
In voller Montur sind die Atem-
schutzträger in Aktion. 

Der Erlös des Wasserturmfests kommt dessen Renovierung zugute. 	 Fotos: Haas 

Feuerwehr-Sieger: Christian Naser und Fabian Zeller. 

Jannik zeigt beim Fußballdart auf die ganz große Scheibe, wie's geht. 

Die Wettringer „Tauberquellenflitzer" holen sich den Pokal der Damen. 

Dienstag, 15. Mai 2018 ROTHENETUKLi 5 IRL) I Ur1U Lieriu 	  

Schöne Visitenkarte 
Lauf ums Autobahnkreuz mit Wasserturmfest verknüpft 

ner, der Schillingsfürster Komman- 
dant, sehr stolz, den Pokal des Wett- 
bewerbs an sein eigenes Team Chris- 

tian Naser und Fabian Zeller überge-
ben zu dürfen. Die insgesamt zehn 
Feuerwehren, die sogar aus Arberg, 
Ehingen oder Rothenburg anreisten, 
zeigten eine starke Leistung und 

SCHILLINGSFÜRST 
- Insgesamt 22 Teams 
konnten am Samstag ih-
re Kondition und Fit-
ness unter Beweis stel-
len: Eine Strecke von 
über 63 Kilometer leg-
ten die Mannschaften 
des 20. Staffellaufes 
rund ums Autobahn-
kreuz zurück, zu Fuß 
versteht sich. Im Ziel er-
wartete sie dann ein 
großes Aufgebot beim 
Wasserturmfest. 

Er war so mühsam, 
der letzte Streckenab-
schnitt über die Steiner-
ne Steige den Schloss-
berg hinauf. Doch nach 
nur vier Stunden und 
zehn Minuten war es 
Werner Fröschke, der 
als erster die Ziellinie neben dem 
Schillingsfürster Wasserturm über-
trat. An ihm war es gelegen, die letz- 

teil fünfeinhalb Kilometer für sein 
Team „Run for Pace" zu überwinden, 
und den Sieg somit zum dritten Mal 
in Folge nach Crailsheim zu holen. 

Schon zum 20. Mal organisierte die 
Leichtathletik Abtei-
lung des Turn- und 
Sportvereins (TuS) 
Feuchtwangen sei-
nen bekannten Staf-
fellauf rund ums 
Autobahnkreuz. 

Start in Dombühl 
Um 10 Uhr am 

Samstagmorgen fiel 
der Startschuss in 
Dombühl mit den ers-
ten 22 Läufern. Sie 
schlugen zunächst 
den Weg in Richtung 
Bonlanden ein. Dort 
wärmten sich die 
Teamkollegen für den 
nächsten Strecken-
abschnitt auf. Weiter 
ging es über Feucht-
wangen, Schopfloch, 

Kurz gemeldet.. 
Noch freie Plätze 

ROTHENBURG — Für den Ausflug 
der Reha-Vital-Sport-Gemeinschaft 
am 2. Juni nach München mit Füh-
rung im Maximilianeum sind noch ei-
nige Plätze frei. Gerne können auch 
Interessierte mitfahren. Anmeldung 
baldmöglichst unter Telefon (09861) 
3537 bei Holzinger. 

Grüner Treff 
ROTHENBURG — Die Stadtratsfrak-

tion der Grünen lädt am morgigen 
Mittwoch um 19.30 Uhr in ihren Frak-
tionsraum in der Spitalgasse 34 ein. Es 
soll auch der öffentliche Teil der kom-
menden Stadtratssitzung besprochen 
werden. Interessierte sind willkom-
men. 

Pfingstserenade im Burggarten 
ROTHENBURG — Wie in früheren 

Jahren spielt das Rothenburger Stadt-
und In vAndhlagnrchester dieses fahr 

Kühnhardt, Haun-
dorf, Schnelldorf, 
Gailroth, Wettringen 
und Wörnitz. Bis es 
dann  am letzten Läu-
fer lag, die wohl an-
spruchsvollste Etap-
pe nach Schillings-
fürst zu überwinden. 

Die zehn Strecken-
abschnitte waren 
zwischen 4,8 und 
8,1 Kilometer lang, 
von flachen über hü-
geligen bis hin zu 
steilen Bedingungen 
war alles dabei. Un-
ter den 22 Staffel-
teams hatten sich 
fünf reine Männer 
und vier Frauen-
Mannschaften, ein 

	

Jugendteam 	und 
neun gemischte Er-

wachsenenteams gemeldet. Die rest-
lichen drei Staffeln traten in der Ka-
tegorie "Ü 500" an. Hierfür musste 

die Summe des 
Alters der jeweili-
gen Teilnehmer 
über 500 ergeben. 

