
Liebe Sportlerinnen und Sportler,  

ich freue mich jedes Jahr, wenn ich auf unsere Anfragen über sportliche Erfolge die 

Rückmeldungen aus den Vereinen oder von den Eltern bekommen. Umso mehr hat es mich 

gefreut, dass die Zahl der zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler, inzwischen 14, weiter 

zugenommen hat. Zeigen diese Rückmeldungen doch, dass wir junge Sportlerinnen und 

Sportler in Wallbach haben, die jedes Jahr bereit sind, viel Freizeit zu investieren, um ihre 

zum Teil über Jahre bereits guten Leistungen immer noch zu verbessern oder zumindest zu 

halten. Aber auch die Vielfalt der Sportarten hat mich positiv überrascht. Das hat höchste 

Anerkennung verdient und ist deshalb auch ein guter Grund, heute beim Neujahrsempfang 

gewürdigt zu werden. Geehrt werden Sportlerinnen und Sportler, die in einem Wallbacher 

Verein aktiv sind oder in Wallbach wohnen.   

 

Beginnen möchte ich in diesem Jahr mit Alicia Fischer, da ihre Eltern meinten, gegen Ende 

des Jahres in die Kernstadt umziehen zu müssen und sie somit im kommenden Jahr, auch 

wenn sie erfolgreich bleibt, zumindest bei uns nicht mehr geehrt werden kann. Sie ist Mitglied 

im TV Bad Säckingen und hat bei den BLV-Meisterschaften in der Kategorie U14 Block Lauf 

den 1. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch zur Badischen Meisterin.  

 

Pepe Schindler gehört ebenfalls der Abteilung Leichtathletik des TV Bad Säckingen an. Pepe 

hat in diesem Jahr beim Trompeterlauf in seiner Klasse MK U12, bei einem Läuferfeld von 

77 Teilnehmern, den ersten Platz erreicht. Bei den Bezirks-Waldlaufmeisterschaften am 

Bergsee gewann er zum fünften Mal in Folge den 1. Platz. Erstmals auf internationaler Bühne 

hat Pepe beim Basler Stadtlauf bei 320 Teilnehmern in seiner Altersklasse den 2. Platz belegt. 

Daneben hat er mit zwei Teamkameraden bei der 3x800m Staffel mit einer Zeit von 7:55,1 

die bisherige badische Bestzeit in dieser Disziplin um mehr als eine Minute unterboten, womit 

die drei natürlich die Badische Bestenliste anführen. Auch bei den Badischen Schülermeister- 

schaften in Karlsruhe belegte er mit seinen zwei Teamkameraden einen ausgezeichneten 4. 

Platz. In der Bestenliste des badischen Leichtathletikverbandes, in der jeweils die besten 20 

der einzelnen Disziplinen gelistet sind, ist Pepe 12mal in verschiedenen Disziplinen 

aufgeführt.    

Auch hierzu herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Freude in der Leichtathletik, denn 

neben Trainingsfleiß ist auch die Freude am Sport ein Garant für gute Leistungen. 

 

Jetzt geht es zum Volleyball und hier darf ich die Geschwister Valerie, Jahrgang 2005, und 

Dario Montanaro, Jahrgang 2002, nach vorne bitten, die in der Schweiz spielen.   

Nach zurückliegenden Erfolgen bei den Volleyballern in Laufenburg-Kaisten bis hin zum 

Schweizer Meister U13 in 2016 ist Valerie 2019 nach Basel zum Gymnasium Leonhard 

gewechselt und hat am Final Four ganz oben mitgespielt. Ganz besonders war jedoch 2019, 

dass Valerie und Dario mit den Scheffelgymnasium Beach-Volleyballern es bis ins 

Landesfinale geschafft haben, was bisher noch keinem Team des Scheffel gelungen war.  

Dario ist 2019 ebenfalls über die Grenze zu Traktor Basel in eine neu formierte Mannschaft 

gewechselt und hat dort mit seinen Kollegen auf Anhieb den Aufstieg in die 2. Liga geschafft, 

wo sie auch ganz oben mitspielen. Zuvor ebenfalls in Laufenburg-Kaisten spielend, wurde er 



mit den Jahrgängen U15 und U17 mehrfach Schweizer Meister und gehört der Aargauer wie 

auch Schweizer Regionalauswahl an, die 2016 in der U16 zweimal Schweizer Meister wurde. 

Im Beachvolleyball wurde er mit der U15 Aargauer und Schweizer Meister.        

 

Ebenfalls in Wallbach wohnhaft und in der Schweiz erfolgreich ist Jonathan Müller im 

Karate. Neben dem bestandenen Abitur, hierzu schon mal mein Glückwunsch, hat er ein 

erfolgreiches Jahr hinter sich.  

Jeweils 2. und 3. Plätze belegte er international beim U21 Randori Deutschland, dem Euro 

Grand Prix in Pilsen/Tschechien und dem Lions Cup Luxembourg. Auch die nationalen 

Erfolge können sich sehen lassen, denn in der 1. Swiss League (Lig) +84 kg belegte er bei der 

U21 Rang 2 und den 3. Rang Elite. In der 2. Swiss Lig den 3. Rang in der U21 und den 2. 

