
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Gut gerüstet für die kommende Wildwasser-Saison: Am Bootshaus in den Seewiesen. v.l.:) Piet Lange und Stefan Finsinger
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Wildwasser Wunder

Vereins-Phänomen Überleben. Im Gespräch Wildwasserwart Stefan Finsinger und Jugendleiter Piet Lange
Es klingt wie eine Fantasie. Wie eine
Fata Morgana in Pandemiezeiten. Die
Hürden, die vielen Sport- oder anderen
Vereinen während der Pandemie zum
Verhängnis wurden, wirkten sich für
den Faltbootclub Heidenheim e.V. im
Gegenteil aus: Der Club boomt. Besonders die Jugendarbeit. Ein entfernter
Traum für viele andere Clubs. Wie sind
die Kanuten im Faltbootclub Heidenheim während der Coronazeit vorgegangen? Was ließ den Club in der Krise
noch erfolgreicher werden? Oder hatten sie als Outdoor-Sport einfach nur
Glück? Stefan Finsinger und Piet Lange
gehen im Gespräch mit der WochenZeitung diesen und anderen Fragen auf
den Grund und lassen in exemplarischen Schilderungen den Geist des
Wildwassersports wach werden, der
für sie eine besonders lebenswerte Faszination ausmacht.

» Alleine gemeinsam
Wie in einer Wildwasser-Situation reagieren die Verantwortlichen im Faltbootclub zu Beginn der Pandemie 2020
auf die Maßnahmen: Einerseits mit Respekt gegenüber der Legalität für einen
möglichen Trainingsrahmen. Allem voran jedoch fassen Sie die Situation als
Herausforderung auf, die es zu bewältigen gilt: mit diesem unbedingten Überlebenswillen, der die Kernfähigkeit in
ihrem Sport ausmacht, die Schwierigkeit des jeweils gewählten Wildwasserszenarios siegreich zu meistern. Alleine gemeinsam. Und zwar OHNE
dabei baden zu gehen. „Schwimmen“
nennen sie in ihrer Insidersprache diese Art von baden gehen. Denn wer im
Wildwasser „schwimmen“ geht, ist einerseits selbst in Lebensgefahr und
bringt auch alle anderen in eine missliche Lage. Sobald einer kippt, wird es
unangenehm für die Gruppe. Das ist,
wenn einem wie allen die Felle im
wahrsten Sinne des Wortes davonschwimmen. Die Paddel, Teile der Ausrüstung. Halbversunkene Kanus müssen gemeinsam gesucht und aus dem

Wasser gefischt werden. Sobald einer
in der Truppe schwimmen geht, ist der
Spaß vorbei. Im Bruchteil einer Sekunde wird der erhebenden Adrenalinkick,
der einen Teil der Motivation für die
Sportart ausmacht, zum akuten Notfallakt. Denn bevor an die teils langwierige Suche nach dem Material zu denken
ist, gilt es in Windeseile die Lage des
Schwimmerkollegens einzuschätzen –
und diesem eventuell das Leben zu retten. Es mag sich dabei um die Befreiung aus einer Einkeilung zwischen
Felsklüften handeln, um ein in einem
Felsspalt verkanteten Bein, um ein umgekehrtes oder festhängendes Kanu, in
dem der Mitsportler festsitzt und sich
unter Wildwassereinfluss nicht selbst
daraus befreien kann, während er unter Wasser keine Luft bekommt.
Schnelles und wirksames – lebensrettendes – Handeln ist angesagt. Denn,
so einzelkämpferisch ein Wildwasserkanute sein muss, um zu glänzen, genauso viel Teamorientierung braucht
er. Und wer für beides offen ist, kann
im Kanusport für sich, im Team und in
der Sportart selbst zur Persönlichkeit
werden. Draufgänger, die sich laufend
maßlos selbst überschätzen, werden
als lächerliche Typen angesehen und
passen nicht ins Team. Sie gefährden
sich und die anderen bei jeder Unternehmung. Charisma für Mut, verbunden mit der Fähigkeit zur realistischen
Selbsteinschätzung, Bedachtsamkeit,
Verantwortungsbewusstsein
und
Teamgeist gelten als gute Voraussetzungen, in die die Kanuten selbst immer mehr hineinwachsen. Gute Laune
ist das Elixir, das mitreißt. Der zu hundert Prozent verlässliche Teamspirit
das, was zusammenschweißt.
„Wenn dir dein bester Freund einmal im Wildwasser die Hand gereicht hat, um dir das Leben zu retten, dann macht das etwas mit dir!“
betont Stefan Finsinger aus eigener
Erfahrung. Wenn der Wildwasserwart
des Faltbootclubs den Raum betritt, ist
gute Laune anwesend. Der Funke, der

zum Mitmachen anspornt. Schnell umschalten können zählt. Spass auf später
verschieben, wenn es darauf ankommt.
Vom intensiven Spass zum existentiellen
Notfall-Handling. So wie eben auch in
der Coronakrise. Von der Normalität aufs
Entartete wechseln. Überleben, jetzt!

