
D ie Ende 2020 neu gewähl-
te Vorstandschaft des 
Golfclubs Donau-Riss 
geht zuversichtlich und 

mit neuen Vorhaben ins Jahr 2021. 
Im Blickpunkt steht vor allem die 
Jugendarbeit, die „intensiviert 
und in verbindlichen Bahnen ab-
gehalten werden soll“, wie Präsi-
dent Christopher Neuhaus mit-
teilte. Viel zu tun also für Catari-
na Schöning. „Wir hoffen, dass 
wir in diesem Jahr trotz der Pan-
demie noch vieles anpacken und 
erreichen können“, sagt die neue, 
ehrenamtliche Jugendleiterin des 
GC Donau-Riss.

Die zweifache Mutter, die mit 
ihrem Mann seit zwei Jahren Mit-
glied im GC Donau-Riss ist, hat 
im vergangenen Jahr verstärktes 
Interesse gezeigt, sich im Nach-
wuchsbereich einzubringen. Das 
Engagement hing nicht nur mit 
der Corona-Pandemie zusammen. 
Zunächst hatte Sophie Seidel, die 
sich intensiv für das Jugendtrai-
ning eingesetzt hatte, überra-
schend den Club im Sommer ver-
lassen, um sich um ihr Medizin-
studium zu kümmern. Dadurch 
sei ein kleiner Bruch entstanden, 
man habe improvisieren müssen. 
Zusammen mit Jugendwart Stefan 
Laese, Head-Pro Florian Mödl 

und der früheren Vize-Präsiden-
tin Monika Wagner sorgte Cate-
rina Schöning im Jugendaus-
schuss dafür, dass Training und 
Turniere für den Nachwuchs fort-
gesetzt werden konnten.

Ein weiterer Punkt war die Tat-
sache, dass ihre beiden Buben, 
vier und sieben Jahre alt,  Golfluft 
schnuppern wollten. Während 
der Ältere dabeiblieb, brauche 
der Jüngere noch etwas Zeit.

Von Bielefeld nach Biberach
Catarina Schöning betreibt seit 
frühester Kindheit Sport; mit gro-
ßer Begeisterung Ballsportarten 
im Verein wie Tennis und Tisch-
tennis. Während ihres Studiums 
in Bielefeld packte sie das Golf-
fieber und sie war mehrere Jahre 
Mitglied im GC Teutoburger 
Wald. Aus beruflichen und fami-
liären Gründen musste sie jedoch 
kürzer treten und das Golfbag 
blieb vorerst im Keller. Seit 2015 
wohnt Catarina Schöning mit ih-
rer Familie in Laupheim. Als Dr. 
rer. nat. arbeitet die 41-Jährige bei 
der Firma Böhringer in Biberach 
im Bereich Biotechnologie in der 
Patentabteilung.

In Rißtissen hat es ihr der 
Golf-Nachwuchs angetan. „Ich ar-
beite sehr, sehr gerne mit Kindern 
zusammen“, betont die Naturwis-
senschaftlerin. Deshalb hat sie 
bereits etwa 30 Familien ange-
schrieben um Interessen, Wün-
sche und Anregungen auszuloten 
und um für den Nachwuchs zu 
werben. 22 Kinder und Jugendli-
che haben ihr Interesse bekundet, 
an einem regelmäßigen Training 
teilzunehmen. Vorgesehen sind 
zwei Altersgruppen: Bambini bis 
einschließlich sieben Jahre sowie 
Kinder/Jugendliche ab acht Jah-
ren. Um die vier- bis siebenjähri-
gen Bambini kümmert sich Bernd 

Schneider, der über den Trainer-
C-Schein verfügt. Für die Älteren 
stehen zwei Übungstermine pro 
Woche unter der Regie von Head-
Pro Florian Mödl zur Auswahl. 
Darüber hinaus wollen Mitglieder 
bei Turnieren und Platzrunden 
als Begleitpersonen mithelfen.

