
W
as macht eigentlich 
das Studierenden-
werk? Wer die Stu-
dierenden selber 

fragt, ist hinterher nicht unbe-
dingt schlauer. Das stellt auch 
Claus Kaiser zu seinem Erschre-
cken immer wieder fest. Wenn 
sich der Geschäftsführer des Stu-
dierendenwerks Ulm an der Ba-
sis umhört – beispielsweise ver-
kleidet als Eismann an der Frozen 
Yogurt-Maschine –, dann blicken 
ihn fragende Augen an: Ach, sind 
Sie für die Mensa und die Burger 
Bar zuständig? Und für die Wohn-
heime? Und Bafög? Und die Kin-
derkrippe und die psychosoziale 
Beratungsstelle machen Sie auch 
noch? Ja, Kaiser führt einen Ge-
mischtwarenladen – zumal er 
auch für die PH Schwäbisch 
Gmünd, die Hochschule Aalen, 
die Hochschule Biberach und die 
Duale Hochschule Heidenheim 
zuständig ist. Da lohnt sich zwei-
fellos ein Blick in die Regale. An-
lass ist der Geschäftsbericht 2016, 
den das Studentenwerk Ulm ge-
rade veröffentlicht hat.

Campusgastronomie Die Siua-
tion ist vertrackt: Pro Student an 
der Uni Ulm macht das Studie-
rendenwerk Ulm zwar einen Um-
satz von 288 Euro pro Jahr, „das 
ist ein Spitzenwert im Land. Wir 
sind supererfolgreich – aber lei-
der nicht im Gewinn“, sagt Kai-
ser. Die Mensen, Bistros, Caféte-
rien und Bars sind ein Draufzahl-
geschäft. Von einem Euro Umsatz 
sind 23 Cent subventioniert. Ge-
sehen auf das Jahr 2016 hat die ge-
samte Campusgastronomie einen 
Verlust von 2,8 Millionen Euro 
eingefahren. „Wenn wir 
pro Essen 6 bis 7 Euro ver-
langten, wäre das aus-
kömmlich. Im Schnitt 
zahlt der Studierende aber 
3,48 Euro.“ Auf der einen 
Seite wird sehr gute Qua-
lität gefordert, auf der an-
deren Seite: Das Essen darf 
nichts kosten. Die Studen-
ten möchten so wenig wie mög-
lich zahlen. Oder wie Kaiser sagt: 
„Der Kunde ist extrem preissen-
sibel.“ Und das bei einer sich 
ständig vergrößernden Ange-
botspalette. Neben dem „norma-
len“ Essen gibt es noch Pizza, Pas-
ta und Salat, Bio, Vegan und Hal-
al – und natürlich Burger. „Sie 
sind der Renner. Der Trend geht 
zu Fast Food“, so Kaiser, der die-
se Entwicklung zwar nicht unter-
stützen will, aber eben auch nicht 
am Snack vorbeikommt. Das Stu-
dierendenwerk im Spagat zwi-
schen Spezialwünschen und Ge-
meinschaftsverpflegung? Das 
kann man so sagen, wobei das Es-
sen nach Speiseplan immer noch 
überwiegt. 3500 Essen gehen täg-
lich über die Theken, allein an der 
Uni, von der gebrannten Gries-
suppe über die asiatische Reis-

pfanne bis hin zur geschmorten 
Kalbsschulter an Rahmsoße. Ja, 
mit einem leeren Magen stu-
diert’s sich schlecht. „Extrem 
spannend“ wird es 2020, sagt Kai-
ser. Dann nämlich wird die in die 
Jahre gekommene Mensa   am 

Uni-Eingang Süd für 16 
Millionen Euro saniert. 
Ob dann das West Side Di-
ner noch mehr Zulauf er-
hält? Der Imbisswagen 
weist für 2016 ein Um-
satzplus von etwas mehr 
als 38 Prozent auf. Nicht 
schlecht, aber: Um das 
Minus von 2,8 Millionen 

Euro aufzufangen, müssten dort 
viele Portionen Pommes frittiert 
werden.

