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Torhüter-Gespann verlängert beim ECP
EISHOCKEY Florian Hechenrieder und Andreas Magg hüten weiterhin den Peitinger Kasten

Der ECP setzt im Kasten also
auf Kontinuität. Aufgrund
der Leistungen beider Goalies
in den vergangenen Jahren
ergibt das absolut Sinn. pp

Der Kader des EC Peiting
Abgänge: Brad Miller, Wayne Lu-
cas, Liam Hätinen (bei allen kein
Ziel bekannt), Maximilian Schäff-
ler (ESC Kempten), Florian Stau-
der (EV Füssen), Thomas Schmid
(Black Dragons Erfurt). Zugänge:
Dennis Neal (ECDC Memmingen).
Verlängerungen: Andreas Magg,
Florian Hechenrieder, Andreas
Feuerecker, Fabian Weyrich, Ale-
xander Winkler, Maximilian Söll,
Dennis Krutsch, Markus Czogal-
lik, Stefan Saal, Tim Mühlegger,
Nardo Nagtzaam, Lukas Gohlke,
Thomas Heger, Martin Mazanec.

spann mit Andreas Magg von
einer verlässlichen Größe.
„Ist doch schön, wenn man
zwei waschechte Peitinger
im Kasten hat“, sagt Borberg.
Denn auch Magg wurde in
der Peitinger Jugend groß.
Die Saison 2017/18 lief er für
die Rostock Piranhas auf, an-
sonsten kennt der 23-Jährige
nur das ECP-Trikot. Zwölf
Spiele absolvierte Magg ver-
gangene Saison. In Zukunft
sollen es mehr werden, sagt
Borberg: „Bei Andi müssen
wir sehen, dass er mehr Spie-
le bekommt und sich weiter-
entwickeln kann. Er soll ir-
gendwann in der Zukunft
nämlich Hechti beerben.“

Der 33-jährige Hechenrie-
der spielte schon in der Ju-
gend für den ECP. Nach Aus-
flügen Richtung Nürnberg,
Riessersee und Kaufbeuren
kam er 2009 nach Peiting zu-
rück. Seitdem trägt er durch-
gängig das Peitinger Trikot.
Mehr als 400 Pflichtspiele ab-
solvierte der Goalie für den
ECP und wurde vom Fachma-
gazin „Eishockeynews“
mehrfach zum „Torhüter des
Jahres“ in der Oberliga Süd
gewählt. Nicht zuletzt einige
spektakuläre Paraden mach-
ten ihn zu einem der Publi-
kumslieblinge im Peitinger
Eisstadion.
Komplettiert wird das Ge-

Peiting – Der EC Peiting hat
die nächsten wichtigen Per-
sonalien für die kommende
Saison bekannt gegeben. Das
etablierte Torhüter-Gespann
aus Florian Hechenrieder
und Andreas Magg bleibt
dem Eishockey-Oberligisten
treu.
„Er ist seit Jahren unsere

Lebensversicherung, wir sind
froh, dass wir ihn haben und
hoffen, dass er noch länger
weiterspielt“, sagt Teamma-
nager Gordon Borberg laut ei-
ner Vereinsmitteilung über
Hechenrieder. „Er ist jede Sai-
son auf alle Fälle einer der
besten Torhüter der Oberli-
ga“, so Borberg weiter.

Die Nummer 1 im Peitinger
Tor: Florian Hechenrieder.

Zuverlässiger Backup: Andre-
as Magg. FOTOS: WIELAND

Mit Software zurück ins Training
FUSSBALL TSV Steingaden geht bei der Umsetzung von Hygienekonzept innovativen Weg

die benutzten Trainingsmate-
rialien desinfiziert? Wurden
die WC´s während des Trai-
nings nicht benutzt?“
„Sollte eine der Fragen mit

,Nein‘ beantwortet werden,
werden sofort Maßnahmen
über das Ticketsystem einge-
leitet“, sagt Herbert Hauss-
mann. Wenn zum Beispiel
ein Spieler die Toilette be-
nutzt, kümmert sich Hauss-
mann darum, dass diese an-
schließend gereinigt wird.
Außerdem werden die Aus-
wertungen der Erfassung ta-
gesaktuell an die Corona-Be-
auftragten geschickt. „Bei ei-
nem positiven Covid-19-Fall
haben wir sofortigen Eingriff
auf die Datenbank, um rea-
gieren zu können“, berichtet
der Jugendleiter. Sollte also
ein Spieler erkranken, könn-
ten umgehend alle infor-
miert werden, die sich zeit-
gleich am Sportplatz aufge-
halten haben. Dass die Soft-
ware webbasierend und da-
her immer aktuell ist, sieht
Haussmann als Vorteil.
„Wir werden diese Soft-

