
Die SSV Höchstädt feiert ihr Jubiläum 
mit einem sportlichen Spektakel 

Als Abschlussveranstaltung zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das wegen der 
Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden musste, fand am 10. 
September 2022 die „Große Sportgala“ statt. Sie hielt auch was sie versprach: Die 
nationalen und lokalen Sportlerinnen und Sportler begeisterten das Publikum dabei 
mit ihrem Können. 350 Besucher johlten, klatschten und zeigten mit einer Laola-
Welle ihre Begeisterung in der Nordschwabenhalle. 

 
Noch vor dem offiziellen Beginn heizte 
die „Kangoo-Jumping“-Formation von 
Trainerin Daniela Popa die Besucher so 
richtig ein. Es ist ein einzigartiges 
Angebot, das die SSV im Landkreis 
Dillingen den Damen, die mit gefederten 
Schuhen antreten, eine springende 
Performance bietet.  

SSV-Vorsitzender Jakob Kehrle konnte unter den zahlreichen Gästen 
unter anderem die beiden sportbegeisterten Jubiläumsschirmherren 
Höchstädts 1. Bürgermeister Gerrit Maneth und den ehemaligen 
Landrat Leo Schrell sowie den neuen Landrat Markus Müller, den 
Landtagsabgeordneten Johann Häusler und den BLSV-
Kreisvorsitzenden Alfons Strasser begrüßen. Daneben auch seine 
Stadtratskolleginnen und -kollegen Eva Graf-Friedel und Simone 
Bschorer sowie Günter Ballis und Rainer Wanek. Rainer Wanek führte 
anschließend auch geschickt und souverän als Moderator durch die 
kurzweilige Sportgala der SSV Höchstädt e.V.. 



 
Die 15-jährige Gewichtheberin Elizabeth Zidek 
(SSV Höchstädt), die als schwäbische, 
bayerische, süddeutsche und deutsche 
Meisterin antrat, versuchte einen neuen 
s c h w ä b i s c h e n R e k o r d i m „ S t o ß e n “ 
aufzustellen. Unter den Augen von ihrem 
Heim-Trainer Lothar Ebermann und Verbands-
Trainer Christian Koherr schaffte sie ihr Ziel im 
zweiten Versuch: 76 kg – Neuer Schwäbischer 
Rekord! Das Publikum zollte ihr großen Beifall. 
Erleichtert umarmte sie ihren Trainer. Danach 
sagte sie zu Moderator Rainer Wanek: „Ich bin 
glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich 
danke meinem Trainer und den Eltern, ohne 
die ich diese Leistungen nicht erbringen 
könnte“. 

Die neunfache Gaumeisterin Katrin 
Wunderle (SSV Höchstädt) kam dann 
auf das Parkett und präsentierte zuerst 
eine eigens kreierte Kür am Boden. 
Strahlend und kraftvoll zeigte sie zu 
Musik verschiedene Übungen und 
e r n t e t e d a f ü r i m m e r w i e d e r 
anerkennenden Beifall. Später turnte sie 
am Schwebebalken, auf dem sie für ihre 
grazilen Bewegungen ebenfalls immer 
wieder Szenenapplaus erhielt. 

Zwischen der Bodenübung und dem 
Schwebebalken-Auftritt tanzte die Rock’n’Roll-Gruppe „United“ (SSV Höchstädt) in 
rockigen Tüll-Outfits zu einer Interpretation von „Alice im Wunderland“ und gab noch 
eine Zugabe. Die Gruppe, die dreimal die Woche in Höchstädt trainiert, ist seit 
Neustem im Bayern-Kader, wie Trainerin Lisa Mayr berichtete. 



Der Jongleur Daniel Hochsteiner (Memmingen) – ein Weltstar 
unter den Artisten im internationalen Show-Business – zeigte sein 
einmaliges Können mit viel Temperament, untermalt mit 
südamerikanischer und spanischer Musik. Was er in seinen 
beiden Auftritten an diesem Abend vollführte, kommt einem 
Ausloten der Grenzen menschlicher Reflexfähigkeit gleich. Immer 
wieder bezog er einzelne Besucher mit in sein Programm ein. 
Den Abschluss bildete seine Tennisschläger-Jonglage mit 5 
Schlägern gleichzeitig. 

