
Grundstein für die nächste Überraschung?
Trainingslager: Union Berlin bereitet sich in Bad Wörishofen auf die Fußball-Bundesligasaison vor – Viel Lob für die Kneippstadt

Bad Wörishofen – Warum in die
Ferne schweifen,wenndasGute so
nah liegt? Das dachte sich zuletzt
auch der Fußball-BundesligistUni-
on Berlin, der angesichts der Coro-
na-Pandemie auf einTrainingslager
imAusland verzichtete und sich in
Bad Wörishofen eine Woche lang
auf das KräftemessenmitDeutsch-
lands Kicker-Elite vorbereitete.
Das Unterallgäu dem spanischen
Strand (wie noch im Januar) vorzu-
ziehen, hat sich gelohnt, die Stim-
men der Union-Verantwortlichen
zum Gastspiel in der Kneippstadt
sind positiv.

Dass am Sportplatz am Unte-
ren Hart die Temperaturen um
die 30 Grad selbst gestandenen
Profisportlern einiges abverlan-
gen, wurde in den letzten Tagen
allenfalls in den kurzen Trink-
pausen sichtbar – auf dem Feld
aber wurde ohne merklichen
Kräfteverschleiß immer weiter
gerackert. Dabei hatte Cheftrai-
ner Urs Fischer ab Dienstag fast
täglichein-bis zweimal zumTrai-
ning gebeten, jedoch bei unter-
schiedlichen Intensitäten.Bestes
Beispiel: Das Training am Don-
nerstag, als dieAthletik-Coaches
der „Eisernen“ die Trainingsein-
heit ab 10.15 Uhr zunächst mit
lockeren Kraft- und Stabilitäts-
übungen eröffneten. Auch „ei-
ne Runde locker einlaufen“, die
Fischer anordnete, dürfte noch
verkraftbar gewesen sein, eben-
so wie das Fünf-gegen-Zwei, bei
dem anfangsmehr Hackentricks
als Spielfluss zu sehen waren.
Nicht nur dank Fischer selbst,

sondernauchmiteinpaar„Come
On‘s“ und„Auf geht´s“ aus den
Reihen der Spieler nahm das
Tempo dann aber stetig zu. Als
es zu Aufbau-Übungen ging, bei
denen die Rothemden über drei
Stationen von der Abwehr bis
in die Spitze zum Torabschluss
spielten, nahm Fischer das Zep-
terzunehmend indieHand.„Bra-
vo“, „Bereit sein!“, „Schau auf
den ersten Kontakt“, dirigierte
und lobte der Schweizer immer
wieder und kommentierte na-
hezu jede Ballaktion. Eine halbe
Stunde nahmen sich die 22 Uni-
on-Spieler für diese Übung Zeit,

danach folgten Spielformen und
einTrainingsspiel, ehedieEinheit
nach gut zwei Stunden bei nur
wenigen kurzen Pausen vorü-
ber war.

Langsames Rantasten

EtwasandershatteStar-Neuzu-
gangMaxKruse,derdiesenSom-
mer von Fenerbahce Istanbul an
die Spree wechselte, den Vor-
mittag erlebt. Er hatte zunächst
Einzeltraining im Kraftraum und
danach abwechselnd Koordina-
tionsübungenundPlatzrundläu-

fe absolviert. Das hatte es offen-
bar insich,dennwenigeMinuten
nach der Rückkehr zum Hotel
meldeteer sichauf Instagrambei
seinenFans:„Zweite Einheit heu-
te Nachmittag fällt zum Glück
aus“, meinte Kruse, der sich da-
raufhin erstmal zusammen mit
Verteidiger Christopher Lenz in
ein „cooles Café um die Ecke“
verabschiedete.
Aber auch der Verein äußerte

sich positiv zu seinem Gastspiel
imUnterallgäu.DenTrimm-Dich-
PfadunddievielenLaufwegehät-

te man schon gleich am ersten
Tag beim Joggen inspiziert, wie
auch Zweiter Bürgermeister Da-
niel Pflügl, der zum Training ge-
kommen war, erfuhr. Ansonsten
sei sowohldas Essenals auchdas
Hotel – das Steigenberger Hotel
„Der Sonnenhof“ – „sehr, sehr
gut“ – und das, obwohl der Ver-
ein„keinespeziellenEssenswün-
sche“ abgegeben habe und sich
einfach überraschen ließ. Wie
Union außerdem mitteilte, hät-
ten die Vereinsverantwortlichen
fürdieWoche inBadWörishofen

nicht viel Rahmenprogramm ge-
plant, denn das kräftezehrende
Training erfordere genug Ruhe-
pausen für die Spieler. Zur Ent-
spannung würde deshalb über-
wiegend auf die Angebote im
„Sonnenhof“ zurückgegriffen,
etwa im hoteleigenen Pool oder
in der „Eistonne“.
Angesichts der vielen Kom-

plimente war auch Bürgermeis-
ter Pflügl zufrieden und äußer-
te gegenüber Union Berlin nur
einen Wunsch im Hinblick auf
die bevorstehende Saison:„Viel-

leichtkönntenwiruns jabeimFC
AugsburgaufeinUnentschieden
einigen“, so Pflüglmit einemAu-
genzwinkern. Er zeigte sich an-
sonsten„beeindruckt“ vom flot-
ten Trainingsspiel.