Wohnen 1631 Zimmer stellt das 
Studierendenwerk in Ulm zur 
Verfügung. Die Belegungsquote 
ist mit 99,3 Prozent geradezu phä-

nomenal. „Die Wohnsituation hat 
sich stark verbessert, von Woh-
nungsnot kann man nicht spre-
chen“, sagt Kaiser und verweist 
auf die 300 Zimmer in den neuen 
Gebäuden, die das Studentenwerk 
in der vergangenen Jahren auf 
dem Uni-Campus gebaut hat. 
Gleichwohl: Anfang des Semes-
ters werden wieder 600 und mehr 
Erstsemester auf der Warteliste 
stehen. Das ist die Erfahrung der 
vergangenen Jahre. Sie, die Erfah-
rung, zeigt aber auch, dass diese 
Warteliste nicht die Realität ab-
bildet, denn die Studienanfänger 
bewerben sich meist an mehre-
ren Unis und schreiben sich des-
halb auf mehreren Wartelisten 
ein. Erst nach Semesterbeginn be-
reinigt sich deshalb die Wartelis-
te. Knapp 16 Prozent der Ulmer 
Studierenden hat ein Zimmer im 
Wohnheim, „das ist im Vergleich 
der baden-württembergischen 

Uni-Städte gut. Nur Freiburg liegt 
mit 19 Prozent drüber“, sagt Kai-
ser. Die Zimmer des Studieren-
denwerks Ulm kosten zwichen 
197 und 405 Euro, die bevorzugte 
Wohnform ist mit 38 Prozent die 
Wohngemeinschaft. Ohne Zim-
mer von privaten Vermietern geht 
es aber nicht, 2015 wurden 575 
Studentenbuden angeboten, 2016 
waren es über 100 mehr, „dafür 
sind wir dankbar“.

Kinderkrippe 20 Plätze zählt die 
Kinderkrippe im neuen Studie-
rendenwohnheim, „das war mir 
viel wert. Für den Standort bin ich 
auf dem ganzen Campus hausie-
ren gegangen“, sagt Kaiser, der 
ein solches Angebot für unab-
dingbar hält. „Soziale Rahmenbe-
dingungen sind ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor.“ Derzeit sind 
alle Plätze vergeben; mittelfristig 
könnten auch Kinder aus der 
Stadt aufgenommen werden, 
denn die Kinderquote bei den 
Studierenden sinkt. Bundesweit 
haben 6 Prozent der Studieren-
den Nachwuchs, im Land sind es 
3 Prozent, in Ulm nur 2 Prozent.

Bafög Der Geschäftsführer des 
Studierendenwerks stellt einen 
leichten Rückgang der Anträge 
von minus 4 Prozent fest. Die An-
tragsquote an der Uni beträgt 15,6 
Prozent, an der Hochschule Ulm 
23 Prozent und an der Hochschu-
le Neu-Ulm fast 24 Prozent. 

Hochschule Neu-Ulm? „Ja, wir 
haben bislang auch die Studieren-
den jenseits der Donau betreut.
Das hatte für sie den Vorteil, dass
sie nicht nach Augsburg mussten.
Doch das hat sich jetzt geändert,
bei uns fällt deswegen eine Stel-
le im Bafög-Amt weg.“ Die An-
tragsquote für die staatliche Stu-
dienfinanzierung liegt in Ulm im 
Bundesdurchschnitt: bei 18 Pro-
zent. Sie könnte freilich höher
sein, „wir machen sehr viel Wer-
bung“, sagt Claus Kaiser, räumt
im selben Atemzug aber ein, dass 
„das Verfahren enorm umständ-
lich, die Rechtsmaterie äußerst
kompliziert ist“. Die maximale 
Förderung beträgt übrigens 735
Euro. 50 Prozent der aufgelaufe-
nen Förderung müssen nach Stu-
dienabschluss zurückgezahlt wer-
den, höchstens aber 10 000 Euro.