Rang in der Elite und bei der 3. Swiss Lig wiederholte er den Erfolg mit einem 2. Rang U21 

und dem 3. Rang Elite, jeweils in den gleichen Gewichtsklassen. Bei den Schweizer 

Meisterschaften kam er jeweils auf den 3. Rang U21 wie auch in der Elite. Aufgrund seiner 

letztjährigen Leistungen wurde Jonathan in das Nationalkader der Schweiz (U21) 

aufgenommen.  

Herzlichen Glückwunsch.    

 

Kommen wir zum Radball. 

Beginnen wir hier mit dem Team Kimi Schrott und Jonathan Kranz. Im Vorjahr als U11 

schon auf dem 1. Platz, wurden die beiden als U13 Mannschaft auch 2019 Baden-

Württembergische Meister. So für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, belegten sie einen 

ausgezeichneten 6. Platz. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Eine Medaille verpassten Mika Schrott und Lukas Stocker in der U15 gegenüber zwei 

punktgleichen Teams aufgrund der schlechteren Tordifferenz als vierte bei den 

Landesmeisterschaften in Wallbach nur knapp. Dennoch für die DM qualifiziert, konnten sie 

sich unter acht Teams den 4. Platz sichern.  

Nach diesen Erfolgen ist nun nach der U15 Mannschaft seit dem Vorjahr auch die U13-

Mannschaft im Baden-Württemberg Kader.  

Herzlichen Glückwunsch 

 

Weiter geht es mit den erfolgreichen Sportlerinnen im Kunstrad  

Hier möchte ich mit Caroline Wirth beginnen. Die 12-jährige Caroline fährt seit 6 Jahren 

Kunstrad und blieb 2019 in BW in ihrer Altersklasse ungeschlagen. Das bedeutete Bezirks- 

und Badische Meisterin. In der Ba-Wü-Cup Serie, an der Sportlerinnen aus ganz BW 

teilnehmen, verpasste sie nur knapp den 3. Platz und wurde Vierte. Aufgrund ihres Talents 

und Trainingsfleißes wurde sie nach 2018 und 2019 bereits für 2020 wieder in den 

Talentauswahlkader BW berufen. 

Herzlichen Glückwunsch. 



Erfolgreich fahren die 16-jährige Maria Wirth und die 14-jährige Stefanie Probst seit 5 

Jahren in der Disziplin Zweier Kunstradfahren. Bereits zum dritten Mal konnten sie sich 2019 

zur DM qualifizieren. Nachdem sie bisher in der Schülerklasse starteten, mussten sie 2019 

erstmals bei den Juniorinnen ran. Also wurde es etwas schwieriger und dennoch wurden sie 

Vizemeisterinnen bei den Bezirksmeisterschaften, siebte in der Ba-Wü-Cup Serie und an der 

DM in Köln konnten sie sich den 8. Platz sichern.  

Herzlichen Glückwunsch. 

Erstmals in der Eliteklasse ging Anne Lais 2019 an den Start. Durch einen 5. PLATZ bei den 

BW-Meistersch. im badischen Gutach konnte sich Anne für das German Masters und zum 

Halbfinale der DM qualifizieren. Ihre Freude darüber war umso größer, da sie sich Anfang 

Februar im Training verletzt hatte und so drei Monate mit Training aussetzen musste. Wir alle 

wurden Zeuge von ihrer tollen Kür bei der German Masters in Murg. Beim Dtsch. Cup musste 

sie sich nun noch einmal verbessern, um sich für die DM zu qualifizieren. Sie verbesserte sich 

um 8. Plätze und war so in Moers/NRW dabei. Dort verbesserte sie ihre gelungene Kür um 

weitere 2 Plätze und konnte bei ihrer ersten DM in der Eliteklasse einen tollen 14. Platz 

erreichen. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Bleibt noch Alisa Lais, die sich 2019 zum 7. Mal für eine DM qualifizieren konnte. In Murg 

verpasste sie die direkte Qualifizierung noch knapp, doch beim Deutschland-Cup gelang es 

ihr souverän einen Startplatz zu sichern. Somit starteten Alisa und Anne erstmals gemeinsam 

bei den DM. Alisa fuhr ihre Kür sehr ruhig und konzentriert. Nach den eingereichten Punkten 

stand sie auf Platz 11., doch mit der tollen Kür konnte sie sich um vier Plätze verbessern und 

erreichte so in einem starken Teilnehmerfeld einen ausgezeichneten 7. Platz. Ihre Freude war 

umso größer, weil auch sie 2019 immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.  

Herzlichen Glückwunsch Alisa. 

Zum Schluss darf ich noch feststellen, dass mit den 4 Radballern Kimi Schrott/Jonathan 

Kranz sowie Lukas Stocker/Mika Schrott, den beiden Kunstradfahrerinnen Maria 

Wirth/Stefanie Probst sowie im Einzel Alisa und Anne Lais der RSV Wallbach im Jahr 2019 

fünf Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften hatte. Das ist absoluter Vereinsrekord und 

somit das erfolgreichste Jahr im Hallenradsport des RSV-Wallbach. Dafür allen 

Abteilungsleitern, den Trainerinnen und Trainer, den Betreuern und den engagierten Eltern 

einen herzlichen Dank und Glückwunsch. Wir wünschen uns, dass sie alle in der Erfolgsspur 

bleiben.  


