
NACHRICHTEN

UNFALL

Junge Frau kommt mit
Auto von Fahrbahn ab
Deggenhausertal – Glück im
Unglück hatte laut Pressemit-
teilung der Polizei eine 20-jäh-
rige Suzuki-Lenkerin, als sie
amMontagmittagmutmaßlich
aufgrundmangelnder Fahr-
praxis auf der Landesstraße204
mit ihremAuto von der Fahr-
bahn abkam. Die junge Frau
war den Angaben der Poli-
zei zufolgemit ihremWagen
vonWittenhofen kommend in
Richtung Urnau unterwegs,
als siemit ihremAuto in einer
scharfen Linkskurve zunächst
eine Leitplanke touchierte und
danach in denGrünstreifen
steuerte, wo der Suzuki zum
Stehen kam. Das Auto wurde
bei demUnfall beschädigt. Die
20-Jährige blieb laut Polizei un-
verletzt.

FERNSEHEN

Dokumentation zum
Thema Psychotherapie
Oberteuringen – Ein Fern-
sehteam des ZDF hat im Ja-
nuar Thomas Schalski, Leiter
der ErgänzendenUnabhängi-
gen Teilhabeberatung Boden-
see (EUTB), besucht. Wie er in
einer Pressemitteilung infor-
miert, recherchierte das Team
für eine Dokumentation zum
Thema Psychotherapie. Thema
sei die Schwierigkeit fürMen-
schenmit Behinderung, einen
Psychotherapieplatz zu bekom-
men. Thomas Schalski berich-
tet über seine Erfahrungen und
die Arbeit der EUTB. Ausge-
strahlt wird die Sendung heu-
te Abend um 22.45 Uhr in der
Sendung ZDF Zoom.

NARRENZUNFT BITZENHOFEN

Mitglieder sammeln
Schrott ein
Oberteuringen – Die am kom-
menden Samstag geplan-
te Alteisensammlung im ge-
samten Gemeindegebiet kann
nach aktuellem Stand unter
Berücksichtigung der gel-
tenden Corona-Verordnung
planmäßig stattfinden. Darü-
ber informiert der Organisa-
tor, die Narrenzunft Bitzen-
hofen, in einemPressetext.
Nichtmitgenommenwerden
demnach Kühlgeräte, Elektro-
schrott, Öltanks undNacht-
speicheröfen. Schrottgegen-
stände sind bis 9Uhr sichtbar
am Straßenrand bereitzulegen.
Bei größeren Gegenständen
wird um vorherige Rückspra-
che unter der Handynummer
0157/5239 50 88 gebeten. Die
Helfer treffen sich am Sammel-
tag um 9Uhr auf demHof der
Spedition Vöhringer in Bitzen-
hofen.

Meister des Holzschnitts hinter Glas

Markdorf(büj)DieTreppen,dieRampen
laden ein zur rasanten Abfahrt. Dem-
entsprechend wild geht’s zu neben den
großenSchaufenstern.Wenn Jungen im
Grundschulalter mit ihren Fahrrädern
auf und ab toben. Obendrein rennen
andere zu Fuß dazwischen umher – so
munter wie laut. Da ist dann nicht viel
mit stiller Andacht,mit konzentriertem
Hinschauen. Dabei wäre das durch-
aus angebracht. Hier, wo Bilder zu se-
hen sind. Wo die Arbeiten und Namen
überraschen,weil es kaumzuerwarten
war, ihnen zu begegnen – inMarkdorfs
Ochsenlücke.
HAP Grieshaber zum Beispiel, einer

derGroßenderGrafik, desHolzschnitts,
von ihm liegen Arbeiten da – ebenso

unspektakulär angeordnet, als wär’s
reiner Zufall. Dabei verrät die Platzie-
rung der Grieshaber-Drucke, dass hier
erfahreneHände arrangiert haben.Nur
dass keinerlei Strenge, noch weniger
Nüchternheit den an dieser Stelle vor-
bei Flanierenden abschreckt. Dies ist
eine Ausstellung hinter Schaufenster-
glas. EineGalerieausstellung imeigent-
lichen, strengen Sinne ist es nicht.
Helga und Wolfgang Böhler, zwei

Neubürger in Markdorf, verantwor-
ten die unverhoffte Kunstbegegnung
in der Poststraße 7. So lautet die Adres-
se jenes Ladenlokals, das das Galeris-
ten- und Antiquarsehepaar während
eines vorübergehenden Leerstands als
Ausstellungsräumlichkeit anmieten
konnte. Dort liegen nun auch Bücher
aus – etwa von Heinrich Mann, dessen
150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert

wird.UnddessenWerkeGalerist Böhler
ebenso schätzt wie die von Heinrich
Manns Bruder Thomas.
Weniger bekannt ist Detlef Willand.