» Geschlossenes Engagement
Als die Coronamaßnahmen das Training unmöglich zu machen scheinen,
werden Lösungen gefunden. alle arbeiteten daran mit. Aus Trainingsgruppen
zu 25 Personen werden mehrere kleine
Gruppen bis maximal fünf Personen
gebildet. Weitaus mehr Traineraufwand ist plötzlich gefragt. Die neuen,
ehrenamtlich engagierten Freiwilligen
mit Verantwortung für Jugendliche
und Kinder finden sich. Es sind Kanuten, die selbst bereits fundierte Erfahrung mitbringen und diese nun als
neue Teamleiter einsetzen. Gelebter
Zusammenhalt in der Krise. „Wir wollten der Jugend etwas bieten und Menschen haben sich ehrenamtlich dafür
hergegeben und reingekniet,“ berichtet
Stefan Finsinger. Die Jugendarbeit zu
schützen und zu fördern galt es. „Da
brauchte es mutige Leute, die sich im
Rahmen der Möglichkeiten trauten,
neue Wege zu gehen. Selbst alles erfahrene Wildwasserfahrer. Wir hatten
Leute, die getrieben haben und vom
Vorstand Hartmut Uhl gab es bei aller
Korrektheit motivierendes, grünes
Licht.“ ergänzt Finsinger. „Wir haben
viele, die sich in den Vereinsdienst
stellen, auf das Vereinsleben Wert legen, nicht nur an Clubabenden. Da
setzt man sich abends nach dem Training noch zusammen zum Grillen und
trinkt gemeinsam ein Spezi oder Radler. Auf diese Weise erhält sich die Geselligkeit, die mit dazugehört. Im geselligen Gespräch entstehen dann oft
außerplanmäßig Ideen für Wochenendtouren und Wildwasserausfahrten.
Die Leute sind sich nicht zu schade,
auch Anfänger mitzunehmen, obwohl
es auch Arbeit bedeutet.“ Diese Ver-

einskultur hat sich über Jahre entwickelt. Mal mit stärkeren Jugendgruppen, mal mit weniger starken.

„Doch wie sich Ältere und Jüngere
in der Coronazeit zusammengetan
haben, um etwas Gutes aufzuziehen, habe ich in meinen 35 Jahren
beim Verein nicht erlebt!“ hebt Finsinger hervor. Corona gab Auftrieb.
„Kajakfahren ist für uns mehr als ein
Sport. Es ist eine Lebenseinstellung.
Man bewältigt Schwierigkeiten auf der
Wildwasserstrecke gemeinsam, und
am Abend sitzt man am Lagerfeuer zusammen und packt vielleicht die Gitarre aus, hat gute Gespräche über das
Tageserlebnis im Wasser und freut sich
auf den nächsten Tag in freier Natur.
Sport als Lebenseinstellung, egal mit
welchem Leistungsanspruch, kann aus
meiner Sicht auch in jeder anderen
Sportart stattfinden,“ ist Stefan Finsinger überzeugt,
„es geht letztlich darum, wieviel
Leidenschaft hast du in diesen Weg
investiert, um dahin zu kommen. Wir
haben viele Mitglieder, die den Sport
aus Leidenschaft betreiben.“ Dass Kanusport outdoor stattfindet, kommt in
der Pandemie zusätzlich gelegen. Im
Bereich Kinder und Jugendliche erhält
der Verein seither immensen Zulauf. –
Ein actionreiches Outdoorangebot auf
einem atmosphärischen Gelände, bei
dem Infrastruktur und Ausrüstung ausreichend vorhanden sind, bei dem die
Anfrage durch verantwortlichen Zusammenhalt für neue Angebote bedient werden kann. Ideal. Zudem
herrscht kein Leistungs- oder Trainingszwang. Jeder wählt den Schwierigkeitsgrad, der für ihn passt, vom
Wildwasser bis zum Wanderbootfahren und den entsprechenden Trainingsumfang. Fragt man Jugendliche
im Kanusport, was ihnen am wichtigsten ist, überrascht ohne zu überlegen
die fast verträumte Antwort: „Die Erinnerungen!“ Welche Erinnerungen. Na,
die gemeinsamen Erlebnisse! dast

