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Was ist aus unseren

Talenten geworden?

ABSCHLUSS unserer

Talente-Serie

K

napp zwei Jahre lang haben
wir an dieser Stelle jeden Monat ein Talent aus verschiedenen Sportarten vorgestellt. Dabei
sind wir auf viele außergewöhnliche
junge Sportlerinnen und Sportler aus
der Region gestoßen. Von einigen von
ihnen wird man wohl auch in Zukunft
noch über deren sportliche Erfolge
hören. Zum Abschluss dieser Serie
geben wir noch einmal einen Überblick über unsere Talente und was sich
seit dem AJ-Porträt verändert hat.

Manuel Kindl hat sich bei den Panthern etabliert. Beim Heimspiel gegen Wolfsburg gelang ihm diese
Saison sogar sein erster Assist. „Ein
wahnsinnig geiles Gefühl.“

Riccarda Walkling (li.) spielt noch immer beim FCB, jetzt bei den Damen 2. Ab
und an sogar bei der 1. Mit dem DFBTeam ist sie gerade bei der EM. Ihre
Schwester Sabrina spielt nicht mehr.
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Raif Husic ist mittlerweile vom FCA
zum großen FC Bayern nach München gewechselt. Dort spielt er in
der A-Jugend. Auch zum Nationalmannschaftskader gehört er.

Cornelius Ferber spielt nicht nur
beim TVA weiter fleißig Basketball.
Mit seiner Schulmannschaft war er
heuer erstmals bei den Gesamtbayerischen Meisterschaften.

Antonia Ellenrieder ist mit ihrem
sportlichen Jahr nicht ganz zufrieden.
Dennoch gab es die Südbayerische
Meisterschaft im 7-Kampf. Sie macht
noch ihre Ausbildung zur Erzieherin.

Hiob Gebisso läuft und läuft immer
noch. Ab Januar dann in den USA.
„Für mein Studium gehe ich für ein
Jahr in die Staaten.“ In St. Francisco
läuft er dann für die Uni.

Cheyenne Hanson schreibt ihre unglaubliche Erfolgsgeschichte fort.
Von der Serien-Verliererin zur Dauersiegerin: Zuletzt erboxte sie sich
ihren 3. WM-Titel

Patricia Horner hat ihre Jugend-Zeit
beim TSV Haunstetten hinter sich und
spielt nun nur noch Damen. Außerdem hat sie nach dem Abi eine Physiotherapie-Ausbildung begonnen.

Dennis Söter macht zur Zeit seine
Grundausbildung bei der Bundeswehr in Hannover. Dem Kanu-Sport
ist er trotzdem treu geblieben, das
Ziel bleibt: Olympia 2016.

Oliver Braun hat ein echtes Horrorjahr hinter sich: Beim ersten Rennen
überschlägt er sich am Start und
verletzt sich schwer. Jetzt will er
wieder angreifen.

Viktoria Hilbrig ist mit zwölf Jahren
die jüngste in der Reihe unserer Talente. Wie bereits im Mai schwingt
sie noch immer den Degen für den
TSV Schwaben Augsburg.

Florian Breuer kann stolz auf sich
sein. Wenn er von Verletzungen verschont bleibt, wird der AKV-Kanute
bei der Junioren-WM im April 2014
in Australien an den Start gehen.

Luca Wiedemann wurde damals mit
der Headline „Vorteil Wiedemann“
vorgestellt. Dass es meistens tatsächlich so bleibt, steht er immer
noch täglich auf dem Tennisplatz.

Gergö Kocsis hat eine schwere Zeit
hinter sich. Nach einem Muskelfaserriss muss er sich in die 2. Mannschaft des FCA zurückkämpfen. Körperlich ist er aber wieder fit.

Fabian Piontek hat seine Titelsammlung im vergangenen Jahr sogar noch erweitert: Deutscher Jugendmeister und der Sieg im
Deutschlandpokal.

Sarah Irmler spielt nicht nur bei den
Haunstetter Damen, sondern mittlerweile auch in der U17-Nationalmannschaft. Außerdem geht sie in
die elfte Klasse des Gymnasiums.

Marco Sternheimer wollte einmal ein
Panther sein. Noch immer ist er auf
dem besten Weg dorthin. Neben dem
AEV schnürt er die Schlittschuhe
auch für die U16-Auswahl des DEB.

Oliver Dotterweich (li.) und Max Klimek
lassen es krachen. Mit dem TVA holen
die zwei Skaterhockey-Cracks Titel in
Reihe. Auch heuer stehen sie als amtierende Titelverteidiger wieder in den Finals um die Deutsche Meisterschaft.
Außerdem holten sie 2013 mit ihrem
Team sogar den Europapokal. Während
Dotterweich zusätzlich beim JuniorenEuropacup als bester Spieler ausgezeichnet wurde, bekam Klimek zuletzt
sogar eine Einladung zum Lehrgang der
Herrennationalmannschaft.

Igor Kolomentschikov hat sein Ziel
fürs Erste erreicht. Nun darf sich der
Boxer vom Augsburger Boxclub Haan
Deutscher Vize-Meister in der Jugend nennen.

Niklas (li.) und Phillip Heinecke sind
noch immer Friedbergs größte
Wasserratten. Leider kann im Winter an der Anlage am Friedberger
Baggersee nicht gefahren werden.

Matthias Vogt war der letzte in unserer Talente-Serie. Viel hat sich
seit letztem Monat bei ihm nicht
getan. Sein Lieblingsplatz ist nach
wie vor an der Tischtennisplatte.
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