Fußball-Tourismus

Ein solcheshatten sich am letz-
ten Mittwochnachmittag auch
einige Besucher erhofft. Zu-
mindest offiziell hatte der Ver-
ein zwar angekündigt, Zuschau-
er „aufgrund der aktuellen Ver-
ordnungen“ grundsätzlich nicht
zulassen zu wollen. Tatsächlich
tummelten sich aber doch im-
mer wieder einige Interessierte
im Schatten rund ums hervor-
ragend präparierte Grün. Nach-
dem die „Eisernen“ für Mitt-
woch um 16.30 Uhr ein Training
angesetzt hatten – wobei die
Mannschaft lediglich individu-
elle Stabilitätsübungen im Ho-
tel absolvierte – warteten weni-
ge Minuten vor dem Beginn ei-
nige Union-Fans ganz gespannt.
Dann aber deutete der Platzwart
auf sein Handy: „Training fällt
aus.“ Fünf Berliner, die extra bei
ihrem Urlaubs-Rückweg aus der
Schweiz Halt in Bad Wörishofen
machten, hatten also vergeblich
auf ihre Idole gewartet.„Norma-
lerweise sindwir auchbeimTrai-
ningslager in Spanien immer da-
bei, aberdasgeht jawegenCoro-
na nicht“, meinte einer der Fans.
AlsohattederTrainingslager-Tou-
rismus die kleine Gruppe heuer
in die Kneippstadt geführt – und
vielleicht auch nicht zum letz-
ten Mal, denn auch Bürgermeis-
ter StefanWelzel hatte jüngst er-
klärt: „Gemeinsames Ziel ist es,
auch zukünftig solche Trainings-
lager nach Bad Wörishofen zu
holen.“

Start am 19. September

Zur Info: Union Berlin star-
tet am 19. September mit einem
Heimspiel gegen den FC Augs-
burg in seine zweite Bundesli-
ga-Spielzeit. In der letzten hat-
te der Verein den Klassenerhalt
als Saisonziel ausgegeben und
dann, für viele Experten überra-
schend, den elften Tabellenplatz
erreicht. Marco Tobisch

Für alle Seiten eine runde Sache:WährendUnion Berlins CheftrainerUrs Fischer (rechts unten) seine Jungs in BadWörishofenmächtig schwit-
zen ließ (rechts oben Christian Gentner), tastete sich Star-Neuzugang Max Kruse (links oben) vor allem in individuellen Einheiten an seine
Bundesliga-Form heran. BadWörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (links unten) schaute auch beim Training vorbei und erntete im
Namen der Stadt viel positives Feedback von denUnion-Verantwortlichen. Fotos: Tobisch

Kurz & knapp

Skulptur
gestohlen

Bad Wörishofen – 22 Skulp-
turen zieren im Rahmen des
Kunstsommers die Fußgänger-
zone der Kurstadt – eigentlich.
Doch wie die Polizei mitteilte,
wurdezwischenMittwochund
Freitag vergangener Woche ei-
ne Skulptur gestohlen. Dabei
handelt es sich um das Projekt
„Schmerz“ einer Augsburger
Künstlerin, das auf Höhe des
Modehaus Ländle ausgestellt
war. Die Figur, die auf einem
Sockel steht, zeigt einen Kopf,
dermit buntenDrähtendurch-
bohrt ist. Die Skulptur hatte ei-
nen Wert von rund 700 Euro.
Die Polizeiinspektion Bad Wö-
rishofen bittet, Hinweise über
die Tat oder den Verbleib der
Figur unter Tel. 08247/96800 zu
melden. wk

Vier Tenöre im
Kurtheater

Bad Wörishofen – Charmant,
jung, international und erst-
klassig: „I GRANDI TENORI“
kommt ins Kurtheater. Am
Mittwoch, 2. September, um
20 Uhr singen die vier Tenöre
anspruchsvolle Arien von Puc-
cini, Verdi, Leoncavallo, Ros-
sini, Zeller, Rimski-Korsakow
und anderen Meistern. Die
Sänger, ob als Quartett, im
Duo oder Solo, schütteln aus
ihren Ärmeln berühmte Can-
zonen und italienische Volks-
lieder. Zusammen bilden sie
die Elite des Operngesanges
aus Sofia in Bulgarien. Karten
gibt es beimKurhaus unter Tel.
08247/993357oderperE-Mail an
kartenvorverkauf@bad-woeris-
hofen.de. wk

