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Manuela Kuffer ist neue Schützenkönigin
Abensquell-Schützen proklamieren bei der Saisonabschlussfeier ihre Könige

Von Maria Rauscher

Abens.Volles Haus verzeichnete
man am Freitagabend im Schützen-
heim, als die Abensquell-Schützen
zur Saisonabschlussfeier geladen
hatten. Mit Spannung wurde die
Bekanntgabe der Schützenkönige
erwartet. Dabei hatte sich eine Frau
an die Spitze „geschossen“: Manue-
la Kuffer sicherte sich den Titel der
Schützenkönigin.

Seine gelungene Premiere bei der
Leitung der Preisverleihung und
der Ehrungen feierte Schützenmeis-
ter Anton Kuffer jun., der bei der
Vorstandsneuwahl im Oktober ver-
gangenen Jahres das Amt von sei-
nem Vater Anton Kuffer sen. über-
nommen hatte. Um die vielen anwe-
senden Vereinsmitglieder unterzu-
bringen, musste im Schützenheim
sogar „nachbestuhlt“ werden, vor
allem die Jungschützen waren sehr
stark vertreten, wie schon bei den
Schießabenden der Saison.

Die erfolgreichsten Jungschützen
konnten dann auch Preise, Ansteck-
nadeln und Pokale mit nach Hause
nehmen. Über die 18 Schießabende
hinweg zielte Christoph Zellner am
Besten. Lea Rieder kam auf Platz
zwei, vor Sandra Zellner und Lisa
Laffert.

Auch die besten Teiler der Jugend
wurden gewürdigt: Hier gewann
Lea Rieder mit einem 2-Teiler vor
Christoph Zellner mit einem 6-Tei-
ler und Lisa Laffert mit einem
21-Teiler.

Den Vereinsmeistertitel machten
die Zwillinge Christoph und Sandra
Zellner unter sich aus, wobei sich
Christoph mit durchschnittlich
92,44 Ringen gegen seine Schwester,
die einen Durchschnitt von 91,46

Ringen schoss, durchsetzte. Ganz
knapp fiel auch der Abstand zur

Drittplatzierten Lea Rieder (91,29
Ringe) aus.

Höhepunkt war
die Königsprokla-
mation der Jung-
schützen: Mit einem
766-Teiler wurde Jo-
hannes Obermaier
„Brezenkönig“, ge-
folgt von „Wurstkö-
nig“ Kevin Meindl-
schmidt mit einem
675-Teiler. Ein 370-
Teiler brachteChris-
toph Zellner den Ti-
tel des Jugend-
Schützenkönigs ein.

Ebenso wurden
die treffsichersten
Schützen bei den
Erwachsenen ge-
ehrt. Das beste

Blattl der Herren hatte Walter Ai-
gner mit einem 4,0-Teiler.

Vereinsmeister im Pistolenschie-
ßen wurde Magnus Schwarz mit
160,60 Ringen, und erfolgreichster
Schütze in der „aufgelegten Klasse“
(ab 56 Jahren) war Reinhold
Oestreicher mit durchschnittlich
183,23 Ringen.

Bei der Verkündung der Ergeb-
nisse war ein Name jedoch dominie-
rend: Manuela Kuffer. Mit einem
3-Teiler schoss sie das beste Blattl
der Damen, wurde mit 191,77 Rin-
gen Vereinsmeisterin vor Walter Ai-
gner mit 187,31 Ringen und Johan-
na Kaindl mit 187,07 Ringen, und
ein 106-Teiler machte sie zur Schüt-
zenkönigin.

Mit einem 170-Teiler wurde
Werner Ziencz „Wurstkönig“ vor
„Brezenkönig“ Magnus Schwarz,
der einen 265-Teiler geschossen
hatte.

Beim Königsschießen hatten bei der Jugend Christoph Zellner (4.v.l.) und bei den Erwachsenen
Manuela Kuffer (3.v.r.) die Nase vorn.