Punktesystem mit Belohnung
Als Neuerung wird eine Trai-
ningspauschale von 70 Euro für 
die gesamte Saison eingeführt; 
dieser Betrag soll für Jugendakti-
onen und Turnierpreise einge-

setzt werden. Der Jahresbeitrag 
für den Nachwuchs liegt bei 100 
Euro. Jugendleiterin Schöning 
will als Ansporn zudem einen 
Trainingspass  mit Punktesystem 
einführen; am Saisonende warten 
Preise und Belohnungen auf den 
Nachwuchs. Außerdem soll der 
Erwerb des Kindergolfabzeichens 
angeboten werden.

Differenziert werden soll, ob 
die Kinder eher Leistungs- oder 
Breitensport-orientiert sind. „Uns 
ist klar, dass nicht jedes Kind Golf 
als Leistungssport betreiben 

möchte, das muss es auch nicht”, 
betont Catarina Schöning.

Damit auch bei den Kleinen 
das Miteinander nicht zu kurz 
kommt, ist ein dreitägiges Som-
mer-Camp mit Zeltlager auf dem 
Club-Gelände vorgesehen. Die 
Vorhaben sind wie so vieles an-
dere auch jedoch von der aktuel-
len Pandemie-Lage abhängig. Das 
erste Kinder- und Jugend-Trai-
ning ist für Ostern am 1. und 2. 
April vorgesehen, mit Intensiv-
training und Spiel auf dem Kurz-
platz.

Jugendarbeit rückt in den Fokus
Vereine Der Golfclub Donau-Riss will sich ab diesem Jahr noch intensiver um den Nachwuchs kümmern. Die neue 
Jugendleiterin Catarina Schöning erklärt, mit welchen Ideen das umgesetzt werden soll. Von Roland Flad

Während des Studiums packte Catarina Schöning das Golffieber.  Foto: Roland Flad

Lucca Staiger 
schwärmt 
von Urspring

In der aktuellen Ausgabe des Bas-
ketball-Magazins BIG blickt der 
momentan vereinslose Lucca 
Staiger auf seine Karriere zurück. 
Und Urspring kommt dabei super 
weg. So antwortet der inzwischen 
32-Jährige, der mit 15 Jahren be-
reits sein Zweitliga-Debüt für 
Ehingen gegeben hat, auf die Fra-
ge nach seiner schönsten Zeit im 
Basketball: „Die hatte ich in Ur-
spring – mit Abstand.“ Angesichts 
von Profi-Stationen in Berlin, 
Bamberg, München, Ludwigsburg 
und Teneriffa (Spanien) durchaus 
überraschend.

Die Begründung liefert der ge-
bürtige Blausteiner gleich hinter-
her: „Da haben sich sehr enge 
Freundschaften gebildet, und wir 
hatten einfach Spaß am Sport. Es 
gab nichts anderes. Jeder wollte 
gewinnen – und das war es, sonst 
nix. Das war die schönste Zeit.“

Als besten Trainer seiner Kar-
riere bezeichnet Staiger im Inter-
view seinen Ex-Coach in Ur-
spring und Ehingen, Ralph Junge. 
Erwähnt wird auch das U16-Ju-
gendspiel, in dem er 102 Punkte 
erzielte. Der Spielbogen der Par-
tie hängt noch im Foyer der Jun-
ge-Halle in Urspring.

Aktuell lebt Staiger auf Tene-
riffa und arbeite dort als Immo-
bilienmakler. Mit seiner Basket-
ball-Karriere hat er laut des In-
terviews noch nicht abgeschlos-
sen. Vielleicht sollte Ehingens 
Manager Nico Drmota einfach 
mal anrufen und nachfragen, ob 
Staiger nicht dahin zurückkehren 
will, wo er die schönste Zeit sei-
nes Basketballer-Lebens hat.  seb

Basketball Der Ex-Ehinger 
verrät dem Magazin BIG, 
wo er seine schönste Zeit 
als Spieler hatte und 
warum das so war.

Interesse bei Nicht-
Mitgliedern wecken
Kontakt Um die Jugendarbeit im GC 
Donau-Riss noch stärker zu fokussie-
ren, will die neue Jugendwartin Catari-
na Schöning mit ihren Ideen nicht nur 
den derzeitigen Nachwuchs begeis-
tern. Sie erhofft sich auch Zuwachs 
aus nicht-golfspielenden Familien. In-
teressenten wenden sich per Mail an: 
caterina.schoening@gmail.com
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