
KÖFERING. AmWochenende zieht der
Fasching endgültig in Köfering ein.
Nach dem Inthronisationsball und
dem Haus- und Hofball im November
findet am Samstag der bereits dritte
Ball in der Faschingshochburg statt. Be-
reits zum 10. Mal geht ab 19 Uhr der
Komiteeball im Saal des Gasthofes zur
Post über die Bühne. Rund 70 Tänzer
präsentieren ihre Prinzenwalzer, Gar-
demärsche und Showtänze zum Jahres-
motto „In Köfering geht’s heuer durch
Erde,Wasser, Luft und Feuer“. Für Stim-
mung sorgt die Band Jackpoint. Zudem
gibt es eine große Maskenprämierung.
Am Sonntag findet dann der große
Kinderfasching ebenfalls im Saal des
Gasthofes zur Post statt. Beginn ist um
14.30Uhr, Einlass bereits ab 14Uhr.Der
Eintritt kostet 4 Euro. (lmh)

FASCHING

Narren sind los:
Komiteeball
inKöfering
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Tipps für Haus und
Garten finden Sie in
unseren Themenwelten.
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

OBERTRAUBLING. Wer Tobias
Schmeilzl kennt, weiß es genau –
sportlich ist er schon immer. Er hat in
seinen jungen Jahrenbereits einiges an
sportlichen Aktivitäten ausprobiert
und letztlich im Kickboxen seinen
Sport für sich gefunden. Der Zwölfjäh-
rige holte bei derWeltmeisterschaft in
Jamaika gleich zwei Weltmeistertitel.
Einmal in der Kategorie „Leichtkon-
takt Boys acht bis zwölf Jahre bis 40Ki-
logramm“ und „K-1 Kick Light Boys
acht bis zwölf Jahre bis 45kg“.

Einen hervorragenden Trainer, der
von Anfang an sein Talent erkannt hat
Tobias Schmeilzl in Albert Kaiser ge-
funden, der den Kickboxverein Top-
Ten Obertraubling gründet hat und
aus dessen Schule schon insgesamt
zehn Weltmeister in den letzten 40
Jahren hervorgegangen sind. Noch op-
timaler könnten die Voraussetzungen
nicht sein, um sich für eineWeltmeis-
terschaft zu qualifizierenunddannauf
AnhiebdenWeltmeistertitel zuholen.

Für die nächsteWM qualifiziert

In Jamaika kämpfte Tobias gegen Teil-
nehmer aus Jamaika, England und
Amerika. Durch seinenWeltmeisterti-
tel qualifizierte sichder jungeKämpfer
bereits jetzt für die Weltmeisterschaft
2019, die in Irland ausgetragen wird.
Neben seinemsportlichenEhrgeiz gibt
es noch die Familie mit seiner jünge-
ren Schwester Sophia, Papa Stefan und
Mama Li. Seine schulische Laufbahn
absolviert Tobias an der Privatschule
Pindl. Dort besucht er die sechste Klas-
se derRealschule.

Wie Papa Stefan ergänzte, wird To-
bias für die Teilnahme an Meister-
schaften, wie eben der Weltmeister-
schaft in Jamaika, ohne Probleme frei-
gestellt und vonseiten der Schule un-
terstützt. Schulisch engagiert sich To-
bias als Streitschlichter und hat die
notwendige Ausbildung dazu durch-
laufen.

Natürlich liebt es Tobias, am Com-
puter zu spielen oder sich mit elektro-
nischen Medien zu beschäftigen. Und
als Berufswunsch fasst der quirlige
Junge einmal den Beruf des Polizisten
insAugeundmöchte –wie sein großes
Vorbild Albert Kaiser – einmal Kick-
box-Trainer werden. Wie Kaiser er-
gänzte, gehört neben dem Talent aber
auch ein straffer Trainingsplanmit da-
zu, umsolche Erfolgewie Tobias feiern
zukönnen.

Im Trainingsraum des Kickboxver-
eins Top-Ten ist der junge Kämpfer je-
den Tag anzutreffen, um gut einein-
halb Stunden zu trainieren. „Das Spar-
ring, eine Trainingsform, die dem
Wettkämpfen sehr ähnelt, mag ich am
liebsten“, erzählt Tobias von den Vor-
bereitungen auf die Weltmeister-
schaft. Zuhause sind gleich zwei Box-
säcke – einer steht in seinem Zimmer
und der zweite hängt – seine Trai-
ningspartner. Um ihrem Sohn die not-
wendige Vorbereitung und die Teil-
nahme an denWeltmeisterschaften zu
ermöglichen, investierten seine Eltern
an die 11 000 Euro. Für die Eltern ist
der Sport ihres Sohnes also nicht nur
eine zeitliche, sondern auch eine fi-
nanzielle Herausforderung. Als Spon-
sor von Tobias übernimmt der Kick-
boxverein Top-Ten zumindest bei

Wettkämpfen in Deutschland das
Start- und Benzingeld. Mit seinem Pa-
pa und seiner jüngeren Schwester ver-
brachte Tobias in den Sommerferien
drei Wochen im „AKA“, einem Thai-
Box-Trainingscamp in Thailand. Dort
trainierte Tobias jeden Tagmindestens
drei Stunden und genoss die restliche
Zeit, um das Land kennenzulernen
oder sich amStrand zu vergnügen. Der
Tagesablauf war allerdings straff orga-
nisiert. Um 6.30 Uhr wurde aufgestan-
den, dann gab es Frühstück, meistens
Müsli undMinibananen.