D i e 
Taekwondo-
Schule von Heinrich Magosch 
mit mehreren Standorten im 
L a n d k r e i s D i l l i n g e n g a b 
Einblicke in die Sportart und 
zeigte Gymnast ikübungen, 
Kampf-stellungen und Trainings-
a b l ä u f e . D a b e i w a r e n 
Schülerinnen und Schüler von 
den Kleinsten mit ihren gelben 
Gürteln bis zu den Großen mit 
ihren schwarzen Gürteln. Die 

Motivation und Ausstrahlung der Kleinsten sorgten immer wieder für Lachen, aber 
auch Staunen. Großmeister Magosch zeigte zusammen mit Peter Feistle 
beeindruckende Kraft- und Gymnastikübungen, die darin endeten, dass Feistle 
Ziegelsteine auf dem Körper von Magosch zertrümmerte. 

Auch zwei Auftritte hatte Slapstick- Akrobat Jean Ferry (Berlin) – der 
artistische Clown. Zuerst konnten die Besucher den Senkrechtstarter 
auf dem Trampolin mit Höhenflügen, Bauchlandungen und 
waghalsiger Slapstick erleben. Hoch, weit & schräg! Im Teil 2 zeigte 
er seine Leiter-Akrobatik. Seine Leitern stehen frei, auf jeweils nur 
zwei Beinen. Jean-Ferry steht nicht nur darauf, er vollführt 
Handstände, Schwünge, Sprünge, Salti – Leiterakrobatik mit 
beschleunigtem Herzschlag! 
 

Vor der 30-minütigen Pause, die zum 
Umbau für den zweiten Teil benötigt wurde, trat Fußball-
Freestyler Camill Hauser (Stuttgart) an. Er sprang 
kurzfristige für den verletzten und frisch operierten 
Fußballakrobat Alfred Reindl ein. Camill brachte die 
Zuschauer mit seinen Tricks zum Staunen. Er zeigte 
mehrfach, dass er zu den besten Freestyler in Europa 
zählt. Der Höchstädter D-Jugendliche Dion Bytyci, mit 
dem er ein paar Tricks vollführte, schlug sich tapfer und 
erhielt ebenso Szenenapplaus.  

In der Pause wurden die Besucher im Foyer der 
Nordschwabenhalle verköstigt. Unter der „Regie“ von Ehrenmitglied Werner Schmid 
gab es Käsebrezen, Pizza-Schnitten, Flammküchle und Wiener. Die Getränke lieferte 
Rudi Karmann, der mit seiner Lebensgefährtin an der „Bar“ u.a. „Aperol Spritz“ und 



„Lillet“ mixte. An den Getränkeständen – betreut durch SSV-Helferinnen und –Helfer - 
gab es reichlich Biere und Antialkoholisches. 

 
Die 2.-Bundesliga-Turner vom 
TSV Buttenwiesen, die den 
Anfang nach der Pause 
m a c h t e n , k a m e n i m 
Handstand in die Halle. Am 
Boden, Pferd und am Reck 
zeigten sie schnelle und 
kra f tvo l le Übungen. D ie 
beeindruckenden akroba-
tischen Einlagen sorgten für 
Jubel und eine Laola-Welle im 
P u b l i k u m . M i t i h r e n 
Darbietungen machten sie 
durchaus Werbung für ihre 
Punk twet tkämpfe in der 

Riedblickhalle.  

W e r b u n g f ü r 
i h r e n S p o r t 
machte auch das 
B a d m i n t o n -
R e g i o n a l l i g a -
Team des TV 
Di l l ingen. D ie 
vier Spieler der 
e r s t e n 
M a n n s c h a f t 
f ü h r t e n 
v e r s c h i e d e n e 



Schläge und Spielarten vor. „Badminton ist die schnellste Rückschlagspiel-Sportart“, 
wie von Abteilungsleiter Michael Kürzeder erklärt wurde. Eine besondere Attraktion 
boten sie, als die Halle abgedunkelt wurde und ein Doppel mit leuchtenden 
Federbällen gespielt wurde. 
 
Der Abend endete mit einem zauberhaften 
Auftritt der zehnfachen Rhönrad-Weltmeisterin 
und 13-fachen Deutschen Meisterin Kira 
Homeyer. In ihrem Rhönrad, einem Sportgerät 
aus zwei Reifen, die mit Sprossen verbunden 
sind, schien sie – untermalt mit der Musik 
„ H a l l e l u j a h “ - f ö r m l i c h d u r c h d i e 
Nordschwabenhalle zu schweben. Das 
Publikum war begeistert! 