Schiffe, Brücken, Bäume und Tanzen-
de sind von ihmzu sehenundMusikan-
ten.Holzschnitte in Schwarz-Weißund
mehrfarbig – allesamt aber mit präg-
nanter Flächigkeit spielend. „Glück-
liches Bensheim“ mag der Betrachter
denken. Denn dort führten die Böhlers
mehr als vier Jahrzehnte lang ihre Ga-
lerie, stellten Künstler aus wie Alfred
Hrdlicka, Wolfgang Werkmeister oder
Horst Janssen. Galeristen mögen sie
nicht mehr sein, zur einen oder ande-
ren Ausstellung in Markdorf haben sie
sich aber trotzdem bereit erklärt.

Informationen im Internet:
www.galerieboehler.de

Grafiken von HAP Grieshaber und
Detlef Willand in der Ochsenlücke

Kunst begegnet in der Ochsenlücke – hier zu sehen Arbeiten von Detlef Willand. BILD: JÖRG BÜSCHE

Markdorf – Eigentlich hätte die Haupt-
versammlung des Turnvereins Mark-
dorf (TVM) in der Stadthalle stattfin-
den sollen. Erst im letzten Moment
wurde entschieden, die Veranstaltung
online abzuhalten – was über 30 Mit-
glieder jedoch nicht von einer Teilnah-
meabhielt. Nach rundeinem JahrCoro-
na-AusnahmezustandundHomeoffice
sind die allermeisten ja recht firm im
Umgang mit Konferenz-Software und
Meeting-Plattformen aller Art. Und so
bereitete bei dieser Online-Versamm-
lung die Technik keinerlei Probleme;
lediglich das Prozedere erforderte ein
paar Kniffe. Denn es sollte online über
die Reduzierung der Mitgliedsbeiträge
abgestimmtwerden, was einer Zustim-
mungspflicht durch die Versammlung
unterliegt.

Dankbar für Treue der Mitglieder
„Wir haben lange darüber geredet; und
diese Entscheidung ist nicht vomHim-
mel gefallen“, sagte TVM-Vorsitzender
Uwe Schäfer. Corona habe den Sport-
betrieb so stark eingeschränkt, dass
die meisten Angebote nicht mehr auf-
rechterhalten werden konnten. Nicht,
weilman sich als Vereindazu verpflich-
tet fühle, sondern als Anerkennung für
die Geduld, das Durchhaltevermögen,
die Loyalität und denGemeinsinnwol-
le man nun einmalig für ein Jahr die
Beiträge halbieren. „Dadurch möchten
wir den Mitgliedern signalisieren, wie
tollwir das finden, dass alle demVerein
treu geblieben sind“, betonte Schäfer.
Und hörte man Kassenwart Heribert

Stützle zu, zeigte sich: Der Verein kann
sich das für ein Jahr leisten. Setzen sich
die Einnahmen zwar überwiegend aus
den Mitgliedsbeiträgen zusammen,
so schlugen dafür im zurückliegen-
den Jahr die Ausgaben weit weniger zu
Buche. Denn aufgrund der vielen ent-
fallenen Fortbildungen, Übungslei-
terhonorare, Kurse im normalerweise
laufendenVereinsbetriebwar der Zuge-
winn 2020 sogar höher als im Jahr zu-
vor. „Das wird zwar in diesem Jahr auf
ein Minus hinauslaufen, ist aber auf-
grund eines guten Vereinspolsters zu
stemmen“, so Heribert Stützle.

Online-Training klappt nicht überall
Was tat sich sonst übers Jahr? „Nicht
viel“, ist aus den Berichten sämtli-
cher Abteilungsleiter unmissverständ-
lich herauszuhören. Konnte nach dem
Frühjahrslockdown der Sportbetrieb
vorsichtig wieder anlaufen, war ab
Herbst dann schnell erneut Schluss da-
mit. Manche Abteilungen setzten ihre

Angebote sogar gänzlich aus. Wie etwa
die Tanzgruppe von Katja Eberle oder
die Freizeitsportgruppe von Melanie
Kley. „Im Herbst haben wir gemerkt,
dass das online schon zähwird“, räum-
teMelanie Kley ein. Das sei kein Ersatz
für ein richtiges Training. Auch bei Mi-
chael Gantert in der Abteilung Turnen
endete der letzte Bocksprung nicht auf
derMatte, sondern vor demBildschirm.
Noch schwieriger wurde es beim Tan-
zen. „Das lebt vomKörperkontakt, vom
Miteinander und vom Wirken aufein-
ander“, so Katja Eberle. Weswegen ak-
tuell kein Training stattfindet.
Die größte Hürde aber stellte laut

Uwe Schäfer der schier undurchdring-
bare Verordnungsdschungel an Coro-
na-Vorgaben dar. Wurde heute grünes
Licht gegeben etwa für die Lauftreffs
im Freien, wurden die Läufer die Wo-
che drauf schnurstracks wieder zu-
rückgepfiffen. „Das sorgte ganz schön
für Verwirrung undwar auch nicht im-
mer durchdacht“, meinte Uwe Schäfer
hinsichtlichder unterschiedlichenVer-
ordnungen auf Bundes-, Landes- und
Kreisebene. Auch sei nicht immer klar
gewesen, was in der Halle erlaubt sei
undwas im Freien. Besonders dankbar
sei er Sabine Wagner, die sich täglich
neu in die Verordnungen eingelesen

und diese schließlich den Übungslei-
tern und Mitgliedern so verständlich
wiemöglich kommuniziert habe.