Finanzen Das Studierendenwerk 
Ulm hat im vergangenen Jahr 
erstmals die 20 Millionen-Marke
bei der Umsatzerlös- und Ertrags-
entwicklung überschritten. Allein
der Umsatz erreicht mit fast 13,5
Millionen ein Rekordniveau, zum 
Vergleich: 2002 lag er bei etwas
mehr als 6 Millionen, 2010 bei an-
nähernd 9,6 Millionen Euro. Das
Land bezuschusst das Studieren-
denwerk mit fast 2,8 Millionen
Euro, davon entfallen 1,75 Millio-
nen auf die Finanzhilfe, etwas 
mehr als 1 Million Euro gelten als
Aufwendungsersatz für die vom
Studierendenwerk bearbeiteten 
Bafög-Anträge. Rund 2,5 Millio-
nen Euro stammen aus dem Stu-
dierendenwerksbeitrag, den jeder 
Student zu entrichten hat; das
sind für die Uni Ulm 50 Euro pro
Person und Semester plus 29,50 
Euro für das Semesterticket. 
„Letztmals wurden die Beiträge 
im Sommersemester 2014 er-
höht“, sagt Kaiser, der nur ungern 
weiteren Erhöhungen zustimmen
würde. Es gebe zwar Stimmen, die
das forderten, so Kaiser. Woher
sie kommen, ist klar: aus der Po-
litik, die dann die Finanzhilfe
durch das Land kassieren könn-
te. „Dann aber gibt es auch kei-
nen Grund mehr, dass das Land 
mitredet.“ Was ihm freilich Sor-
gen bereitet, ist die Studierenden-
zahl, nicht die aktuelle. Momen-
tan ist noch alles gut, die Zahl
ging in den vergangenen Jahren 
ständig nach oben, „der Peak ist
aber jetzt erreicht, die Zahlen ge-
hen nach unten.“ Das heißt: Das
Land müsste die Finanzhilfe ver-
stärken, „bis 2019 aber ist die
Höhe des Zuschusses festge-
schrieben“. Um nicht eine Zahl zu 
vergessen, eine erfreuliche: 2016 
hat das Studierendenwerk einen
Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 
Millionen Euro erwirtschaftet. 
Goldene Wasserhähne werden
damit nicht finanziert, „die Ge-
winne sind Rücklagen für In-
standhaltungen und Neubauten“.

Der Gemischtwarenladen
Soziales Das Studierendenwerk Ulm mit Geschäftsführer Claus Kaiser schafft die Rahmenbedingungen auf dem 
Campus: vom Wohnen bis zum Essen, von der Kinderkrippe bis zum Bafög. Von Rudi Kübler

Studierende können Einfluss nehmen 

Verwaltungsrat Das 
Gremium, das mit einem 
Aufsichtsrat vergleich-
bar, aber nicht wei-
sungsbefugt ist, zählt 15 
Mit glieder, darunter drei 
Studierende sowie Prä-
sidenten, Rektoren und 
Kanzler der Hochschu-
len. „Schwierigkeiten 

bereitet es uns, Studie-
rende für den Verwal-
tungsrat zu gewinnen“, 
bedauert Claus Kaiser, 
Geschäftsführer des 
Studierendenwerks. Er 
führt das darauf zurück, 
„dass die Studierenden 
uns als staatliche Ein-
richtung sehen, aber 

das sind wir ja nicht“. 
Die Studierenden finan-
zierten 90 Prozent der 
Arbeit des Studieren-
denwerks, sie könnten 
über das Gremium sel-
ber Einfluss nehmen 
und viel lernen über das 
Studium hinaus, sagt 
Kaiser.  

Campus  
& Co

Wenn von 2020 an die Mensa saniert wird, dann dürfte das West Side Diner ähnlich viel Zulauf haben, wie 
auf diesem Foto, das bei der Eröffnung des Imbisswagens entstand. Foto: Privat

Eberhard 
Lorenz feiert 
seinen 75.

Ulm. 1963 trat Eberhard Lorenz in 
die SPD ein, der er 2003 aus Zorn 
über Gerhard Schröders Agenda 
den Rücken kehrte und 2017 wie-
der beitrat. Das sind die wesent-
lichen Daten in der Parteikarrie-
re von Eberhard Lorenz, der mor-
gen seinen 75. Geburtstag feiert. 
„Lori“, wie er von vielen genannt 
wird, hat über viele Jahre die po-
litische Ausrichtung der Ulmer 
Sozialdemokratie mitbestimmt 
und sagt zu seinem Comeback: 
„In diesen Zeiten ist ein politi-
sches Bekenntnis wichtig.“

Wichtig ist ihm, der 18 Jahre im 
Ulmer Gemeinderat saß und sei-
ne Partei über fünf Legislaturpe-
rioden hinweg im Landtag vertrat, 
vor allem ein Zeichen für Europa 
zu setzen. Lorenz initiierte mit 
anderen im Frühjahr den Ulmer 
Ableger der Pro-europäischen 
Bewegung „Pulse of Europe“ und 
will dafür kämpfen, dass dieses 
Europa nicht vom allenthalben 
wiederaufkommenden Nationa-
lismus zerpflückt wird.