Füssener Straße
gesperrt

BadWörishofen –Die Füssener
Straße ist vom 31. August bis 2.
September aufHöhederHaus-
nummer 11 wegen der Erstel-
lungeinesGashausanschlusses
voll gesperrt.DieUmleitung ist
ausgeschildert. wk

Zusage für acht Jahre
Mehrgenerationenhäuser höher bezuschusst

Bad Wörishofen – Der Allgäuer
Bundestagsabgeordnete Stephan
Stracke (CSU) hat gute Nachrich-
ten für die vierMehrgenerationen-
häuser in seinem Wahlkreis: Das
Bundesprogramm Mehrgenerati-
onenhaus wird 2021 fortgesetzt.
Ab dem kommenden Jahr beträgt
der Fördersatz 40.000 Euro für die
Dauer von insgesamt acht statt der
bisherigen vier Jahre.

„Mit einer achtjährigen Pro-
grammlaufzeit geben wir den
Mehrgenerationenhäusern Pla-
nungssicherheit und eine ver-
lässliche Basis dafür, ihre Kom-
munen bei der Bewältigung der
jeweils vorOrtbestehendenHe-
rausforderungen des demogra-
fischen Wandels zu unterstüt-
zen“, erklärt Stracke. „Mehrge-
nerationenhäuser leisten einen
wichtigen Beitrag zur Herstel-

lung guter Entwicklungschan-
cen und fairer Teilhabemög-
lichkeiten. Deshalb hatten wir
imDeutschenBundestagbereits
Anfang des Jahres beschlossen,
die Mittel um 10.000 Euro auf
40.000 Euro zu erhöhen.“
In seinem Wahlkreis profitie-

ren davon die Mehrgeneratio-
nenhäuser inKaufbeuren,Mem-
mingen, Bad Wörishofen und
Roßhaupten. Bundesweit gibt
es 534 solcher Einrichtungen.
Zusammen mit der Kofinanzie-
rung durch die Kommune bzw.
das Land oder den Landkreis in
Höhe von 10.000 Euro können
die Mehrgenerationenhäuser
im Jahr 2021 über eine Gesamt-
fördersumme von 50.000 Euro
verfügen.Bis zum30. September
nochkönnendieMehrgenerati-
onenhäuser einen Förderantrag
stellen. wk

Auch dasMehrgenerationenhaus in BadWörishofen kann vomhöhe-
ren Bundeszuschuss profitieren. Foto: Böcken

Gastgewerbe von der Pandemie schwer getroffen
Umfrage des Kur- und Tourismusbetriebes: Hoteliers leiden unter schlechten Buchungszahlen

Bad Wörishofen – – Nach dem
Schock habe das Motto „Wir alle
sind Kneipp“ im Vordergrund ge-
standen, berichtete Petra Nocker.
Vor allem während des coronabe-
dingten Lockdowns habeman aber
alle Urlaubsthemen zurückgefah-
ren und sich solidarisch mit den
betroffenenMenschen und Betrie-
ben gezeigt. In der Kurausschuss-
sitzung erklärte dieChefin des Kur-
undTourismusbetriebes die ergrif-
fenen Maßnahmen; insbesondere
das Gastgewerbe sei von der Pan-
demie schwer getroffen worden,
wenngleich dieGästezahlen schon
lange vorher eingebrochen seien
und in Teilen gewerbliche Über-
nachtungen widerspiegeln.

Vor allem mit den in den sozi-
alen Medien wie Facebook, Ins-
tagram oder Pinterest beliebten
Hashtags (#wirallesindkneipp)
wurde während Corona gear-
beitet, auch wenn man die Stra-
tegiehabeändernmüssen, stand
bisMärz noch das Jubiläumsjahr
100 Jahre BadWörishofen im Fo-
kus des Kur- und Tourismusbe-
triebes.UnterdemHashtaghabe
man auf der Seite des Kur- und
Tourismusbetriebes die aktuelle
Lage dargestellt, Infolinks geteilt
und auch für die Gastronomie
geworben, die mit einem Liefer-
dienstAußer-Haus-Bestellungen
zu denMenschen im Lockdown
brachte.
Über zwei Monate lang muss-

te die Gästeinformation im Kur-
haus nach Ausrufung des Katas-
trophenfalls geschlossen blei-
ben, berichtetendieMitarbeiter.
Erst Anfang Juni, also gut drei
Monate nach Beginn des Lock-
downs, hätte sich der Betrieb in

der Gästeinformation normali-
siert. Erst ab Juni konnten auch
Freizeitangebote wie Führun-
gen und Gesundheitskurse wie-
der offeriert werden. Vor allem
anfangs habe ein großer Bera-
tungsbedarf geherrscht.

