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Die Hoffnungen der Ver-
anstalter haben sich er-
füllt: Mit 120 Anmeldun-
gen konnte man bei den
14. Freisinger Golfmeis-
terschaften im Golfclub
Holledau eine Rekord-
teilnehmerzahl verbu-
chen – sehr zur Freude
von Christian Sperrer von
der gleichnamigen Frei-
singer Privatbank, die
das Sportevent abermals
gesponsert hat. Und: Mit
Jatinder Malhi gab es ei-
nen neuen Freisinger
Stadtmeister.

VON ANDREAS BESCHORNER

Tegernbach/Freising – Es
war eine schweißtreibende
Angelegenheit an jenem
Samstag in der Holledau, als
sich die Flights auf den Weg
zu den 18 Löchern machten.
Bevor man sich abends im
Clubhaus zu Tafelspitzsülze,
Rinder- und Schweinefilet
niederlassen konnte, musste
man eben erst den Kampf ge-
gen Bunker und Hitze beste-
hen. Auch für die Teilnehmer
an der Golfmeisterschaft galt,
dass die Götter vor den Erfolg
den Schweiß gesetzt haben.

Die erfolgreichsten unter
den Teilnehmern, von denen
21 ihr Handicap verbesserten,
waren zum einen Jatinder
Malhi, der den Pokal des Frei-
singer Stadtmeisters aus den
Händen Sperrers und Frei-
sings OB Dieter Thalhammer
in Empfang nehmen konnte.
Auch Eva Zeising, Golfplatz-
Inhaber, deren Sohn Andreas
in den vergangenen Jahren
zum Abonnementsieger wur-
de, gratulierte dem neuen
Stadtmeister.

Brutto-Sieger bei den Her-
ren wurde Maximilian Heller,
bei den Damen räumte in die-

Ein neuer Stern am Golfhimmel
14. FREISINGER STADTMEISTERSCHAFT IM GOLF .................................................................................................................................................................................................................................................................

Überraschung mit Wachablösung: Dem neuen Freisinger Stadtmeister im Golf Jatinder Malhi (2.v.r.) gratulierten OB Dieter
Thalhammer, Golfplatz-Inhaberin Eva Zeising und Geschäftsführer Christian Sperrer (v.l.)

Konzentriert: Florian Zei-
sing beim Einlochen.

Raffiniert war dieser Sonnenschutz fürs Köpfchen, denn
heiß war’s bei den Golf-Stadtmeisterschaften.

Gestoppt: Abonnement-
sieger Andreas Zeising.

Den Schwung raus: Florian Wiedl aus Moosburg war mit
zehn Jahren der jüngste Teilnehmer. FOTOS: ROVAN

ser Wertung Gabi Sultanow
den ersten Preis ab. Die Net-
tosieger hießen Andreas Hil-
den (Klasse A), Gloria Heinz
(Klasse B) und Walter Senger
(Klasse C).

Neben dem Siegerpokal
und den Preisen für die Erst-
platzierten gab es auch Son-

derwertungen: Den Preis für
„Nearest to the pin“ räumten
Gloria Heinz und Hubert
Moro ab, den Longest Drive
gab es von Maximilian Heller
und Brunhilde Krawietz.

Alles in allem also – trotz
Regens beim Festessen mit
Siegerehrung am Abend – ei-

ne rundum gelungene Veran-
staltung.

Freuen durften sich aber
nicht nur die Veranstalter
und die Teilnehmer, sondern
auch andere: Wie immer wur-
de das gesamte Startgeld (35
Euro pro Teilnehmer) von der
Sperrer-Bank an caritative

Einrichtungen gespendet: Die
Bürgerstiftung Freising, der
Selbsthilfeverein für Krebs-
kranke „Maria und Chris-
toph“ sowie die Jugendabtei-
lung des Golfclubs Holledau
kamen heuer in den Genuss
der Spenden.

Apropos: Spenden. Den

neuen Pokal, den man bei
den 15. Stadtmeisterschaften
2011 benötigt, wird OB Thal-
hammer sponsern. Das soll so
eine Art Abschiedsgeschenk
sein, denn schließlich war
Thalhammer heuer zum letz-
ten Mal der Schirmherr der
Golf-Veranstaltung.

AKTUELLES
IN KÜRZE

SCHWIMMEN
Stadtmeisterschaft
im Freibad
Im Moosburger Freibad
findet am kommenden
Samstag, 16. Juli, die
Stadtmeisterschaft im
Schwimmen statt. Der
Ausrichter ist die
Schwimmabteilung der
Sportgemeinschaft Moos-
burg. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass selbstver-
ständlich auch alle „Hob-
by-Schwimmer“ zum Mit-
machen eingeladen sind.
Für diese Teilnehmer wer-
den 50 Meter Freistil und
50 Meter Brust angeboten.
Die Startzeiten sind um et-
wa 9.30 Uhr für 50 Meter
Freistil und gegen 10 Uhr
wird der Hobby-Stadt-
meister über die 50-Meter-
Brustdisziplin ermittelt.
Das Startgeld pro Teilneh-
mer beträgt fünf Euro. Die
Wertung erfolgt selbstver-
ständlich nach Altersklas-
sen. Zur Siegerehrung tref-
fen sich dann alle am
Nachmittag gegen 14.30
Uhr am Sportheim Ber-
gen. Das liegt auf der Stra-
ße zwischen Niederam-
bach und Oberappersdorf.

