
32 STADT LANDSHUT Samstag, 15. September 2018

Bund der Berliner fährt
wieder nach Berlin

Der Bund der Berliner, Freunde
Berlins Landshut bietet vom 20. bis
23. Januar 2019 eine Fahrt zur Grü-
nen Woche“ nach Berlin an. Dabei
können viele Museen besucht wer-
den. Ein Besuch im Deutschen Bun-
destag rundet das Programm ab.
Am Abend wird die neue Revue „Vi-
vid“ im Friedrichstadtpalast be-
sucht. Auch Nichtmitglieder kön-
nen sich für diese Fahrt anmelden.
Weitere Informationen erteilt der
Vorsitzende Frank Domakowski un-
ter der Telefonnummer 0871/65078.

OLV Landshut eröffnet
die OL-Herbstsaison

Mit dem fünften von sechs Orien-
tierungsläufen zum Isar-Cup eröff-
net der OLV Landshut die regionale
Orientierungslauf-Herbstsaison.
Die Veranstaltung findet am Sonn-
tag im Deutschhauser Holz bei
Gangkofen statt. Ausgehend vom
Waldrand nahe Hinzing werden vier
Strecken für Einsteiger und Fortge-
schrittene zwischen zwei und sechs
Kilometern Länge angeboten.
Startmöglichkeit besteht zwischen
10 und 11 Uhr, Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich, lediglich Sport-
kleidung wird empfohlen. Jeder, der
die Outdoorsportart für die ganze
Familie einmal ausprobieren will,
ist willkommen. Vorab gibt es eine
fachkundige Einweisung, Kompas-
se können ausgeliehen werden. An-
meldungen nimmt Ralph Körner
unter Telefon 08707/932417 oder
meldung@ol-landshut.de entgegen.

Geisenhausen siegt
im Duo-Mixed-Turnier
Bei den Stockschützen des ETSV

09 Landshut fand kürzlich ein Duo-
Mixed-Turnier statt. Es waren neun
Mannschaften angemeldet, doch
eine Mannschaft zog sich kurzfris-
tig zurück, so dass die Gastgeber
spontan eine zweite Mannschaft
einsetzten. Als Schiedsrichter war
wie im vergangenen Jahr Heinz Hu-
ber von EC Ergolding im Einsatz.
Als Sieger ging in diesem Jahr die
Mannschaft von ESC Geisenhausen
mit 13:3 Punkten hervor, gefolgt von
SC Bruckberg, mit 12:4 Punkten,
dem EC Gerabach mit 10:6 Punkten
dem DJK-SV Furth, LS Ander-
mannsdorf, ETSV 09, TSV Vilsbi-
burg, DJK-SV Furth II und den
Schützen des ETSV 09 II. In diesem
Jahr findet bei den Stockschützen
des ETSV 09 am 22. September
noch ein Damen-Turnier statt.

Ausflugsfahrt des
Bayerwald-Vereins

Der Bayerische Wald-Verein,
Sektion Landshut bietet am Sams-
tag, 29. September, für alle Mitglie-
der und Naturbegeisterten eine
Ausflugsfahrt mit dem Bus nach Re-
gen mit literarischen Begegnungen
an. Der Heimatdichter Siegfried
von Vegesack war lange Zeit im
„Fressenden Haus“ in Weißenstein
bei Regen beheimatet, dem er in ei-
nem Roman auch diesen Namen
verlieh. Seinem Leben und Werk
kommen die Teilnehmer beim Be-
such von Weißenstein näher, auch
ein Besuch der sagenumwobenen
Ruine im Rahmen einer Führung ist
geplant.

Im Anschluss wird eine an-
spruchsvolle Tour erwandert. Die
zertifizierte Natur- und Land-
schaftsführerin Gaby Gaudlitz bie-
tet weitere Infos zu Landschaft und
Region. Der Schwarze Regen
schlängelt sich noch naturbelassen
durch sein Flussbett und wird den
Weg der Wanderer ständig beglei-
ten. Steige und Pfade im Wechsel
mit wunderbaren Flussausblicken
und der herbstlichen Laubfärbung
versprechen ein großartiges Natur-
erlebnis. Trittsicherheit ist auf-
grund der unterschiedlichen Wege-
beschaffenheit unbedingt erforder-
lich. Die Weglänge beträgt circa
zehn Kilometer, Gehstöcke sind
empfehlenswert. Die Teilnehmer
sollten über ausreichend Ausdauer
verfügen. Für Wanderer ist Ruck-
sackverpflegung für mittags mitzu-
nehmen. Für Spaziergänger wird
ein Aufenthalt in Zwiesel mit ver-
schiedenen Möglichkeiten angebo-
ten. Eine gemeinsame Einkehr am
Ende rundet die herbstliche Aus-
flugsfahrt ab.

