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Horst Plate: 9:2 
stand es am Ende 
der Partie EHC Kö-
nigsbrunn gegen 

den ERC Sonthofen, eigentlich ein 
deutliches Ergebnis. 
Sonthofen reiste mit 18 Feldspie-
lern an, Königsbrunn startete mit 
17, darunter der lettische Gast-
spieler Toms Prokopovics. Im Tor 
der Brunnenstädter stand dieses 
Mal der 21-jährige Timo Weiss, 
der bisher nur in der Bezirksliga 
halten und nun zum ersten Mal 
Bayernliga-Luft schnuppern durf-
te. Die am Freitag noch erkrankten 
Tim Bullnheimer und Peter Brück-
ner standen auch wieder im Kader, 
dafür fehlte berufsbedingt Julian 
Becher und der verletzte Max Pet-
zold.
Sonthofen begann mit viel Ein-
satz und kam gleich in der vierten 
Spielminute mit einem gefähr-
lichen Konter vor das Tor der Kö-
nigsbrunner, doch Tormann Timo 
Weiss entschärfte die Situation. 

Nur eine Minute später durfte sich 
der junge Goalie bei einer weiteren 
guten Gelegenheit der Oberallgäu-
er auszeichnen. Der EHC kassierte 
nun Strafzeiten, was die Gäste gna-
denlos ausnutzten. In doppelter 
Überzahl netzte Sonthofens Top-
Transfer Marc Sill zum 1:0 für 
den ERC ein. Königsbrunn hatte 
Probleme in die Partie zu finden, 
erspielte sich zwar ein optisches 
Übergewicht, war aber vor dem 
gegnerischen Tor zu harmlos im 
Abschluss und die gefährlicheren 
Schüsse waren kein Problem für 
Gästekeeper Fabian Schütze. So 
ging es mit dem 0:1 Rückstand für 
den EHC in die erste Pause.
Im zweiten Spielabschnitt merk-
te man den Königsbrunnern an, 
dass sie sich viel vorgenommen 
hatten, die Mannschaft wirkte 
giftiger, fokussierter und sehr 
entschlossen. In der 25. Spielmi-
nute war es dann endlich so weit, 
in einer Vier gegen Vier-Situation 
netzte Marco Sternheimer mit 
einem platzierten Schuss zum 1:1 

Ausgleich ein. Eine Minute spä-
ter bekam der EHC einen Penalty 
zugesprochen, konnte diesen aber 
nicht nutzen. Dafür brachte Max 
Lukes in Überzahl den EHC mit 
seinem sehenswerten Treffer mit 
2:1 in Führung. Königsbrunn war 
nun drückend überlegen, Szegedin 
legte nur eine Minute später nach 
feinem Anspiel von Szwez das 3:1 
nach. Die Brunnenstädter trafen 
jetzt fast nach Belieben und schos-
sen bis zu Pause noch vier weitere 
Male ein, so dass die Königsbrun-
ner mit einer komfortablen 7:1 
Führung in die Kabine gingen. Im 

letzten Spielabschnitt wollten es 
die Gäste nochmal wissen und ver-
suchten mit viel Einsatz das letzte 
Drittel für sich zu entscheiden. In 
der 43. Spielminuten wurden die 
Bemühungen der Oberallgäuer 
belohnt, als Henkel zum 7:2 ein-
schoss. Doch Königsbrunn dachte 
nicht daran, das Spiel nochmal 
aus der Hand zu geben und legte 
bis zum Schlusspfiff zwei weitere 
Treffer nach. Am Ende stand es 
hochverdient und standesgemäß 
9:2 gegen die kampfstarken Gäste 
aus Sonthofen. Zum Beitrag: www.
myheimat.de/3418197

Erfolg gegen ERC Sonthofen

Im ersten Drittel war das gegnerische Tor wie vernagelt

EHC Königsbrunn siegt nach einem lahmen Beginn

Tischtennis Polizei 
SV Königsbrunn: 
Das Highlight der 
Jugendarbeit des 
Polizei SV Königs-

brunn ist das jährliche Ferien-
programm für den Nachwuchs 
von 4 - 14 Jahren. 