Erster Schützenmeister Anton Kuffer jun. (4.v.r., hinten) und zweiter Schützenmeister Tobias Aigner (links) freuten sich
über die guten Ergebnisse der Vereinsmeister in den verschiedenen Klassen. Fotos: Rauscher

Heimspiele
der TSV-Jugend

Au. Morgen um 17.30 Uhr spielt
die F1 des TSV gegen den FCA Un-
terbruck 2, im Anschluss spielt um
18.30 Uhr die E1 gegen den VfB
Hallbergmoos 2. Beide Spiele fin-
den auf dem Grundschulplatz an
der Jahnstraße 1 statt. Ebenfalls zu-
hause spielt die B-Jugend im Kreis-
klassenspiel gegen den FC Neu-
fahrn. Dieses Spiel beginnt um
18.30 Uhr und wird auf dem Mittel-
schulplatz ausgetragen. Den Sams-
tag eröffnet die E2 um 10.30 Uhr ge-
gen den TSV Rudelzhausen, im An-
schluss spielt um 11.45 Uhr die
C-Jugend gegen den SV Vötting.
Das letzte Spiel des Wochenendes
bestreitet die A-Jugend am Sonntag
um 13 Uhr gegen die JFG Pfaffen-
hofen Land.

Skiclub mit gelungener Saison
Fast 500 Mitglieder zählender Verein mit vielfältigen Aktivitäten

Au. Im Rahmen der jährlichen
Mitgliederversammlung des Ski-
clubs konnte Vorsitzender Michael
Roggenbuck stellvertretend für den
gesamten Vorstands auf eine gelun-
gene (Winter-)Saison 2014/15 zu-
rückblicken.

Im Kinderskikurs lernten wieder
mehr als 46 Teilnehmer in vier un-
terschiedlichen Leistungsgruppen
auf den Brettln der Welt ihrem Kön-
nen entsprechend dazu. Vier Skileh-
rer aus dem eigenen Verein tragen
dazu bei, dass die Kurse finanziell
attraktiv angeboten werden kön-
nen. Darum ist immer wieder Eile
geboten, einen der begehrten Plätze
zu bekommen.

Für die etwas Größeren gibt es
dann die dreitägige Saisonab-
schlussfahrt. 29 Jugendliche nah-
men dieses Jahr daran teil und hat-
ten bei besten Schneebedingungen
und Sonne pur viel Spaß.

Bei den Tagesskifahrten hatte es

diesmal der Wettergott nicht gut ge-
meint, so dass auch im Zuge des
aufgrund Schneemangels verzöger-
ten Ski-Starts mehrere geplante
Fahrten nicht durchgeführt werden
konnten. Insgesamt vier Fahrten
waren dann am Ende schließlich
voll gebucht.

Die Aktivitäten außerhalb des
Skifahrens waren auch in der abge-
laufenen Saison vielfältig und breit
gestreut. Skigymnastik, Pilateskur-
se, Lauftreff, Bergtouren und die
beliebte Radltour sind nur ein paar
Beispiele für den aktiven Verein.
Fast 500 Mitglieder werden von ei-
nem engagierten Vorstand geführt,
der sich auch durch immer wieder
arbeitsintensive Verwaltungstätig-
keiten nicht die Motivation nehmen
lässt.

Als Beispiele dafür seien nur die
Umstellung auf SEPA und damit
eine neue Mitgliederverwaltung ge-
nannt, sowie die Notwendigkeit von

Führungszeugnissen für die ehren-
amtlich tätigen Vorstandsmitglie-
der, damit Jugendarbeit betrieben
werden darf.

Stolz sind alle auf den aktuali-
sierten Internetauftritt mit vielen
Fotos und Berichten über die lau-
fenden Aktionen. www.skiclub-
au.de ist immer einen Klick wert.

Die neuesten Infos können alle
Interessierten auch dem Schaukas-
ten an der Hauptstraße oder der
Presse entnehmen.

Außerdem gibt’s auch dieses Jahr
wieder im Oktober das Programm-
heft für die neue Saison 2015/16 mit
allen Terminen und Anmeldemög-
lichkeiten. Auf diesem Weg bedank-
te sich das komplette Vorstands-
team noch einmal bei allen Helfern,
Freunden und Mitgliedern des Ver-
eins, insbesondere den Sponsoren,
die die familienfreundliche Preisge-
staltung des „Skifahrens“ in Au er-
möglichen.

Spendenscheck aus „Räuberlesung“
Au. (ha) Über eine Spende von

exakt 455,50 Euro durfte sich der
Verein der Kindergartenfreunde
freuen. Lucia Schmidmair-Kaindl
nahm im Rathaus stellvertretend
den Scheck aus den Händen von
Bürgermeister Karl Ecker und Kul-
turreferenten Martin Kraft (rechts)
entgegen. Zusammengekommen ist
das Geld bei einer sogenannten
„Räuberlesung“ am 20. März im
Rathausgefängnis (wir berichteten).