Anmeldungen können unter Ein-
bezahlung des Reisepreises von 29
Euro für Mitglieder, 33 Euro für
Nichtmitglieder, beim Reformhaus
Lapper am Regierungsplatz ab Frei-
tag, 14. September, vorgenommen
werden. Weitere Informationen gibt
es unter der Telefonnummer 08708/
927622.

Auftaktveranstaltung des
Wemid-Regioverbandes

Der Bundesverband Werteorien-
tierter Mittelstand in Deutschland
(Wemid) ist eine Interessenvereini-
gung mittelständischer Unterneh-
men in ganz Deutschland. Alle inte-
ressierten Unternehmer, Selbststän-
dige und Führungskräfte sind zur
Auftaktveranstaltung des neuen
Regioverbandes Landshut Stadt
und Land willkommen. Diese findet
am Dienstag, 25. September, um 19
Uhr im Nebenzimmer des Restau-
rants Rauchensteiner, Badstraße 3,
statt. Nach einem kurzen Grußwort
des neuen Wemid-Regiovorsitzen-
den Michael Munz wird der Präsi-
dent des Bundesverbandes, Marco
Altinger, den Verband knapp skiz-
zieren. Im Anschluss wird Gastrefe-
rent Wilfried Hunyar über die Vor-
teile einer Betrieblichen Kranken-
versicherung für Wemid-Mitglieder
referieren.

VEREINE &
VERBÄNDE
V

Leuchtende Kinderaugen
ETSV 09 Landshut bereicherte mit verschiedenen Aktionen das Ferienprogramm

120 mal Spaß beim Sport und
leuchtende Augen, 120 mal aus-
probieren, wozu man während des
Schuljahres nicht kommt: Die
Turnabteilung des ETSV 09 sorgte
dieses Jahr mit über 120 Plätzen in
drei verschiedenen Themenfeldern
für Herausforderung und Erfolgs-
erlebnisse im Ferienprogramm.
Den Beginn machten die Abnah-
men zum Deutschen Sportabzei-
chen. Bei großer Hitze absolvierten
die Kinder einen 800-Meter-Lauf,
Sprint, Ballwurf sowie Weitsprung
aus dem Stand und mit Anlauf.
Aufs Seilspringen verzichteten die
meisten schon allein, um mit ihren

Kräften zu haushalten und lieber
eine Trinkpause einzulegen. Die
obligatorische Schwimmstrecke
im Erlebnisbad Ergomar ver-
schaffte auch nur kurze Erfri-
schung, und doch dürfen sich drei
Kinder über ihr Sportabzeichen in
Bronze, 14 in Silber und zwölf so-
gar in Gold freuen.

Nicht um messbare Leistungen,
sondern um den gewissen „Kick“
ging es bei den Parkour- bezie-
hungsweise Freerunning-Work-
shops. Was auf Youtube so leicht
aussieht, entpuppte sich nur allzu
oft als höchste Anforderung an Ko-
ordination gepaart mit Kraft.

Doch die Routiniers des ETSV 09
verstanden es, ihren Schützlingen
durch geeignete Tipps die ersten
Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Mit etwas Übung konnte jeder
schnell Fortschritte erzielen. In der
letzten Ferienwoche lud die Erleb-
te Inklusive Sportschule (EIS) des
ETSV 09 zu einer Schnupperstun-
de ein. Beim Ausflug in den Sumpf
waren Teamwork, Mut und Ge-
schicklichkeit gleichermaßen ge-
fordert, sei es beim Manövrieren
des Turnbank-Reisebusses oder bei
der Bewältigung des Geräte-Par-
cours. Die Verschiedenheit der
Teilnehmer verlangt den Übungs-

leiterinnen jedes Mal ein hohes
Maß an Kreativität und Einfüh-
lungsvermögen ab. Schließlich soll
jedes Kind seine ganz persönlichen
Stärken erkennen und weiter ent-
wickeln, wobei Mitgestaltung und
gemeinsame Aufgabenbewälti-
gung gleichzeitig die Sozialkompe-
tenz fördern.