Dieses Jahr nahmen 44 Kinder 
im Rahmen des Augsburger Fe-
rienprogramms „Tschamp“ an 
den beiden ausgebuchten Ter-
minen teil. Jugendleiter Chri-
stoph Glas und Abteilungsleite-
rin Katharina Fürst berichteten 
stolz: „Je Termin lernten, rann-
ten und spielten 25 Mädchen 
und Jungen in der Turnhalle 

der Bereitschaftspolizei, sechs 
davon kamen sogar an beiden 
Terminen.“

Zum Aufwärmen spielten sie 
am ersten Tag Ultimate Fris-
bee und am zweiten Tag eine 
Partie Hockey. Neben klas-
sischem Tischtennis am Tisch 
probierten sich die Nach-
wuchsstars mit großem Spaß 
an Geschicklichkeitsübungen 
mit dem Schläger, Dosenschie-
ßen und einem „Funpark“, bei 
dem die Tische ungewöhnlich 
aufgebaut waren: Grabentisch, 
Hälften diagonal, „Squash-
Tisch“. Zum Beitrag: www.my-
heimat.de/3414972

Highlight der Jugendarbeit: PSV Königsbrunn 
beteiligte sich am Ferienprogramm „Tschamp“

25 Kinder waren pro Termin  
in der Halle an den Tischen 

Beim Balleimer übten die Nach- 
wuchsstars die richtigen Schläge 

Bürgerrepor terin 
Irene Henkel: Mit 
einer offenen Chor-
probe  will der ge-
mischte Chor VOX 

CORONA neue Sängerinnen und 
Sänger ansprechen. Interessierte 
können dazu am Montag, 10. Ok-
tober, um 19 Uhr in die Aula der 
Mittelschule in der Römerallée 
kommen. VOX CORONA heißt je-
den willkommen, der Freude am 
Singen hat und etwas Musikalität 
mitbringt.

Proben fürs Adventskonzert
Chorleiter Carl-Christian Küchler, 
Vorsitzender Christian Scharrer 
und Sängervorstand Albrecht Wild 
laden alle, die gerne in einem guten 
Chor singen möchten, herzlich ein, 

sich zu trauen und mitzumachen. 
Jetzt ist der passende Zeitpunkt, 
um bei VOX CORONA  einzustei-
gen, sowohl ins Repertoire, denn 
es werden Lieder fürs Advents-
konzert (18. Dezember) eingeübt, 
als auch in eine harmonische Ge-
meinschaft, die mit ihrem Chorlei-
ter das Singen zu großer Freude 
werden lässt.

Projektbezogene Mitwirkung 
möglich
Wer gerne im Chor singen, sich 
aber nicht binden möchte, kann 
auch nur bei einem Projekt mitwir-
ken. Weitere Informationen über 
VOX CORONA finden sich auf der 
Website des Chores unter www.
voxcorona.de. Zum Beitrag: www.
myheimat.de/3418101

Offene Chorprobe bei VOX CORONA - 
Neue Sänger gesucht!

VOX CORONA wirkte beim Serenadenabend mit
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Nicolai Abt: Zum 
diesjährigen Feri-
enprogramm des 
Kulturbüros hat-

te der SPD Ortsverein Königs-
brunn zu einer Schnitzeljagd 
der besonderen Art quer durch 
die Stadt eingeladen. 

Und so machten sich am Nach-
mittag des 1. Septembers fünf-
zehn Mädchen und Jungen auf, 
um zusammen mit Zoé Abt den 
„Magischen Schatz von Königs-
brunn“ zu finden. Dazu mussten 
die jungen Hexen und Zauberer 

knifflige Rätsel lösen, verbor-
gene Zaubertränke finden und 
ihr Bastelgeschick beim Verzie-
ren ihrer eigenen Zauberstäbe 
unter Beweis stellen. 