Insgesamt traten 70 Akteure bei dieser Sport-
Gala an. Dass diese Veranstaltung für die 
Athletinnen und Athleten sowie für die 
Besucher reibungslos verlief, sorgten 30 
Helferinnen und Helfer des Vereins. DANKE an Abendkassierer, Einlasskontrolleure, 
Küchenteam, Verkaufspersonal, Ordnerinnen, Fotograf und Geräteauf- und -abbau-

Team. Es hat alles wunderbar 
g e k l a p p t . E i n g r o ß e s 
Dankeschön gebührt auch an 
Rudolf Karmann mit Partnerin 
f ü r d i e e h r e n a m t l i c h e 
Übernahme der „Bar“ sowie 
„Eventservice Fabian Weiß“ 
mit seinem Team, das für die 
Beschallung und Lichteffekte 
zuständig war. Dankeschön 
auch an den Moderator Rainer 
Wanek, der gekonnt durch das 
Programm führte. Dass diese 
„Große Sportgala“ zu einem 
unvergesslichen sportlichen 
Spektakel wurde, hat die SSV 
H ö c h s t ä d t a u c h d e m 

Hauptorganisator, unserem Ehrenmitglied Gerald Maneth, zu verdanken. Ihm oblag 
im Wesentlichen die Vorbereitung und Durchführung. Unterstützung erhielt er von 
seinen Organisations-Team-Mitgliedern Georg Karg, Miriam Neher, Traudl Wagner, 
Werner Schmid, Heinz Mannert und Jakob Kehrle. Sein persönliches Resümee:
„Diese Veranstaltung hätte weitaus mehr Besucher verdient gehabt!“  

Nach dem Ende der Veranstaltung - gegen 23:15 Uhr - merkte man dem SSV-
Vorsitzenden Jakob Kehrle die Erleichterung deutlich an: „Mir fällt ein Stein vom 
Herzen. Über Zwei Jahre lang ein 100 Jähriges Jubiläum durchzuführen und zum 
Abschluss zu bringen, das war ein Kraftakt für alle Verantwortlichen und Beteiligten! 
Deshalb ein Dank an alle Besucher, alle Mitwirkenden Akteure, unseren treuen SSV-
Helfern in der Vorbereitung und Ausführung, Einfach ALLEN die heute und den 
anderen vier Jubiläumsveranstaltungen unserer SSV Höchstädt e.V. im Jahr 2020 



und 2022 dabei waren und uns so unterstützten! Das war schon ein für uns so noch 
nie dagewesener Kraftakt. Neben unserer großen Baustelle und dem normalen 
Sport- und Vereinsbetrieb und dazu noch dieses einmalige Jubiläumsprogramm zu 
stemmen! Danke und Hut ab vor unseren/meinen Vereinsmitgliedern und Besuchern! 
Wir wollten zu unserem 100-jährigen Vereinsjubiläum in unserer Heimatstadt 
Höchstädt einfach etwas Besonderes bieten.“ Eine zwei Jahre verspätete, jedoch 
aber in Summe eine gelungene Geburtstagsfeier über drei Jahre! 

1920 – 2020     =➔ 100 Jahre SSV Höchstädt e.V. 

Jakob Kehrle sprach deshalb als 1.Vorsitzender seinen herzlichen Dank und seinen 
größten Respekt und Anerkennung im Namen des Sportvereins dem 
Organisationsteam der SSV Höchstädt e.V. für die Vorbereitung und Durchführung 
der 100 Jahrfeier mit Helfern aus allen unserer 13 Sportabteilungen aus, welches 
schon 2019 mit den Vorbereitungen begann, nämlich für: 

- den „Ehrentagsempfang“ am 24.01.2020 
- den „Großen Quiz-Show-Abend mit Sebastian Klussmann“ am 

29.02,2020 
- das „1. Starkbierfest“ am 07.03.2020 
- das „100 Jahre Festwochenende“ am 11./12.06.2022 
- die „Große Sportgala“ am 10.09.2022 

Vorbereitungsteam mit Georg Karg und Gerald Maneth als Leitung 
und Edeltraud Wagner, Miriam Neher (2019 noch Kehrle), Werner 
Schmid, Heinz Mannert, Jakob Kehrle und zeitweise auch 
ehemaliger 1. Bgm. Stefan Lenz. 

Susanne Klöpfer, Gerald Maneth, Jakob Kehrle                                                          
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