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FLZ-Interview mit dem Ansbacher Sportamtsleiter Hans Seeger

Hallentraining für alle Sportler? – Unmöglich
Allein im Jugendfußball 50 Mannschaften – Auf lange Sicht weitere Spielhalle nötig
ANSBACH – Lust auf Basketball
im Regen oder Gymnastik im
Schnee? Nein? Ähnlich geht es vielen
hundert Ansbacher Sportlern, die
nach dem Sommer Trainingsmöglichkeiten in Sporthallen haben
möchten. Das ist heuer gar nicht so
einfach. Über die Komplikationen
und ihre Ursachen sprach Karl Friedrich von der Lokalredaktion mit Ansbachs Sportamtsleiter Hans Seeger.
Mit der derzeit im Umbau befindlichen Doppel-Halle des Theresien-Gymnasiums haben sie zwei Trainingsstätten weniger als bisher zur Verfügung.
Bringen Sie trotzdem noch alle Sportler unter Dach und Fach?
Seeger: Ganz schaffen werden wir
das auch ohne Umbau-Probleme
nicht, weil allein für die 50 Ansbacher
Jugendfußballmannschaften
niemals genügend Termine in den großen Hallen frei sein werden. Doch
auch für die übrigen Sporttreibenden
wird es eng. Beispielsweise braucht
alleine der TSV 1860 mit seinen 17
Abteilungen
wöchentlich
120
Übungseinheiten zwischen einer und
eineinhalb Stunden. Dabei fehlen
uns zusätzlich zum Theresien-Gymnasium jetzt für die nächsten zwei bis
drei Wochen wegen laufender Bauarbeiten auch die Turnhallen der Realschule und der Waldschule Meinhardswinden.
Was machen Sie nun?
Seeger: Solange müssen leider

zahlreiche Übungseinheiten ausfallen, bei den Zwischenlösungen haben
im übrigen die Hallensportarten Vorrang vor den Freisportarten Fußball,
Football und Baseball, die noch einige Wochen warten müssen, bevor
auch sie unter Dach können.

Das Interview
Ab wann werden die Hallen am Theresien-Gymnasium wieder zumindest
teilweise nutzbar sein und wo praktiziert die Schule in der Zwischenzeit ihren Schulsport?
Seeger: Mit viel Optimismus hoffe
ich auf die eine oder andere Woche
vor den Weihnachtsferien, solange
gilt ein Übergangsplan für die Vereine. Die 1200 Schüler des TheresienGymnasiums werden in dieser Zeit
für den Sportunterricht Vorrang
beim Zugriff auf das Hallenbad bekommen, daneben sind zwei Nachmittage in der Weinberg-Sporthalle
vorgesehen und außerdem hat die
Schule ja noch ihre eigene Freisportanlage, die sie im Herbst auch noch
öfter nutzen kann.
Bis wann wird sich denn die Lage
endgültig entspannen? Wird nach Fertigstellung der Theresien-Hallen der
Gesamtbedarf befriedigt werden können?

Seeger: Wenn alles gut geht, kann
ab Januar 2003 wieder der geordnete
Trainings- und Spielbetrieb in dann
fünf Sporthallen, 12 Turnhallen, vier
Gymnastik- und drei Krafträumen in
Ansbach aufgenommen
werden.
Wenn die Theresien-Hallen im Frühjahr ganz zur Verfügung stehen, werden für den Hallensport wieder ausreichend Trainingsmöglichkeiten in
Ansbach vorhanden sein. Das darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass wir auch dann nicht alle Wünsche voll befriedigen können. So würden manche Vereine, die derzeit in
den älteren Hallen von Luitpold-, Karolinen- und Güllschule untergebracht sind, gerne in neuere Anlagen
wechseln. Vor allem aber sind zunächst einmal 17 Handball-, 13 Basketball- und 13 Volleyball-Wettkampfteams unterzubringen und für
die insgesamt 34 Tischtennisteams,
die teilweise auch in überregionalen
Klassen spielen Trainingsraum zu
schaffen. Da bleibt der Jugendfußball
eben teilweise außen vor.
Was fehlt Ihnen noch, um das Angebot für den Ansbacher Sport komplett
zu machen?
Seeger: Da ich nicht mehr an die
mittelfristige Realisierung des „Arena-Traumes“ glaube, wäre es für den
Ansbacher Hallensport sehr wichtig,
wenn eine moderne Spielhalle mit einer Kapazität von 900 bis 1000 Zuschauern im Schulbereich Ansbach-

Glaubt, dass auf Dauer eine weitere Wettkampfstätte im Schulzentrum-Nord
notwendig wird: Sportamtsleiter Hans Seeger.
Foto: DeGeare
Nord mehr als nur angedacht würde.
Profitieren könnten davon auch der
Schulsport von Theresien-Gymnasium und Realschule, der wohl ab 2003
schon wieder nicht mehr genug Kapazitäten vorfinden wird.
Ist die derzeitige Praxis, den Vereinen Sportanlagen kostenlos zur Verfügung zu stellen, auf die Dauer für die
Stadt finanzierbar?