ware auch für andere Vereine
zur Verfügung stellen“, sagt
Eva Neumann und ergänzt,
den Vereinen in Sachen Be-
zahlung sehr entgegenkom-
mend zu sein. Die Steingade-
ner sind in jedem Fall froh
über die Zusammenarbeit.
„Ein paar Trainer waren an-
fangs skeptisch, aber mittler-
weile sind alle begeistert“, er-
zählt Haussmann. Solange
das Thema „Corona“ aktuell
ist, wird die Software im Ein-
satz sein. Bisher gingen beim
TSV die Alarmglocken nicht
an. Und wenn es nach Hauss-
mann geht, kann das auch so
bleiben: „Wir wollen keinen
positiven Fall.“

dann so aus: Der Trainer
loggt sich mit seinem
Smartphone ein. Die Spieler
kommen, umdenAbstand zu
wahren, einzeln zu ihm. Der
Trainer desinfiziert ihre Hän-
de und gibt den entsprechen-
den Pin ins System ein. Da-

durch sind die Spieler ange-
meldet. Am Ende des Trai-
nings wird jeder Spieler vom
Trainer – oder spätestens
nach vier Stunden – wieder
ausgeloggt. Zudem muss der
Trainer, bevor er selbst den
Sportplatz verlässt, auf sei-
nem Smartphone drei Fragen
beantworten: „Wurden die
Bälle desinfiziert? Wurden

lung und bekamen anschlie-
ßend ein Zertifikat, das ihnen
Kenntnisse im Umgang mit
der Software bestätigte.
Beim Training sieht es

und Spieler wurden erstellt
und von „Neumann & Neu-
mann“ in die „e-QSS“-Daten-
bank eingepflegt. Die Trainer
erhielten eine Online-Schu-

rin Eva Neumann, deren
Sohn Andreas in der Steinga-
dener Jugend kickt, war von
Beginn an von der Idee be-
geistert. Kaum einer habe er-
wartet, dass die Software
dem ortsansässigen Sportver-
ein einmal helfen könnte.

„Normalerweise erreichen
wir mit unseren digitalen
Prozessen eine andere Kund-
schaft“, sagt Neumann. „Zum
Beispiel Fraport, Bayer und
das Uniklinikum Frankfurt.“
Jede Sparte beim TSV be-

nannte in der Folge einen Co-
rona-Beauftragten, Namens-
listen mit QR-Code und Pin
für jeden einzelnen Trainer

VON PHILLIP PLESCH

Steingaden – „Wann dürfen
wir endlich wieder Fußball
spielen?“ Diese Frage stellte
sich während der Corona-
Pandemie nicht nur Andreas
Neumann aus Steingaden,
sondern viele Kinder in ganz
Bayern. War es anfangs gar
nicht erlaubt, wurden die Re-
geln nach und nach gelo-
ckert. Allerdings nur, wenn
der Verein ein entsprechen-
des Schutz- und Hygienekon-
zept vorweisen konnte. Und
da ging der TSV Steingaden
einen besonderen Weg. Ge-
meinsam mit der Firma
„Neumann & Neumann Soft-
ware und Beratungs GmbH“
aus Steingaden stellte der
Verein nun seine innovative
Umsetzung vor.
„Wir hatten von Spielern

und Trainern eine große
Nachfrage“, berichtet Her-
bert Haussmann, Jugendlei-
ter beim TSV Steingaden. Der
Trainingsbetrieb sollte so
schnell wie möglich wieder
aufgenommen werden. Um
aber den Hygieneanforderun-
gen der Staatsregierung und
des BLSV gerecht zu werden,
mussten erst einmal die nöti-
gen Materialien wie Desin-
fektionsmittel, Spender, Rei-
nigungs- und Handtücher be-
schafft werden. „Dafür haben
wir einen Sponsor gesucht“,
sagt Hausmann.
„Neumann & Neumann“

spendete das Geld. Aus der
Zusammenarbeit entstand
aber noch eine weitere Idee.
Die Firma stellte dem Verein
die eigens entwickelte Soft-
ware „e-QSS“, die in Konzer-
nen weltweit zur Qualitätssi-
cherung eingesetzt wird, zur
Verfügung. Geschäftsführe-

Ein gemeinsames Projekt mit vielen glücklichen Gesichtern: (v.l.) Andreas Greinwald-Kotz (1. Vorsitzender TSV Steinga-
den), Ricarda Neumann (Tochter des Geschäftsführers), Andreas Neumann (Sohn der Geschäftsführerin), Eva Neu-
mann (Geschäftsführerin „Neumann & Neumann Software und Beratungs GmbH“), Herbert Haussmann (Jugendleiter
TSV Steingaden und Mitarbeiter „Neumann & Neumann Software und Beratungs GmbH“).