„Die Gesundheit geht vor“

Um 7.30 Uhr ging es mit dem Roller
ins Trainingscamp. Dort wurde dann
inGruppengut zwei Stunden trainiert.
Nach einer kurzen Pause und einem
Protein-Shake gab es noch eine gute
Stunde privates Intensivtraining. In
Thailand betrugen die Temperaturen
um die 30 Grad, was ebenfalls eine gu-
te Vorbereitung für das Klima in Ja-
maika war. Papa Stefan achtet vor al-
lem stets darauf, dass die Schutzaus-
rüstung korrekt angelegt wird. „Die
Gesundheit geht einfach vor und ein
strukturierter Tagesablauf ist sehr
wichtig“, erläutert StefanSchmeilzl.

Nach dem Trainingslager ging es
für weitere zwei Wochen nach China,
in die Heimat von Tobias‘ Mutter.
Auchdortwurde jedenTag eifrigst trai-
niert. Bevor Tobias aber bei der Welt-
meisterschaft antreten durfte, musste
er sich in mehreren Qualifikationstur-
nieren beweisen. Jetzt ist er in der
Rangliste mit drin und im deutschen
Nationalkader mit aufgenommen, wie
er mit Stolz erzählte. Eins weiß er si-
cher: Der Schulsport ist für ihn keine
Herausforderung und eher langweilig,
erzählt der durchtrainierte Junge, der
erst vor gut zwei Jahren, im Oktober
2016, mit dem Kickboxen angefangen
hat. Tobias war nicht lange im Kinder-
training und wurde von Kaiser sofort
als Naturtalent für diese Sportart er-
kannt. Wo Tobias antritt, da siegt er
auch.

Weltmeistermit zwölf Jahren
SPORT Tobias Schmeilzl
war bei denWeltmeis-
terschaften in Jamaika
gleich zweimal erfolg-
reich. Der junge Kickbo-
xer trainiert täglich.
VON THERESIA LUFT

Trainer Albert Kaiser mit dem frischgebackenen Kickbox-Weltmeister Tobias Schmeilzl FOTO: THERESIA LUFT

Stefan Schmeilzl, sein Sohn Tobias,
und sein Trainer Albert Kaiser (von
links) FOTO: THERESIA LUFT„
Ein strukturierter
Tagesablauf ist sehr
wichtig.“
STEFAN SCHMEILZL
Vater des jungen Weltmeisters

TRAININGSZEITEN

Angebot:Zweimal ist kostenloses
Probetrainingmöglich in Semikon-
takt/Pointfighting, Leichtkontakt,
Vollkontakt oder Selbstverteidi-
gung für Anfänger und Einsteiger
(Kinder, Jugendliche,Damen und
Herren).

Montag:Alle Alterklassen (Fortge-
schrittene) ab 19.30Uhr im ver-
einseigenen Trainingsraum in der
Herzog-Albrecht-Straße in Ober-
traubling,Ortsteil Piesenkofen

Donnerstag:Alle Alterklassen (An-
fänger und Fortgeschrittene) ab 19
Uhr in derHermann-Zierer-Grund-
schulturnhalle Obertraubling,Pie-
senkofener Straße

Freitag:Kinder von 6 bis 10 Jahren
ab 17 Uhr treffen sich im vereinsei-
genen TrainingsraumzumTraining
und alle Alterklassen (Fortgeschrit-
tene) ab 19Uhr ebenfalls im ver-
einseigenen Trainingsraum.

PFAKOFEN. Mit Adolf Pompe wurde
ein Urgestein und großer Gönner des
Fußballsports zum Ehrenmitglied des
TuS Pfakofen ernannt. Vorstandsmit-
glied Stephan Dobmeier hob in seiner
bewegenden Laudatio auf den nimmer-
müden Adolf Pompe seine Verdienste
für den Fußballsport in Pfakofen her-
vor. Ohne Pompe würde in Pfakofen
kein Ball rollen, denn der rüstige Rent-
ner pflegt die Fußballplätze in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde. Unzähli-
ge Male radelt er im Sommer zu den
beiden Fußballplätzen, um sie zu wäs-
sern und vor jedem Spiel die Plätze vor-
zubereiten. Mit Rudolf Weißdorn wur-
de ein zweiter sehr verdienter Sportka-
merad zumEhrenmitglied ernannt. Ru-
di, wie er allseits genannt wird, ist seit
42 Jahren mit viel Engagement Mit-
glied des TuS. Auch heute vertritt er
denVerein noch bei Geburtstagen lang-
jähriger Mitglieder, aber auch bei Be-
gräbnissen. Unvergessen ist vielen Pfa-
kofenern der Auftritt der Zillertaler
Schürzenjäger im Jahr 1992 auf dem
Sportplatz vor 2000 Besuchern, den
Weißdornmit nicht unerheblichem ei-
genem finanziellem Risiko durchgezo-
genhat.

Für 25-jährige Vereinstreue wurden
Claudia Pasalic, Andreas Glöbl, Jürgen
Neumann, Matthias Weinberger, Franz
Merkl, Tobias Stocker, Christian Glöbl
und Ekrem Besli mit einer Ehrennadel
ausgezeichnet. Auf 40 Jahre Treue brin-
gen esGiselaKirchmeier, ElkeHeimerl,
Sebastian Brückl, Christian Bauer, Rei-
ner Potsch und Anton Huber junior.
Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden
Domprälat Robert Hüttner und Ed-
mund Tratzl geehrt und für 60 Jahre
MitgliedschaftHansWasinger. (lgc)

VEREIN

TuS Pfakofen
zeichnet rüstige
Rentner aus

Die beiden neuen Ehrenmitglieder
mit dem neuen Führungstrio des TuS
Pfakofen FOTO: GLÖBL
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