Schwimmerfreizeit:
Noch Plätze frei
Für die Schwimmerfrei-
zeit, die die Abteilung
Schwimmen der SG
Moosburg wieder vom 30.
Juli bis zum 2. August (zu
Beginn der Sommerferien)
anbietet, sind noch Plätze
frei. Wer dabei sein will:
Es besteht noch die Mög-
lichkeit, sich anzumelden
bei: andreas.ehrmai-
er@gmail.com.

MSC FREISINGER BÄR
Super Erfolg bei
der Trial-DM
Optimal ins Szene setzen
konnten sich Josef Metz
und Martin Hellmeier, die
in der Klasse 3 für den
MSC Freisinger Bär bei
den ersten beiden Läufen
zur Deutschen Meister-
schaft im Motorrad-Trial
an den Start gingen. Als
Minder von Josef Metz
fungierte der ehemalige
DM-Fahrer Reiner Schil-
ler, ebenfalls MSC. Mit 24
Startern aus ganz
Deutschland, war die Kla-
se 3 gut bestückt. Die Fah-
rer hatten es mit einer sehr
anspruchsvoll gesteckten
Strecke zu tun. Wegen des
immer wieder einsetzen-
den Regens ging es über
sehr glitschige und nasse
Steinstufen, aber auch
waldtypische Wurzeln er-
forderten die hohe Kon-
zentration der Fahrer. Die
Freisinger Teilnehmer
meisterten die Aufgabe
(täglich wurden drei Run-
den gefahren) mit Bra-
vour. Josef Metz holte ei-
nen sensationellen ersten
Platz am Samstag, was
deshalb besonders hoch
zu werten ist, weil er we-
gen der Altersbeschrän-
kung nur mit einem 125
ccm-Trialer starten durfte,
während die Konkurrenz
mit größeren Motoren an-
trat. Martin Hellmeier lan-
dete auf den immer noch
respektablen vierten Platz.
Die geringere Motorleis-
tung war beim Dauerregen
am Sonntag ausschlagge-
ben, dass Metz buchstäb-
lich im zweiten Lauf zur
DM auf Rang 9 abrutschte.
Martin Hellmeier konnte
seinen vierten Platz vom
Vortag behaupten.

der Thomas Schiller durchaus
seine Teamfähigkeit. Aus-
schlaggebend, warum er sich
vom Mannschaftssport nicht
so angesprochen gefühlt hat,
war auch, dass man als Ein-
zelsportler für seine eigene
Leistung verantwortlich ist
und Siege sowie Niederlagen
nicht von der Einstellung an-
derer abhängen.

Unterstützung bekam Tho-
mas Schiller von seinem Va-
ter, ebenfalls Leichtathlet.
Auch in dessen berufliche
Fußstapfen möchte der
18-Jährige gerne treten: Er
will Zahnmedizin studieren,
ist sich allerdings nicht sicher,
ob ihm das Ziel bei seinem
Gesamtabischnitt von 2,2 ge-
lingt.

„Ich muss schauen, ob ich
das schaffe“, räumt er ein,
konzentriert sich aber derzeit
auf seinem Auftritt bei den
Deutschen Jugendmeister-
schaften. Dafür trainiert er
fünf Mal pro Woche, um zur
richtigen Zeit in Top-Form zu
sein. Schließlich hatte im
Hinblick auf das Abi den
Trainingseinsatz aus zeitli-
chen Gründen reduzieren
müssen.

Bei soviel Training bleibt
nicht viel Zeit für andere
Hobbys. Dabei ist er ein guter
Klavierspieler und dann fin-
det das 1,82 Meter große Läu-
fertalent auch Basketball
recht gut. „Eigentlich gibt es
keine Sportart, die mich nicht
interessiert“, betont er. Wo
seine Stärken liegen, hat Tho-
mas Schiller längst entdeckt –
auch ohne Olympia. Denn
wenn er an den Start geht, gilt
für den ehrgeizigen jungen
Mann eben nicht nur: „Dabei
sein ist alles“ – er will gewin-
nen! MARGIT CONRAD

(100 und 200 Meter), den-
noch läuft er auch die Kräfte
raubenden 400 Meter und er-
gänzt das A-Jugend-Quartett
in der 4x400 Meter-Staffel.
Und da hat er in den kom-
menden vier Wochen zwei
wichtige Auftritte. Zunächst
startet er mit der A-Jugend-
Staffel bei den 111. Deut-
schen Leichtathletikmeister-
schaften am 23./24. Juli in
Kassel, und danach will sich
die Staffel bei den Deutschen
Jugendmeisterschaften vom
5. bis 7. August, in Jena ganz
vorne platzieren.