Und so geht es: Herbert Haussmann tippt an seinem
Smartphone die Pins der Spieler ein.

Trainer sogar
mit Zertifikat

Auch für andere
Vereine möglich

IN KÜRZE

Eishockey
EC Peiting erhält
Oberliga-Lizenz
Wie von Geschäftsführer
Peter Gast erwartet, stellte
das Lizensierungsverfahren
zur Oberliga für den EC Pei-
ting kein Problem dar. Auch
die zwölf anderen Teams
der Oberliga Süd erhielten
die Zulassung. Den
Aufstiegsambitionen des
HC Landsberg und der EHF
Passau steht damit nichts
mehr imWeg und die Ober-
liga Süd wird kommende
Saison mit 13 Mannschaf-
ten gespielt.
Größere Probleme gibt es

derweil in der Nord-Staffel.
Den EXA Icefighters Leipzig
und den Hannover Indians
wurde die Zulassung aus
wirtschaftlichen Gründen
verweigert. In einer Mittei-
lung des Deutschen Eis-
hockey-Bundes (DEB) heißt
es: „Der DEB ist angehalten,
die Integrität des Wettbe-
werbs zu wahren und war
deshalb zu dieser bedauerli-
chen Entscheidung gezwun-
gen. Die zugrunde liegen-
den Versäumnisse waren
zudem nicht in wesentli-
chem Zusammenhang mit
den Folgen der Corona-Pan-
demie zu sehen. Die bereits
vorliegenden Rahmenspiel-
pläne in der Oberliga wer-
den an die neuen Bedingun-
gen angepasst.“ Die Oberli-
ga Nord steht derzeit also
nur mit elf Teams da. „Wir
waren auf einemgutenWeg
zu unserer zukünftig ange-
strebten Oberliga-Sollstärke
von je 14 Mannschaften, da-
her ist das Ergebnis des Zu-
lassungsverfahrens ein her-
ber Rückschlag, denwir ger-
ne vermieden hätten“, wird
DEB-Vizepräsident Marc
Hindelang in der Mitteilung
zitiert. Innerhalb von zwei
Wochen können die Verei-
ne nun ein Nachprüfverfah-
ren beantragen. pp

Tennis
Für gemeinnützige
Vereine gibt es Geld
Mit „Wir Helfen Tennis“ hat
der Deutsche Tennis Bund
(DTB) eine Informations-
plattform für Vereine, Trai-
ner und Spieler zur Bewälti-
gung der besonderen He-
rausforderungen während
der Covid-19-Pandemie ge-
schaffen. Diese wird nun in
Kooperation mit der Hilfs-
aktion „#AdvantageWe“
um einen weiteren Service
für Vereine erweitert: Diese
können sich um Spenden-
gelder bewerben. „#Advan-
tageWe“ sammelt zunächst
Spenden. Neben Organisa-
tionenwie demBayerischen
Tennis-Verband (BTV) ha-
ben auch Profispieler be-
reits einen finanziellen Bei-
trag geleistet. Über 110 000
Euro sind bislang zusam-
mengekommen. Das Geld
soll im nächsten Schritt ge-
meinnützigen Tennisverei-
nen sowie sozialen Organi-
sationen zugute kommen.
Die Online-Bewerbung ist
mittlerweile freigeschaltet
und erfolgt direkt über die
Internetseite der Organisati-
on (www.advantagewe.de).
Dort stehen auch alle weite-
ren Bedingungen und Infor-
mationen bereit. Wichtige
Voraussetzung ist die vorhe-
rige Registrierung eines an-
derweitig voraussichtlich
nicht zu finanzierenden
Projekts auf www.betterpla-
ce.org. Keine Gelder gibt es
beispielsweise zum bloßen
Ausgleich von Einnahme-
ausfällen. mm