Düstere Zukunft

Eine von Petra Nocker in Auf-
trag gegebene Umfrage zeigte
denn auch ein Minus bei Gäs-
teankünften wie Übernachtun-
gen von über 50 Prozent bis Mai
2020, imVergleichzudenVorjah-
ren. Bis Februar habe man dage-
gen ein Plus zwischen elf und 15
Prozent gehabt.ÜberdieAuslas-
tung berichten rund zwei Drittel
der Gastgeber, dass ihre Häu-
ser im Juni eher oder überhaupt
nichtgutbesuchtgewesenseien;
nurknappvier Prozent sprechen
von einem sehr guten, rund 30

Prozent voneinemgutenBesuch
ihrer Einrichtungen. Tragischer
aber sehen die Zahlen für die
Folgemonate aus, fast Dreivier-
tel aller Einrichtungen sprechen
vonschlechtenBuchungszahlen,
vielleicht auch in Erwartung ei-
ner viel beschworenen zweiten
Welle. Entsprechend äußerten
sich die Besitzer und Gastgeber
im Hinblick auf die Auswirkun-
gen von Corona pessimistisch.
Nur 36 Prozent gaben an, ihr Be-
trieb habe die coronabeding-
te Schließung gut bis eher gut
überstanden, 64 Prozent dage-
gen sagten eher nicht bis über-
haupt nicht gut. Viele Gästehät-
ten fürheuerkomplett abgesagt,
so die Rückmeldungen einiger
Betriebe, die Nocker wiedergab.
Mancher Betrieb habe die Situ-
ation nur durch die Stundung
von Kreditzahlungen überstan-

den, anstehende Anschaffun-
gen oder Renovierungen aber
mussten geschoben werden, so
Nocker. Schwierig werde es für
die Betreiber, wenn ihr Betrieb
nicht binnen Jahresfrist, alsoMai
2021,wieder so laufewievordem
Lockdown. Ein zweiter derarti-
ger Stillstand oder aber das Aus-
bleiben vonMedikamenten und
Impfstoffenmache die Situation
schwer.

Kritik an Bericht

EinBericht,der, soumfangreich
wie er war, nicht ohne Kritik von
den Stadträten aufgenommen
wurde. Somachten sich die Räte
GedankenüberdenRücklaufder
von Nocker initiierten Umfrage,
beidernureinFünftelderBetrie-
be geantwortet hatten. Und eine
Prognose, wannman dasNiveau
von 2019 erreicht haben werde,

lassesichderzeitgarnichtgeben.
Demgegenüber habeman inder
Verwaltung des Kur- und Touris-
musbetriebes das ThemaRadeln
missachtet, so die Ansicht. Hier
gebe es noch großen Aufholbe-
darf, insbesondere was die Wer-
bung dafür in Bad Wörishofen
anbelangt. Auch auf die fehlen-
de InfrastrukturwieetwaRadler-
hotels, wie es sie beispielsweise
in Füssen seit mehr als zehn Jah-
ren gibt, wurde hingewiesen. In
einer der letzten Sitzungen des
alten Stadtrates hatte unter an-
derem Alwin Götzfried das The-
maRadfahren inBadWörishofen
angesprochen. Er gehört auch
zu den Kritikern der vorgeleg-
ten Gästezahlen, die seit Jahren
schon rückläufig sind.
Stand heute, hatte Nocker re-

klamiert, gebe es aber keine co-
ronabedingten Abmeldungen
vonGastbetrieben.EineAussage,
dieAlexandraWiedemann (FDP)
so aber nicht stehen lassenwoll-
te.DemWochenKURIERerklärte
Wiedemann, dass ihr glaubhafte
Aussagen von Geschäftsaufga-
ben vorlägen, zwei Hotels (eines
bereits sicher) mit gut 70 Betten,
die künftig keineGästemehrbe-
herbergenwerden.Ohnehin leg-
teWiedemanndenFinger ineine
in Bad Wörishofen akute Wun-
de: Viele Übernachtungsbetrie-
be werden nicht mehr für Erho-
lungssuchende oder Kurgäste
genutzt, sondern beherbergen
Geschäftsreisende oder Hand-
werker, Monteure und Bauar-
beiter. Informierte kennen ent-
sprechende Adressen, die vor-
dergründig für ein Plus bei den
Übernachtungszahlen sorgen.

Oliver Sommer

Symbolbild: Das Gastgewerbe leidet immer noch unter der Pandemie. Viele sind pessimistisch. Das ergab
eine Umfrage, die der Kur- und Tourismusbetrieb in Auftrag gegeben hat. Archivfoto: Böcken
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