Als Staffelläufer beweist

bach) dem Ball nachzujagen.
Nicht zuletzt motiviert durch
seinen damaligen Sportlehrer
am KRvF-Gymnasium, Her-
bert Jarczyk, dem die schnel-
len Beine seines Schülers auf-
fielen, schloss sich Schiller
der Leichtathletikabteilung
des ETSV 09 Landshut an.

Und auch beim Eisenbah-
nersportverein in der nieder-
bayerischen Sportstadt
Landshut erkannte man
schnell, welches Talent, wel-
ches läuferisches Juwel dem
Club sozusagen zugelaufen
war. Zwar liegen seine Stär-
ken auf den Kurzstrecken

schlussklassen Bayerns.
Dass Schiller beim erstmals

in Moosburg durchgeführten
Sportabitur so enorm punkte-
te, machte den jungen Mann
mit Recht stolz. Schließlich
hätte er sich vor wenigen Jah-
ren so einen sportlichen Er-
folg gar nicht träumen lassen.

Ist Thomas Schiller in Sa-
chen „Leistungssport“ doch
ein echter Spätstarter. Vor
dreieinhalb Jahren erst fand
er zur Leichtathletik, merkte,
dass ihm das Laufen mehr
Spaß macht als beispielsweise
auf dem Fußballplatz (er
spielte beim SC Buch am Erl-

„Sport“ wurden diejenigen
ausgewählt, die sich beson-
ders durch überdurchschnitt-
liches sportliches und sozia-
les Engagement in der Schule
und den Vereinen hervortun.
„Und damit auch eine persön-
liche Haltung im Sinne der
olympischen Idee erkennen
lassen“, wie Sport- und Kul-
tusminister Ludwig Spaenle
am Mittwoch vergangener
Woche bei der Preisverlei-
hung in München noch ein-
mal deutlich machte.

Der Rahmen hätte nicht
passender sein können. Fand
die Ehrung doch auf dem Ma-
rienplatz statt, wo sich viele
zusammengefunden hatten,
gespannt nach Durban blick-
ten und darauf hofften, dass
München den Zuschlag für
die Spiele 2018 erhalten wür-
de. Wie man weiß, ist diese
Hoffnung wie eine Seifenbla-
se zerplatzt.

Was aber die Leistung von
Thomas Schiller nicht schmä-
lern dürfte. Der G8-Absol-
vent des Moosburger Gymna-
siums, der Leichtathletik
beim ETSV 09 Landshut
macht, freute sich riesig über
die Medaille, die ihm Spaenle
zusammen mit Antoine de
Navacelle de Coubertin (Ur-
großneffe von Pierre de Cou-
bertin) sowie Otto Marchner
(BLSV-Vizepräsident), Pro-
fessor Dr. Norbert Müller
(Vorsitzender des Internatio-
nalen Pierre des Coubertin-
Komitees) und Thomas Wey-
er (Geschäftsführer der Flug-
hafen GmbH) überreichte.

Damit war der 18-jährige
einer von 38 weiblichen und
männlichen Sportabsolven-
ten des G8-Abiturjahrgangs,
insgesamt 40 Preisträger ka-
men von den der G9-Ab-

Die Entscheidung, wer
2018 die Olympischen
Spiele austragen wird,
war noch nicht gefallen:
ein Preis – ganz im Sinne
der olympischen Idee –
wurde allerdings am
Mittwochnachmittag
vergangener Woche ver-
liehen. Sport- und Kul-
tusminister Ludwig Spa-
enle zeichnete Abiturien-
tinnen und Abiturienten
erstmals mit dem Pierre
de Coubertin-Abiturpreis
aus. Mit dabei als einzi-
ger Absolvent der Gym-
nasien aus dem Land-
kreis: Thomas Schiller.

Moosburg/Buch am Erlbach
– Volle Punktzahl und damit
eine glatte Eins im Sportabi-
tur – darüber kann Thomas
Schiller stolz sein. Diese Top-
Leistung rief der 18-Jährige
Abiturient aus Buch am Erl-
bach als Schüler am Karl-Rit-
ter-von-Frisch-Gymnasium in
Moosburg ab. Und war damit
der einzige Abiturient der
Schulen aus dem Landkreis
Freising, der die Vorausset-
zungen für den neu geschaffe-
nen Pierre de Coubertin-Abi-
turpreis, genannt nach dem
Initiator der Olympischen
Spiele der Neuzeit, erfüllte.

Für diese Auszeichnung –
auch vor dem Hintergrund
der Münchner Bewerbung für
die Olympischen Winterspie-
le 2018 ins Leben gerufen –
mussten die bayerischen Abi-
turienten einige Vorausset-
zungen erfüllen. Neben sehr
guten Leistungen im Fach

Thomas Schiller – Sprinter-Talent mit Traumnote
PIERRE DE COUBERTIN-ABITURPREIS GEHT AN SCHÜLER DES GYMNASIUMS MOOSBURG ............................................................................................................................................................

Sprintertalent mit Traumnote: Thomas Schiller, G8-Abiturient am Karl-Ritter-von-Frisch-Gym-
nasium in Moosburg, wurde als einziger Absolvent der Schulen aus dem Landkreis mit dem
erstmals verliehenen Pierre de Coubertin-Abiturpreis ausgezeichnet. FOTO: SCHILLER