Ein besonderer Höhepunkt der 
6 Stationen der Schatzsuche 
waren die Postkarten, auf de-
nen die jungen Königsbrun-
nerInnen dem Bürgermeister 
ihre Wünsche für eine kinder-
freundliche Stadt schrieben. 
Die Hoffnung, die alle Teilneh-
merInnen hatten, war, eine Ant-
wort vom „Zaubereiminister“ 
der Stadt Königsbrunn auf ihre 

Vorschläge zu bekommen. Der 
aufregende Nachmittag endete 
mit der Entdeckung des Schat-
zes am Ilsesee, wo der Betrei-
ber des Kiosks „Sunrise“ am 
Ilsesee, Kadir Kelekci, wie auch 
schon das Jahr zuvor die jun-
gen Abenteurer noch mit einer 
Portion Pommes zur Stärkung 
empfing. Zum Beitrag: www.
myheimat.de/3415446

„Magischer Schatz von Königsbrunn“ 

Knifflige Rätsel mussten gelöst werden

Im Rahmen des Ferienprogramms waren Hexen und Zauberer unterwegs - Der SPD Ortsverein lud zu einer Schnitzeljagd ein

Die Schatzsucher erlebten 
eine besonere Schnitzeljagd 

AWO Königs-
brunn: Der AWO 
„Seniorenclub“ 
findet nach lan-
ger Pause wie-

der am 17. Oktober  von 14:00 – 
16:00 Uhr in der Begegnungsstätte 
der AWO Königsbrunn, Füssener 
Str. 121a statt. Hierzu sind alle Se-
niorinnen und Senioren eingeladen, 
bei einem gemütlichen Beisammen-
sein neue Leute kennenzulernen 
und Gespräche zu führen. Neben 
Kaffee und Kuchen stehen auch 
Gesellschafts- oder Kartenspiele 
auf dem Programm. Für mobil 
eingeschränkte Personen kann ein 

Fahrdienst organisiert werden. Als 
Ansprechpartner für Interessierte 
steht Petra Kramer unter der Te-
lefonnummer 08231 86650 zur 
Verfügung. Der Seniorenclub findet 
zukünftig jeden 3. Montag im Mo-
nat von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
statt. Zum Beitrag: www.myheimat.
de/3413880

Gemütliches Beisammensein mit Kaffee und 
Kuchen: AWO „Seniorenclub“

Was: AWO „Seniorenclub“
Wann: 17.10.2022, 14:00 Uhr 
Wo: AWO Begegnungsstätte, 
Königsbrunn

Was? Wann? Wo?

Die diesjährige Bürgerver-
sammlung der Stadt Kö-
nigsbrunn findet am Mitt-
woch, 26. Oktober 2022, um  
19 Uhr im Trachtenheim, Do-
nauwörther Straße 46, statt.  
1. Bürgermeister Franz Feigl 
stellt aktuelle Themen und Pro-
jekte der Stadt vor und beant-
wortet Fragen.

Themen oder Fragen können
eingereicht werden

Bis zum 20. Oktober 2022 be-
steht die Möglichkeit, unter 
den hier genannten Kontakt-
daten im Vorfeld Fragen oder 
Themen einzureichen, die bei 
der Bürgerversammlung be-
handelt werden sollen:

b u e r g e r m e i s t e r b u e r o @ 
koenigsbrunn.de
oder Tel. 08231 / 606-101

Weitere Informationen

Aktuelle Infos zu den dann 
geltenden Corona-Regelungen 

finden Sie auf der städtischen 
Homepage www.koenigsbrunn.
de, auf Facebook, auf der Mit-
teilungsblatt-App und in den 
Tagesmedien. 
Text: Pressestelle Stadt Königs-
brunn

Bürgerversammlung der Stadt Königsbrunn 
findet am 26. Oktober 2022 statt
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Was: Bürgerversammlung
Wann: 26.10.2022, 19:00 Uhr
Wo: Trachtenheim, 
Königsbrunn

Was? Wann? Wo?

Bürgerversammlung 2021 –  
unter Corona-Bedingungen  
und mit viel Abstand! 
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