Seeger: An der Praxis sollte man
unbedingt festhalten. Wenn man bedenkt, dass 70 Prozent der Nutzer
Kinder und Jugendliche sind und der
Gesundheitssport zunehmend an Bedeutung gewinnt, kann es kaum eine
sinnvollere Verwendung von kommunalen Geldern geben – ganz abgesehen davon, dass das eine tolle
Image-Pflege für die Sportstadt Ansbach ist.

Bilder von Märtyrern

Kurz notiert

Mut für
den Glauben

LBV-Familienfest
ANSBACH – Am Sonntag, 15. September, feiert die Kreisgruppe Ansbach des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) von 11 bis 18 Uhr ein Familienfest
im
Naturfreundehaus
„Gumbertushütte“ in Ansbach-Steinersdorf.

Ausstellung in St. Ludwig
ANSBACH (ab) – Auf eine Anregung
des Papstes geht eine Ausstellung zurück, die in der Ludwigs-Kirche zu sehen ist: Auf Schautafeln wird an katholische Christen erinnert, die im 20.
Jahrhundert für ihren Glauben ihr Leben gelassen haben. Unter diesen
Märtyrern ist auch der in Ansbach geborene und hier kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner am 18. April
1945 hingerichtete Robert Limpert.
Domkapitular und Regionaldekan
Otto Münkemer berichtete, dass die
deutsche Bischofskonferenz die Anregung des Papstes aufgegriffen habe
und in einem zweibändigen Werk Informationen über mehr als 700 Glaubenszeugen und Märtyrer und ihr
Schicksal für die Nachwelt zusammengestellt habe. Im Erzbistum Bamberg wurden darüberhinaus die zehn
aus der Diözese stammenden Märtyrer in einer Ausstellung gewürdigt, die
ab heute in der Ludwigs-Kirche im Altarraum gezeigt wird.
„Es ist unser Wunsch“, so Domkapitular Münkemer, „dass deutlich wird,
wie auch in unserer Zeit einfache
Frauen und Männer mutig für ihren
Glauben eingetreten sind und ihr Le-

Sitzung des Bauausschusses
ANSBACH – Mit einer Sitzung des
Bauausschusses nimmt der Ansbacher Stadtrat am Montag, 16. September, nach den Ferien wieder seine Arbeit auf. Beginn ist um 16 Uhr im Kaspar-Hauser-Saal im Tagungszentrum
Onoldia. Unter anderem geht es um
mögliche Standorte für Windkraftanlagen und die Ingenieurleistungen für
die Planung der Südosttangente.

Sitzung des Gemeinderates

Mesner Karl Bauke (links) und Domkapitular Otto Münkemer entzünden eine Gedenkkerze für die Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Das Foto rechts zeigt den Ansbacher Widerstandskämpfer Robert Limpert.
Foto: Biernoth

NEUENDETTELSAU – Am Montag,
16. September, findet eine Sitzung des
Gemeinderates Neuendettelsau statt.
Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses. Unter anderem geht es
um Gemeindliche Bauangelegenheiten und eine Spende der Gemeinde für
die Hochwasseropfer.

ben für ihre Überzeugung gelassen haben“. Die Ausstellung sei, so der Bamberger Domherr, eine Ermutigung für
alle Christen, konsequent für die eigene Überzeugung und den Glauben
einzutreten. Er selbst habe zwei der

COLMBERG – Zum gemütlichen
Beisammensein treffen sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Colmberg am Montag, 16. September, um 20
Uhr im Gasthaus „Zur Sonne“.

dargestellten Glaubenszeugen selbst
gekannt: Rudolf Lunckenbein, der als
Salesianer-Pater in Brasilien von weißen Siedlern 1976 umgebracht wurde,
weil er sich für das Recht der BororoIndianer eingesetzt hatte, und den

Missionar Kilian Knörl, der 1988 von
plündernden Soldaten in Rhodesien
ermordet wurde. Die Bildtafeln können noch bis zum 6. Oktober täglich
von 8 bis 18 Uhr in der Ludwigskirche
betrachtet werden.