Sein Comeback in der SPD ist 
also nicht unbedingt dem Hoff-
nungsträger Martin Schulz ge-
schuldet, den Lorenz in der ihm 

eigenen Schärfe den „heiligen 
Martin“ nennt, sondern vielmehr 
der Sorge um das Friedensprojekt 
Europa. Zum Ausgang der Wahl 
am 24. September will er keine 
Prognose abgeben, wenngleich er 
befürchtet, dass es auf eine gro-
ße Koalition hinausläuft. „Das 
wäre schrecklich“, sagt er.

Der gebürtige Thüringer ist 
mit 12 Jahren nach Ulm gekom-
men, wo er auch außerhalb der 
SPD bis heute aktiv ist. Nach ei-
ner Ausbildung über den zweiten 
Bildungsweg und einem sich an-
schließenden Studium hat er jah-
relang als Gewerbeschullehrer 
gearbeitet. 1960 hat er den Jazz-
keller Sauschdall mitgegründet, 
1969 die Ulmer Gruppe von Am-
nesty International ins Leben ge-
rufen und 1973 auch den Kinder-
schutzbund aufgebaut.

Am Samstag feiert er, und wer 
keine Einladung erhalten hat, sich 
aber eingeladen fühlt, darf und 
soll kommen. Von 18 Uhr an fei-
ert „Lori“ vor dem HdB-Heim im 
Fort Unterer Kuhberg, bittet aber 
um eine kurze Anmeldung per 
Mail unter lel75@gmx.de.

 Hans-Uli Mayer

Geburtstag Der frühere 
Abgeordnete der SPD 
sorgt sich um Europa und 
ist auch im Alter noch 
immer politisch aktiv.

Wird am Mitt-
woch 75 Jahre 
alt: Eberhard 
Lorenz.  Foto: Lars 
Schwerdtfeger
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Schiedsrichter   |   13

Eine stolze Bilanz 
mit vier Aufsteigern
Zwölf Schiedsrichter aus dem Fußballbezirk Donau/Iller leiten in der Saison 2017/2018 Partien von der Landesliga 
bis zur Regionalliga.

Ein gutes Dutzend – mit diesem Pfund ver-
suchen die Vorzeige-Schiedsrichter des Be-
zirks Donau/Iller künftig in den gehobe-
nen Fußballligen zu wuchern. 

Dass diese Streitmacht in der Saison 
2017/2018 in den Spielklassen mit Schieds-
richter-Gespannen derart breit aufgestellt ist, 
lag an einer überaus erfolgreichen vergange-
nen Runde: Mit Matthias Wituschek, Artur 
Grünwald, Alexander Mack und Nihat Varlioglu 
schafften gleich vier Unparteiische aus dem 
Bezirk den Sprung in die nächsthöhere Liga. 
Absteigen hingegen musste keiner.
Eine Bilanz, die sich wahrlich sehen lassen 
kann. Am weitesten oben angesiedelt bleibt 
Manuel Bergmann (Gruppe Ulm/Neu-Ulm). In 
der Regionalliga Südwest mit 26 Referees aus 
Württemberg, Nordbaden, Südbaden, Hessen, 
Saarland und Rheinland belegte er einen be-
achtlichen Platz im Vorderfeld. Aus dieser 
Klasse stieg diesmal nur ein Schiedsrichter in 
die 3. Liga auf (Jonas Weickenmeier, Frank-
furt). Als Assistent in der 3. Liga trug Berg-
mann zudem seinen Anteil dazu bei, dass es 
für seinen Chef Tobias Reichel (Sindelfingen) 
in die 2. Liga hinauf ging. In der neuen Dritt-
liga-Saison wird Bergmann bei Pascal Müller 
(Ludwigsburg) winken.
Obwohl sich Florian Weigt (Gruppe Blautal/
Lonetal) aus berufli-
chen Gründen freiwil-
lig zurückgezogen 
hat, bleibt der Bezirk 
Donau/Iller in der Verbandsliga präsent. Da-
für sorgte Matthias Wituschek (Ulm/Neu-
Ulm), dem als Notenbestem unter 89 Landes-
liga-Unparteiischen der Sprung nach oben 

gelang. Als zusätzli-
che Belohnung für 
seine erfolgreiche 
Spielzeit wurde er als 
Schiedsrichter in der 
B-Junioren-Bundes-
liga nominiert.
Insgesamt verab-
schiedeten sich 
sechs Akteure aus 
der württembergi-

