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Sonderlob für Thiel
NEUZUGANG

hat sich
schnell eingelebt

Z

u den Stürmern, die Panther-Trainer Mike Stewart
bisher lobte, gehört der 24jährige Kaufbeurer Alexander
Thiel. Zwei Tore und zwei Torvorlagen konnte der Allgäuer bisher in
seinen Spielen für Augsburg erzielen. „Die Reihe mit ihm, MacKay
und Detsch hat sich bisher prächtig
entwickelt und voll überzeugt. Daher haben sie von mir auch viele
Einsatzzeiten bekommen. Ihre
jetzt gemachte Erfahrung kann
uns in der Saison helfen“, so Stewart. Worte, die Alexander Thiel
gerne hört: „Das gibt Selbstvertrauen, heißt aber auch, das Vertrauen zurückzuzahlen.“

Dass er das kann, hat er in seinen vorherigen Stationen durchaus
bewiesen. So können sich 36 Tore
und 29 Assists in 75 DEL2-Einsätzen durchaus sehen lassen. Zu
Gute kommt, dass Thiel mit Hans
Detsch einen Mann in seiner Reihe hat, mit dem er
bereits in Kaufbeuren zusammenspielte. „Es
ist wichtig als
Neuling, einen dabei zu haben, den
man lange und gut kennt“, so der
24-Jährige. „Zuletzt ist es in Düsseldorf nicht ganz so gelaufen, wie
ich es mir vorgestellt habe. Augsburg ist auf mich zugekommen
und ich habe schnell überlegt und
einem Wechsel zugestimmt, denn
Augsburg ist ja nicht weit von
Kaufbeuren entfernt.“ Denn die
Nähe zur Familie ist ihm wichtig.
„Ich bin heimatverbunden!“ Auch

deswegen ist seine langjährige
Freundin Ariane in Augsburg an
seiner Seite.
Bislang ist der Wechsel jedenfalls aufgegangen: „Ich bin mit mir
relativ zufrieden, auch wenn noch
Luft nach oben ist.“ Da stellt sich
gleich die Frage
nach dem persönlichen Saisonziel:
„Ich will mehr als
zehn Scorerpunkte machen, vor allem mehr als
meine bisherigen fünf DEL-Tore
erzielen. Dann hoffe ich der Mannschaft mit Leistung helfen zu können und mindestens das Pre-Playoff oder mehr zu erreichen.“ Mit
Coach Mike Stewart ist Thiel jedenfalls sehr zufrieden: „Er sagt
einem immer gleich, was man
falsch gemacht hat. Das macht
man dann beim nächsten Einsatz
besser. Andere Trainer setzen einen dann auf die Bank oder nicht
mehr ein.“
Ideale
Voraussetzungen
also, um gut in die Saison zu starten: „Wir wollen natürlich mit einem Sieg starten. Gegen unseren
Auftaktgegner Krefeld habe ich
bislang nur einmal gewonnen. Das
sagt alles!“
rdt

Mindestens
zehn Punkte

Hinterlässt bislang einen
guten Eindruck: Alexander
Thiel (li.).
Foto: Kerpf
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PANTHER-TICKER
Kapitänsfrage In der vergangenen Saison war Steffen Tölzer Kapitän der Augsburger
Panther. Am Freitag gegen
Frankfurt trug Brady Lamb
das C auf der Brust. Assistenten waren Mark Mancari und
Aleksander Polaczek. Am
Dienstagnachmittag werden
nun ein neuer Kapitän sowie
drei Stellvertreter gewählt.
„Das macht die Mannschaft
unter sich aus. Ich bin selbst
gespannt, was dabei heraus
kommt“, meint Trainer Mike
Stewart.
Gegner Krefeld Zum Auftakt
kommen die Krefelder Pinguine nach Augsburg. Die haben
– wie die Panther auch – Verletzungssorgen: Istvan Sofros
(Innenbandriss) fällt fünf Wochen aus, Torhüter Tomas Duba hat Probleme mit der Leiste
und Kapitän Daniel Pietta
schied zuletzt mit einer Gehirnerschütterung aus. Mit CoTrainer Reemt Pyka und Nationalspieler Martin Schymainski stehen zwei Ex-Augsburger im Kader. Krefeld hat
mit Henrik Eriksson einen
Stürmer geholt, der in Dänemark 46 Tore erzielte. Herberts Vassiljevs oder Mike
Collins sind weitere Leistungsträger.
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WORLD-PADDLE-AWARD 2016 wieder

in der Welt-Kanu-Metropole Augsburg

I

m vergangenen Mai war dieses
Event die Sport-Gala des Jahres. Im Goldenen Saal des
Augsburger Rathauses wurden die
weltbesten Kanuten ausgezeichnet.
2016, bereits am Samstag, 12.
März, erfolgt die Neuauflage dieser internationalen Ehrung.
Erneut werden in sieben Kategorien die Oscars im Kanu-Sport
verliehen – wieder in der KanuWelt-Metropole Augsburg. Eine
entsprechende Vereinbarung haben (im Bild oben v. l.) Sportreferent Dirk Wurm, Rob van Bommel als Präsident World Paddle
Awards, „Motor“ Karl Heinz Englet sowie OB Dr. Kurt Gribl getroffen. Diesmal will man auch
gleich pro Olympia werben,
schließlich stehen im Sommer die

■ NEUBÜRGER

Olympischen Spiele in Rio an, bei
denen sich die Augsburger Kanuten Medaillenchancen ausrechnen.
Der nächste Paddle Award in
Augsburg, der diesmal ganz in
Englisch (mit deutschen Übersetzungen auf Großleinwänden) ablaufen wird, soll sportlicher ausgerichtet sein – mit Film- und Videoeinblendungen, Livebildern sowie
Frage- und Antwort-Passagen mit
den Geehrten.
Neu sind Auszeichnungen für
die „Gemeinschaft hinter den TopSportlern“ sowie ein IndustryAward, der an eine Herstellerfirma
(für Boote, Paddel, etc.) oder branchennahe Unternehmen (z. B. Reiseveranstalter) gehen soll. Am detaillierten Programm wird jetzt
gearbeitet.
präsentiert von:

Marijan
( * 5. August)

Finn
( * 21. August)

Emma Marie
( * 20. August)

Bastian Louis
( * 18. August)

Felix Valentin
( * 24. August)

Luca
( * 12. August)

Leon Maximilian
( * 26. August)

Imani Gabriela
( * 24. August)

Leon Luca
( * 26. August)

Jack Luca
( * 25. August)

Fiona Maria
( * 29. August)

Nora Florentina
( * 23. August)
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