Stammtisch
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Zwei junge Männer verletzt

Bierzeltbesuch endete vor dem Richtertisch
Angeklagter machte von „Faustrecht“ Gebrauch – Selbst Wunden davon getragen
ANSBACH (eng) – Zwei junge
Männer vor Gericht, Anklage: Körperverletzung. Einer ist der Kläger
und einer der Angeklagte, beide aber
haben zugeschlagen, beide sind verletzt worden. Außerdem: Zwei Fälle,
die nicht zusammengehören dürfen,
aber trotzdem kaum zu trennen sind
und zwei Aussagen, die sich widersprechen – Grund genug für Amtsrichter Arnold Pelka in Richtung
Staatsanwaltschaft zu fragen: „Ja,
was machen wir denn nun?“
Eine rhetorische Frage allerdings,
denn Pelkas Ziel war klar: Er wollte
das Verfahren einstellen. Der Angeklagte, ein 22-jähriger Mann, habe
„letztlich doch nur ein Faustrecht
geltend“ gemacht, gab er zu Bedenken. Das sei zwar nicht richtig und
natürlich auch verboten, aber irgendwie doch verständlich.
Die Vorgeschichte zu der Tat, die
nun im Ansbacher Gericht zur Diskussion stand, begann an einem Tag
im Mai 2001. Der Angeklagte und
sein 19-jähriger Kontrahent waren
jeweils mit ihren Kumpels auf einem
Bierfest gewesen. Ob sie sich da
schon kannten, blieb ungeklärt. Auf
dem Fest allerdings muss es zwischen den beiden zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein oder

vielleicht auch nur zu Missverständnissen – auf jeden Fall wachte der
Angeklagte im Krankenhaus auf,
mit einer acht Zentimeter langen
Wunde im Gesicht und mit verletztem Bein.
Nun die Geschichte, über die das
Gericht befinden sollte: Am nächsten Tag nämlich fuhr der Verletzte
mit Krücken und seinen Kumpels
los, um denjenigen zu suchen, der
ihm dies angetan hatte. Er fand den
19-Jährigen, stellte ihn zur Rede und
fuchtelte dabei nach eigenen Aussagen „ein bisschen mit einer Krücke
herum“. Der Kontrahent vom Vortag
wurde am Ellenbogen getroffen, erlitt Prellungen – und war nun Zeuge
und Nebenkläger des Verfahrens gegen den von ihm Verletzten.
Im Affekt getroffen
Nur dieser letztgenannte Vorfall
war nämlich Inhalt des Prozesses.
Doch Richter Pelka fand, dass beide
Taten nicht zu trennen seien und
hörte sich deshalb auch die Geschichte vom „Vortag“ an. Im Affekt
habe er den Angeklagten auf dem
Bierfest mit dem Maßkrug ins Gesicht getroffen, weil dieser ihn zuvor
angegriffen habe, beteuerte der 19jährige Zeuge. Er habe sich am nächsten Tag zwar entschuldigt, doch der

22-Jährige sei mit der Krücke auf ihn
los und habe ihn gezielt geschlagen.
Für den Richter war klar, dass diese Vorgeschichte nicht mehr zu klären sein würde, denn für sie hatte es
schon seinerzeit „Zeugen“ und „Gegenzeugen“ gegeben, zu einem Gerichtsverfahren kam es in diesem
Fall jedoch nicht. Pelka: „Da hat
doch jeder seine Kumpels.“
Aber was nun? Wieder waren die
Aussagen unterschiedlich, möglich
wäre laut Pelka auch eine Zeugensituation wie beim ersten Fall, und
letztlich waren unterm Strich die
Verletzungen des Angeklagten sogar
deutlich schwerer gewesen als die
des 19-Jährigen. Er schlug deshalb
vor, das Verfahren einzustellen.
Damit war der Nebenklagevertreter Dr. Stephan Kronast zwar überhaupt nicht einverstanden – man
könne doch den Angeklagten nicht
wie das eigentliche Opfer hinstellen
– doch Staatsanwalt Stefan Schneider fand die Idee gut. Allerdings sollte der arbeitslose 22-Jährige dafür
eine gemeinnützige Arbeit ableisten.
Und so lautete denn auch der Richterspruch: Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt, der Angeklagte
muss 300 Euro zugunsten des Geschädigten zahlen und 80 Stunden
gemeinnützig arbeiten.
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