Was findet dieses Jahr statt?
Nachdem das Stadtfest bereits abge-
sagt ist, blicken alle so gebannt wie
besorgt dem Sommer und Herbst ent-
gegen. „Nach aktuellem Stand hätte
ich es fahrlässig gefunden, das Stadt-
fest abzuhalten“, sagte Uwe Schäfer. So
gehen dem Verein zwar gute Einnah-
men verloren, der Preis freilich wäre
aber deutlich zu hoch gewesen, mein-
te er. Auch Markdorfs große Laufver-
anstaltung und ebenfalls gute Ein-
nahmenerbringer für den Verein, die
Turnveranstaltung Movement sowie
der Gehrenberglauf, stehen buchstäb-
lich auf wackeligen Beinen. „Für solche
Veranstaltungenbrauchtman recht viel
Vorlauf“, betonte Uwe Schäfer. Wann
sagt man zu? Wann sagt man ab? Das
seien die Fragen, die bis Juni geklärt
sein sollten. „Ich meine zwar, dass das
dieses Jahr wohl nichts werden wird“,
äußerte sich Schäfer verhalten. Aber
vielleicht ließe sich aus einer großen
Veranstaltung wie dem Gehrenberg-
lauf eine kleine, abgespeckte Version
machen, wie sie bereits im vergange-
nen Herbst im ganz Kleinen privat or-
ganisiert wordenwar.

Mit Zuversicht in die Zukunft
Zwar dauert es bis Dezember noch ei-
nige Zeit, aber schon jetzt blickt Uwe
Schäfer undmit ihmder ganzeTurnver-
ein zuversichtlich in Richtung Vereins-
Weihnachtsfeier. „Das ist dasKernstück
unseres Vereins und die Möglichkeit,
allen Übungsleitern zu danken“, sieht
der Vereinsvorsitzende positiv in die
Zukunft. „Wenn’s irgendwie verant-
wortbar ist, wollen wir das auf jeden
Fall machen.“

Gehrenberglauf auf wackeligen Beinen
➤ Hauptversammlung des
Turnvereinserstmalsonline

➤ Mitgliedsbeiträge werden
ein Jahr lang halbiert

➤ Derzeit kaum Angebote
undVorausplanungmöglich

Das waren noch Zeiten, als man ohne Abstand und gemeinsam Sport machen konnte. Hier beim Aufwärmtraining zum Gehrenberglauf
2019. Ob und wie die Veranstaltung dieses Jahr stattfinden kann, ist unklar. BILDER: HELGA STÜTZENBERGER

Der Vorstand
Vorsitzender des Turnvereins ist Uwe
Schäfer. Nach einem Stellvertreter wird
gesucht, Vorschläge werden gern ent-
gegengenommen. Kassenwart ist Heribert
Stützle; an seiner Seite sind Petra Kayser
und Karin Köchling als Kassenprüferin-
nen. Für den Schriftverkehr ist Bärbel

Jelitte zuständig; die Geschäftsstelle ist
mit Sabine Wagner besetzt. Wer die Tur-
nerhütte anmieten möchte, wendet sich
an Gerti Feldmeier. Die Belange des Ju-
gendschutzes obliegen Meike Krüger. Die
Abteilungen und ihre Leiter: Kinderturnen:
Katrin Willamowski; Freizeitsport: Mela-
nie Kley; Geräteturnen: Michael Gantert;
Tanz: Katja Eberle; Leichtathletik: Nicolai
Hörsch; Volleyball: Stephan Lutz

VON HELGA S TÜ T ZENBERGER
markdorf.redaktion@suedkurier.de

TVM 2021: Die Hauptversammlung findet
online statt. Über 30 Mitglieder haben sich
vor den Bildschirmen eingefunden. Gastge-
ber ist Vorsitzender Uwe Schäfer.

„Nach aktuellem Stand
hätte ich es fahrlässig ge-
funden, das Stadtfest ab-
zuhalten.“

Uwe Schäfer, Vorsitzender

„Tanzen lebt vom Körper-
kontakt, vomMiteinander
und vomWirken aufein-
ander.“

Katja Eberle, Abteilungsleiterin Tanz
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