Viele Bekannte 
Mit der Polizei-

inspektion Ro- 

	

thenburg, 	den 
Frankemer Stupfl, 
den Wettringer 
Roadrunners und 
den Tauberquel-
lenflitzern, die in 
der Frauenklasse 
den Sieg „errann-
ten", fanden sich 
auch viele Laufbe-
geisterte aus dem 
näheren Umkreis 
wieder. 

Von weitem 
schon hatten eini-
ge Läufer das Ziel 
im Auge: den 

Wasserturm in Schillingsfürst. Denn 
für die Sanierung des historischen 
Wahrzeichens der Stadt hatten die 
örtliche Feuerwehr, der Schillings-
fürster VfB und der Bauernhaufen das 

Wasserturmfest samt Blaulichtmeile 
und Spielangebot organisiert. 

Die Vereine sorgten fürs leibliche 
Wohl der zahlreichen Besucher und 
kümmerten sich um die Bewirtung. 

Viele Interessierte schauten sich ger-
ne den neuesten Dienstwagen der In-
spektion Rothenburg an. Auch das 
Technische Hilfs-
werk, die Feuer-
wehr und das Rote 
Kreuz beantworte-
ten Fragen und prä-
sentierten ihre Aus-
rüstungen. Bürger-
meister Michael 
Trzybinski zeigte 
sich erfreut, die 
französischen Gäste 
aus der Partnerstadt 
Chamberet begrü-
ßen zu dürfen. 

Mit einer Fußball-
D arts cheibe groß 
wie eine Häuser-
wand sorgte die Ju-
gendfeuerwehr für 
Spaß und Span-
nung, vor allem für 
die jüngere Genera-
tion. 

„Heiß her" ging es 
bei der Atemschutz-Challenge, orga-
nisiert von der Schillingsfürster Feu-

erwehr. Im Zweier-
Team kämpften die 
Atemschutzträger ver-
schiedener Feuerweh-
ren unter extremen Be-
dingungen. 

Die Feuerwehrmän-
ner und auch -freuen 
mussten in voller Mon-
tur und allein mit der 
Sauerstoffzufuhr ihres 
Atemschutzgerätes im 
Wettbewerb zuerst eine 
verletzte Person ber-
gen. 

Heimteam siegt 
Wie im Ernstfall 

sprinteten sie darauf-
hin die vielen Treppen 
hinauf in den Wasser-
turm. Doch es wäre kei-
ne Herausforderung 
gewesen, wenn sie 

nicht noch einen Messbecher mit 
Wasser gefüllt in der Hand gehalten 
hätten. Wer am Ende die beste Zeit 
und noch am meisten Wasser im Be-
cher hatte, siegte. So war Stefan Ster- 

gen 16.30 Uhr das Ziel erreichten, 
führte Frank Grumann, der erst seit 
kurzer Zeit den Vorsitz der Leichtath-

letik Abteilung des 
TuS übernommen hat, 
seine erste Siegereh-
rung durch. 

Nicht nur er, son-
dern auch Schillings-
fürsts Bürgermeister 
Michael Trzybinski 
zeigten sich erfreut, 
dass die Austragung 
des Laufes mit dem 
Schillingsfürster Was-
serturmfest verbunden 
war. 

Dinge verbinden 
Rainer Weißmann 

aus Dombühl vom TuS 
Feuchtwangen erklär-
te, es sei Anliegen, den 
Zieleinlauf des Staffel-
laufes immer mit ei-
nem besonderen Event 
zu verbinden. 

Das erfolgreiche Fest und der ver-
letzungsfreie Staffellauf konnten am 
Abend mit den Klängen des Franken-
jäger-Express ausgiebig gefeiert wer- 
den. 	 ah 

Kurz gemeldet... 
Sitzung des Familienbeirates 

ROTHENBURG — Die Mitgliede 
des Familienbeirates der Stadt Ro 
thenburg kommen am Mittwoch, 16 
Mai, zur monatlichen Sitzung zusam 
men. Treffpunkt ist, wie gewohnt, un 
20.30 Uhr im Nebenzimmer des Ha 
tels „Schranne". Interessierte sini 
stets willkommen. 

Pfingstbirken bestellen 
ROTHENBURG — Die Pfingstbirke 

können ab sofort unter Telefo 
(07958) 304 oder (09861) 6788 bE 
stellt werden. Die Auslieferung el 
folgt ab Mittwoch. 

Terminkalender 
Trauercafd, 14 Uhr, Gemeindehau 

Detwang. 
Seniorentreff RVSG, 14 Uhr, Bro 

haus am Rewe-Markt. 
Stadtteilbegehung mit OB Hartl, 1 

Uhr, Treffpunkt Heckenackerstri 

Zum dritten Mal in Folge siegt die Mannschaft „Run for Pace" und erhält den Pokal. 

unterstrichen, wie wichtig solch ein 
freiwilliges Engagement ist. 

Aber auch die Läufergruppen wur-
den mit Pokalen und Urkunden ge-
ehrt. Nachdem die letzten Läufer ge- 
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