schen Landesliga eine Spielklasse nach oben. 
Unmittelbar hinter diesem glücklichen Sex-
tett kam  Özgür Tan (Ulm/Neu-Ulm) nach ei-
ner sehr ausgewogenen Runde ins Ziel. Er 
wird in der neuen Saison ebenso wieder an-
greifen wie alle anderen Bezirksvertreter, die 
sich in der Landesliga zu behaupten wussten: 
Wolfram Bosch, Erl Burns (beide Blautal/Lo-

netal), Johannes Deiß, 
Ismail Halici, Maik Kaack 
und  Stefan Kohler (alle 
Ulm/Neu-Ulm). Halici 

wird zudem weiterhin in den Junioren-Bun-
desligen an der Seitenlinie winken.
Diese sieben bewährte Landesliga-Kräfte er-
halten gleich dreifachen Zuwachs durch jun-
ge, hungrige Talente, die in der Bezirksliga 
über eine komplette Saison so gute Beobach-
tungsnoten einheimsten, dass sie sich eben-
falls für die Landesliga qualifizierten. Zwei 
von ihnen kommen aus der Gruppe Ulm/Neu-
Ulm: Alexander Mack und als Rückkehrer Ni-
hat Varlioglu. Der Dritte im Bunde, Artur 
Grünwald, hat mit seinem Aufstieg in die Lan-
desliga dafür gesorgt, dass die Gruppe Illertal 
nach einiger Zeit ohne Aushängeschild nun 
wieder in den WFV-Spielklassen vertreten ist 

Drei Aufsteiger: Nihat Varlioglu, Matthias Witu-

schek, Alexander Mack (von links).

Matthias Wituschek als 
Notenbester

– ein wichtiges Kriterium für erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit. Diese Talentausbildung 
wird vor allem im Bezirks-Förderkader inten-
siv betrieben. Nicht zufällig haben alle sieben 
Schiedsrichter, die in der Saison 2017/2018 
in der Bezirksligabeobachtung ins Rennen ge-
hen, besagten Förderkader durchlaufen. wfv

Zehn Aushängeschilder

Regionalliga: Manuel Bergmann, 27 Jah-
re, (TSV Erbach, Gruppe Ulm/Neu-Ulm).

Verbandsliga: Matthias Wituschek, 23, 
(TSV Erbach, Ulm/Neu-Ulm).

Landesliga: Wolfram Bosch, 27, (SV Lon-
see, Gruppe Blautal/Lonetal), Erl Burns, 
37, (FV Asch-Sonderbuch, Blautal/Lone-
tal), Johannes Deiß, 27, (SV Grimmelfin-
gen, Ulm/Neu-Ulm), Artur Grünwald, 26, 
(FV Bellenberg/Gruppe Illertal), Ismail 
Halici, 23, (TSV Pfuhl, Ulm/Neu-Ulm), 
Maik Kaack, 37, (SV Jungingen, Ulm/Neu-
Ulm), Stefan Kohler, 37, (SC Lehr, Ulm/
Neu-Ulm), Alexander Mack, 23, (SV Ner-
singen, Ulm/Neu-Ulm), Özgür Tan, 29, 
(Türkspor Neu-Ulm, Ulm/Neu-Ulm), Nihat 
Varlioglu, 25, (TSV Beimerstetten, Ulm/
Neu-Ulm).

© 9dream studio / shutterstock.com

Landesliga-Aufsteiger: 

Artur Grünwald.

Liga-Check  Kreisliga A/Alb   |   25

Aufsteiger Hörvelsingen
belebt die Liga
Die SF Dornstadt haben personell aufgerüstet und sind in der Kreisliga A/Alb ein Aspirant auf die Meisterschaft. 
Auch die Absteiger TSV Blaubeuren und TSV Westerstetten gelten als Aufstiegskandidaten.

Wenig Zweifel gab es in der zurückliegen-
den Spielrunde in der Albstaffel der Kreis-
liga A, wer sich bei der Endabrechnung im 
Mai die Meisterschaftskrone aufsetzen 
wird und schnurstracks in die Eliteklasse 
des Bezirks aufrückt: Der TSV Langenau 
marschierte von Beginn an voraus, leistete 
sich nur eine Niederlage in Westerheim, 
wurde Herbstmeister und holte sich souve-
rän den Titel. 

