
BIBERACH - Fast jeder dritte im Land-
kreis Biberach treibt Sport in einem
der rund 240 Vereine. In Kleinen wie
in Großen. Und genau dies wurde bei
der gemeinsamen Sportlerehrung
von Land- und Sportkreis Biberach
präsentiert. Ein ziemlich genaues Ab-
bild des hiesigen Sportgeschehens. Es
steht der Sport in der Breite im Vor-
dergrund. Der Leistungssport muss
sich seine Nischen suchen und findet
sie aber auch.

Zum vierten Mal fand die Ehrung
in der gemeinsamen Regie von Kreis
und Sportkreis statt. Zum ersten Mal
aber in der Gigelberghalle und zum
ersten Mal mit einer Doppelmodera-
tion. SWR-Sportchef Michael Ant-
werpes und die fünffache Olympia-
siegerin im Biathlon, Kati Wilhelm,

gaben sich die Ehre. Über Kontakte
zum Veranstalter sei man hierherge-
kommen. „Ich bin beeindruckt“, sagt
Antwerpes. Die beiden werden zu
den Stars des Abends.

Die ausgezeichneten Sportler tre-
ten in den Hintergrund, aber keiner
hat ein Problem damit. Alle sind stolz,
als Sportler für ihre Leistungen ge-
ehrt zu werden. Alle sind gekommen.
„Das find ich toll, dass alle da sind.
Das ist nicht immer so“, freut sich Ka-
ti Wilhelm. Auch Annabel Breuer ist
da. Die im Rollstuhl sitzende Fechte-
rin vom TSV Laupheim erhält den
Hilde-Frey-Preis und erzählt von ih-
rem großen Ziel: den Paralympics in
London im kommenden Jahr. Beein-
druckend. Jeder ist sicher, dass die
junge Frau das schaffen wird. Oder
Siegfried Kirsten vom TSV Warthau-
sen, Deutscher Meister im Karate für

Sehbehinderte. Aber auch der Welt-
meistertitel von Bernd Schönborn
mit der Mannschaft im Steinschloss-
schießen ist einmalig. Schönborn
schwärmt vom Mannschaftsgeist bei
den Titelkämpfen in Portugal.

Nicht nur TV-Sport

Es sind nicht die populären Sportar-
ten, die so genannten Fernsehsportar-
ten, in denen hiesige Sportler erfolg-
reich sind: Fechten, Kunstradsport,
Schießen, Kendo, Kegeln oder Karate
kommen nicht so oft in den Medien
vor. Höchstens mal aller vier Jahre.
Von Fußball, Handball, Basketball
oder Motorsport ist an diesem Abend
nur einmal die Rede. Dann, als der
Fußballverein SV Uttenweiler für
hervorragende Nachwuchsarbeit mit
dem Sportjugendpreis ausgezeichnet
wird. Unweit des Geburtsortes von

Mario Gomez hat das Kicken in Ut-
tenweiler einen ganz anderen Stellen-
wert. Aber auch beim RSC Biberach
(Radsport), beim TSV Laubach
(Tischtennis) oder beim SV Altheim-
Waldhausen (Schießen) wird Jugend-
arbeit ganz groß geschrieben. Auch
der mit 500 Euro dotierte Fairness-
Preis imponiert den Zuschauern in
der Gigelberghalle. Fechter Matthias
Reinhardt von der TG Biberach ver-
zichtet auf einen eigenen wichtigen
Start, um als Obmann bei einem Wett-
kampf dabei zu sein. Das hat auch der
Jury gefallen. Umrahmt wird der
Abend von Demonstrationen der sehr
erfolgreichen Fechter des TSV Laup-
heim und einem Auftritt der Show-
tanzgruppe Chatter Boxes des SV
Kirchdorf mit ihrer Interpretation
von „Alles Schrott“. Dem krassen Ge-
genteil des Biberacher Sports.

Wie war doch gleich nochmal der Name... Während Moderator Antwerpes noch in seinen Kärtchen sucht, greift Kati Wilhelm charmant und professio-
nell zum Mikro und befragt den ausgezeichneten Moritz Bücheler. SZ-FOTOS: STROHMAIER

Spitze: Annabel Breuer bekommt Frey-Preis
Land- und Sportkreis zeichnen über 150 Sportler aus – Olympiasiegerin Wilhelm moderiert
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ringischen Heimat in Steinbach-
Hallenberg. Wie wichtig ist Ihnen

Sehr wichtig. Das ist meine Oase, weil
ich immer noch so viel unterwegs bin.
Dort leben meine Familie und viele
meiner Freunde. Da bin ich aufge-
wachsen. Ich fühle mich da wohl und

Sie haben nach Vancouver ihre
Karriere beendet. Haben Sie es
schon mal bereut, zumal Sie als
Fernseh-Expertin weiterhin an der

Nein. Ich habe genau zum richtigen
Zeitpunkt aufgehört. Ich habe meine
Erfolge gefeiert und meine Ziele er-
reicht und ich weiß, was in den Ath-
leten vorgeht. Der Druck wird nicht
kleiner. Medaillen werden bei uns
schon als selbstverständlich voraus-
gesetzt. Ein vierter Platz ist schon

Die ARD-Zuschauer kennen Sie als
Expertin beim Biathlon. Sie studie-
ren noch an der FH in Ansbach per
Fernstudium Internationales Ma-
nagement. Wie geht’s für Sie beruf-

Das ist noch offen. Momentan macht
mir die Sache beim Fernsehen sehr
viel Spaß. Aber ich will auch im kom-
menden Jahr mein Studium abschlie-
ßen. Ich habe noch nichts entschie-
den. Vieles kann ich mir vorstellen, in
den Medien oder auch irgendwo im

Der Sport in der Region lebt