Zu viel Ernst im Kinderspiel
MERKUR CUP Aus dem Buch der Werte (Teil 9): Nicht alle Regeln sorgen auch für Gerechtigkeit

mit wütenden Protesten quit-
tieren würden. Wir haben
nach dem Endspiel Väter er-
lebt, die, durch eine strittige
Entscheidung derart in Rage
gebracht, fast handgreiflich
geworden wären. Und als wir
so am Bett des Buben geses-
sen sind, ist uns durch den
Kopf gegangen, ob nicht wir
Eltern es sind, die die Kinder
immer wieder in diese klei-
nen, manchmal auch größe-
ren Tragödien stürzen. Der
Druck, die Erwartungen sind
groß, oft zu groß für die Kin-
der. Wir Erwachsenen müs-
sen den Kinderfußball wieder
als Kinderspiel begreifen,
dürfen ihn nicht zur Prestige-
Angelegenheit machen, zur
Spielwiese unserer Eitelkei-
ten. Die Kinder sollen Fußball
spielen. Sie sollen gewinnen,
sie sollen verlieren. Aber
nicht mit verheulten Augen
nach Hause kommen.

REINHARD HÜBNER

wirklich seinmuss, schon bei
den jüngsten Fußballern pe-
nibel auf die Regeln zu ach-
ten. Was ist schon dabei,
wenn ein kleiner Torhüter
auf dem glatten Hallenboden
mal mit dem Ball knapp über
die Strafraumgrenze hinaus-
rutscht, was, wenn der Ab-
stoß nicht ganz richtig ausge-
führt wird, was, wenn der
Siebenmeter von einem auf-
geregten Buben ein bisschen
zu schnell geschossen wird.
Lasst doch die Kinder einfach
spielen. Doch wir müssen die
Schiedsrichter in Schutz neh-
men.
Draußen nämlich stehen

die Eltern, für die Kinderfuß-
ball kein Kinderspiel mehr
ist, die ihre Buben als Vertre-
ter für eigene unerfüllte
Wünsche zum Fußball dele-
giert haben, denen der Erfolg
über alles geht, schon bei den
F -Junioren. Und die eine lo-
ckere Auslegung der Regeln

sen, nur eben hat der Pfiff ge-
fehlt, der kurze Pfiff,mit dem
der Schiedsrichter laut Re-
geln den Ball freizugebenhat.
Ein bisschen kleinlich haben
wir die Entscheidung schon
auch gefunden, schließlich
ist es ein F-Jugendspiel gewe-
sen und nicht dasWM-Finale.
Der zweite Versuch ist dann
natürlich danebengegangen.
Und die Angst des Schützen
vor dem Siebenmeter, die er
mit dem ersten geglückten
Versuch abgeschüttelt zu ha-
ben glaubte, war plötzlich
wieder da. Stärker als zuvor.
Und nagt nun an der kindli-
chen Seele.
Dicke Tränen sind über die

Wangen gerollt. Statt mit
strahlenden ist er mit stark
geröteten Augen nach Hause
zurückgekehrt, voller Zweifel
über die Gerechtigkeit dieser
Welt und insbesondere der
Schiedsrichter. Und auch wir
haben uns gefragt, ob es

Landkreis – Manchmal ist die
Welt wahnsinnig kompli-
ziert. Sogar der Fußball. Vor
allem der Kinderfußball. Wie
soll ein Achtjähriger auch
verstehen, dass er den Straf-
stoß erst ausführen darf,
wenn der Schiedsrichter per
Pfiff den Ball freigegeben hat.
Und weil Kinder Fußball spie-
len und nicht Regeln lernen
wollen, kommt es manchmal
zu diesen kleinen oder auch
größeren Tragödien, wo wir
dann Mühe haben, den Kin-
dern zu erklären, dass alles
schon irgendwie seinen Sinn
hat, auch wenn wir ihn
manchmal selbst nicht ganz
verstehen.
„Der Schiedsrichter hat im-

mer recht“, sagen wir
schließlich, leid der endlosen
Debatten. Merken aber, dass
diese Aussage weder uns
noch die Kinder so richtig be-
friedigt. Ach, was wissen
Schiedsrichter schon von den

kleinen oder größeren Tragö-
dien, die sie auslösen. Sie
streicheln dem weinenden
Kind kurz übers Haar und
denken, das sei gleich wieder
gut. Von wegen.
Neulich erst sind wir noch

ewig am Bett des Buben ge-
sessen und haben versucht,
Antworten zu finden auf all
die Fragen, mit denen er uns
löcherte. Da hatte er allen
Mut zusammengenommen
und den Strafstoß sicher ver-
wandelt, als der Schiedsrich-
ter wild zu fuchteln begann
und anordnete, dass er wie-
derholt werden müsse. Es
war zwar alles bereit gewe-