Vizemeister wurde der SV Asselfingen, der ge-
gen Saisonschluss den anfänglich hartnäcki-
gen Langenau-Verfolger SV Westerheim ab-
schütteln konnte. Die Asselfinger folgten 
Meister TSV Langenau in die Bezirksliga-Auf-
stieg nach, indem sie in Söflingen die Relega-
tion gegen den TSV Blaubeuren mit 3:2 für 
sich entscheiden konnten. Dabei fiel der Tref-
fer, der den Aufstieg bedeutete, in der Nach-
spielzeit. Für den SV Asselfingen war die Ein-
reihung in die höchste Spielklasse des Bezirks 
eine riesige Überraschung, mit der sie nie und 
nimmer gerechnet hatten. 
Für den TSV Blaubeuren war der Abstieg in die 
Kreisliga A nach acht Jahren Bezirksliga-Zu-
gehörigkeit eine bittere Pille. Er bestätigte 
aber den Acht-Jahre-Rhythmus der Blautopf-
Elf, die im Jahr 2001 aus der Bezirksliga ab-
gestiegen war und sich 2009 wieder in die 
hiesige Eliteklasse eingereiht hatte.
Eine Klasse runter musste auch der TSV We-
sterstetten. Dies war im Vorfeld der Spielrun-
de eigentlich nicht erwartet worden, hatten 
doch die Westerstetter ihren Spielerkader zu-
sammenhalten kön-
nen. Abgestiegen ist 
auch die SG Nellingen, 
die jetzt in der unte-
ren Klasse ganz auf den Nachwuchs setzt. Al-
lein zwölf eigene Talente wurden in den akti-
ven Spielerkader eingereiht. 
So bleibt es in der Albstaffel der Kreisliga A 
bei 16 Mannschaften, die sich um den Auf-
stieg bemühen und sich gegen den Abstieg 
stemmen. Neue Teilnehmer dieser spielstar-
ken Liga sind die Aufsteiger SV Hörvelsingen 
und der FV Asch-Sonderbuch. Der Höhenflug 
der Hörvelsinger ist eine angenehme Überra-

schung. Sie hatten den Aufstieg nie und nim-
mer auf ihrer Agenda gehabt, sind sie doch 
nach 43-jähriger Abstinenz erst wieder in der 
Saison 2013/14 in den Punktspielbetrieb in 
der Kreisliga B/Alb eingestiegen. In dem Lan-
genauer Stadtteil wird also allerbeste Arbeit 
geleistet. Respekt. Das Aufsteiger-Team aus 
Asch und Sonderbuch musste sich als Kreisli-

ga-B-Tabellenzweiter und 
Vizemeister per Relegati-
onsspiel beweisen. Gegen 
den SV Göttingen hatte 

es in Jungingen einen beachtlichen 3:1-Er-
folg gegeben.
Als die eigentlichen Titelfavoriten für die vor 
uns stehende Spielrunde gelten die Sport-
freunde aus Dornstadt und auch der Vorjah-
res-Dritte SV Westerheim. Die Dornstadter 
haben personell mächtig aufgerüstet. Dafür 
steht in erster Linie der vom SV Altheim/Alb 
verpflichtete Torjäger Taner Celik, der zudem 
Assistent von Trainer Dogan Agvaz wird. Dazu 

wurden noch fünf weitere Spieler verpflichtet. 
Stellvertretend für dieses Quintett steht der 
frühere Staiger Tim Noherr. Fünf Talente von 
den eigenen Junioren reihten die Dornstädter 
in den aktiven Spielerkader ein. Auch der SV 
Westerheim meldet Ansprüche an. Der gute 
dritte Abschlussplatz in der zurückliegenden 
Spielrunde sollte doch Ansporn genug sein, 
wieder ganz vorne mitmischen zu wollen und 
abermals den Titel und den Aufstieg anzuvi-
sieren. Eine ganze Reihe von Klubs werden 
sich auf den Kampf gegen den Abstieg ein-
richten müssen.
Staffelleiter Helmut Ochs war mit dem Ablauf 
der zurückliegenden Saison einverstanden. 
Nur elf Spielausfälle vor der Winterpause wa-
ren akzeptabel. Beim Wiederbeginn im Früh-
jahr waren keine weiteren Ausfälle mehr zu 
beklagen. Auch bei den Strafen gegen die 
Klubs zeichnete sich ein positiver Trend ab: 
Aus 56 in der Saison 2015/16 wurden 41. 
Weiter so. jb

Viel Spannung verspricht das Derby TSV Bernstadt (weiße Trikots) gegen SV Oberlechingen.

Blaubeuren hat Trainer-Sohn 
Giovanni Baumann geholt

Der große Liga-Check  Teams, Termine, Torjäger Der Bezirk auf einen Blick
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