Der Reinerlös, geteilt durch drei,
geht jetzt an die beiden Kindergär-
ten und die Krippe. Der besondere
Dank richtete sich bei der Spenden-
übergabe an alle Spnsoren, die mit-
wirkenden Musiker sowie Hans
Neumaier, der als Leser fungierte.
„Den Leuten hat’s gefallen“, resü-
mierte das Marktoberhaupt, das
sich freute, mit der Örtlichkeit zum
Erfolg beitragen haben zu können.

Foto: Hagl

Mehr Einsatz erwünscht
Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins

Au. „Leider sind die, die für noch
mehr Aktivitäten des Gewerbever-
eins sind, nicht zugegen“, zeigte
sich Gewerbevereins-Vorsitzender
Erwin Stanglmaier im Rahmen der
Jahreshauptversammlung des Ver-
eins vor kurzem im Gasthaus Straß-
berger enttäuscht über die geringe
Resonanz: Nur elf der aktuell 39
Mitlieder waren zur Versammlung
gekommen.

Positiv fiel der Bericht des Vorsit-
zenden aus: Zwar sei der Fasten-
markt 2014 buchstäblich ins Wasser
gefallen - heuer war dies zur Freude
aller anders - , aber auch der Floh-
markt zum vorjährigen Hopfenfest
sei besser als erwartet gelaufen und
ein großer Erfolg gewesen. Auch
heuer wieder wird es einen Floh-
markt geben, und zwar zum Hop-

fenfest am 26. Juli; der Herbstmarkt
findet am 18. Oktober statt. Der
Dank des Vorsitzenden galt aus-
drücklich der Marktgemeinde Au
für die gute Zusammenarbeit, deren
zweiter Bürgermeister Hans Sailer
ein kurzes Grußwort sprach.

Für die Zukunft wünschte sich
Gewerbevereins-Vorsitzender
Stanglmaier mehr Einsatz der Mit-
glieder und mehr Werbung für den
Gewerbeverein selbst. Er wies zu-
dem darauf hin, dass die Markttafel
erneuert bzw. entfernt werden müs-
se. Angeboten werden soll künftig
den Fieranten der Märkte eine Vo-
rauskasse. Zudem benötige der Ver-
ein eine Marktordnung der Gemein-
de. Für die Nikolaussäckchen seien
Werbeetiketten in Auftrag gegeben
worden.
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Stammtisch der
Kolpingsfamilie

Au. Heute ist wieder ein Stamm-
tisch der Kolpingsfamilie. Dieses
Mal treffen sich alle Mitglieder und
Freunde der Kolpingsfamilie um
19.30 Uhr im „Pinocchio“.

Arbeitseinsatz
bei den Fischern

Au. Die Auer Fischer treffen sich
am kommenden Samstag um 13 Uhr
Uhr an der Hütte am Auer Weiher
zu einem Arbeitseinsatz. Geeignete
Werkzeuge sind mitzubringen.

Treffen der
Nachbarschaftshilfe

Au. Die Mitglieder der Nachbar-
schaftshilfe „Miteinander Hand in
Hand“ treffen sich heute um 16 Uhr
im Kursana Seniorenheim zu ihrer
monatlichen Einsatzbesprechung.
Wer sich für die Arbeit der Nach-
barschaftshilfe interessiert, ist zu
dem Treffen willkommen. Infos gibt
es unter Telefon 08752/1396.

Schafkopfturnier
beim Bayern-Fanclub
Au. Der FC Bayern-Fanclub ver-

anstaltet am Freitag im Stüberl
(Untere Hauptstraße 20) ein Schaf-
kopf-Turnier. Beginn ist um 19 Uhr.
Anmeldungen für das Turnier sind
entweder vorab bei den Heimspie-
len im Stüberl an der Theke möglich
oder am Turnier-Tag, solange noch
Plätze frei sind. Für Verpflegung
wird gesorgt.

„Holledauer Löwen“
bei Heimspiel

Au. Am Samstag fahren die „Hol-
ledauer Löwen“ zum Heimspiel des
TSV 1860 München gegen den VfL
Bochum in der Allianz-Arena. Ab-
fahrt ist um 11.30 Uhr beim Busun-
ternehmen Schwarz in Au. Anmel-
dungen sind unter Telefon 08752/
1862 möglich.
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