Mit Schulbeginn läuft nun auch
beim ETSV 09 wieder der normale
Übungsbetrieb. Interessierte kön-
nen in den meisten Gruppen noch
jederzeit einsteigen. Ein Blick auf
die Homepage www.etsv09lands-
hut.de hilft, für jeden ein passen-
des Sportangebot zu finden.

Kinderkrankenhaus
wird besichtigt

Am Dienstag, 18. September, be-
sichtigen die Mitglieder der Frauen-
union das Kinderkrankenhaus St.
Marien. Treffen ist um 18 Uhr vor
dem Haupteingang in der Grillpar-
zerstraße 9. Die Kinderklinik geht –
mit großem Erfolg – einen einzigar-
tigen Weg mit der Kombination aus
Naturheilkunde und Schulmedizin.
Bei einem Hausrundgang informie-
ren der Ärztliche Direktor Dr. Rein-
hard Herterich und der Geschäfts-
führer Bernhard Brand über den
medizinischen und den verwal-
tungstechnischen Bereich. Es han-
delt sich um eine gemeinsame Ver-
anstaltung von Frauen-Union, Ge-
sundheitspolitischem Arbeitskreis
und Kommunalpolitischer Vereini-
gung. Anmeldungen für die Exkur-
sion sind bei den jeweiligen Vorsit-
zenden erwünscht. Freunde und Be-
kannte sind ebenfalls willkommen.

Dank für ein perfektes Fest
Mitte Juni hat der Bauern- und

Bürgerverein Wolfstein im Festzelt
in Frauenberg drei Tage lang sein
150-jähriges Gründungsfest gefei-
ert. Nun lud der Verein alle beteilig-
ten Personen zu einem Helferessen
ins Gasthaus Westermeier in Blum-
berg ein, um sich für das umfangrei-
che und vielschichtige Engagement
zu bedanken. Zuerst stand das ge-
meinsame Bradl-Essen auf dem
Programm. Frisch gestärkt gaben
danach Wolfgang Eberl und Man-
fred Gallecker einen Rückblick auf
das Festwochenende und erinnerten

an die zahlreichen Aktivitäten im
Vorfeld. Den vielen Beteiligten, die
vor, während und nach dem Fest vor
und hinter den Kulissen mit Rat und
Tat mitwirkten, dankten sie herz-
lich und bescheinigten allen eine
super Zusammenarbeit. „Damit ha-
ben wir eine gute Vorlage für die
Zukunft geschaffen, damit der Ver-
ein weiter lebendig bleibt“, so
Eberl. Anschließend wurden zahl-
reiche Helfer für ihren Einsatz ge-
ehrt. So erhielten die Mitglieder des
Festausschusses und der Vereins-
vorstandschaft kleine Erinnerungs-

präsente, und auch Resi Maier, die
für den Blumenschmuck verant-
wortlich zeichnete. Auch Schirm-
herr Josef Haselbeck und Pfarrer
David Golka, der den von ihm zele-
brierten Festgottesdienst im Grü-
nen als „erhebendes Erlebnis“ be-
zeichnete, wurden für ihr Engage-
ment ausgezeichnet. Und natürlich
erhielten auch die Festmädchen für
die perfekte Repräsentation des
Vereins und Festmutter Manuela
Bleibrunner als charmantes Aus-
hängeschild kleine Erinnerungsge-
schenke.

Gelungener Ausflug nach Tschechien
Blaskapelle St. Wolfgang spielte traditionelle Blasmusik in Krumau

Kürzlich machte sich die Kolping
Blaskapelle St. Wolfgang auf zu ei-
nem Besuch des Städtchens Kru-
mau an der Moldau. Seit Jahrhun-
derten gilt Krumau als „Perle des
Böhmerwaldes” – und das nicht nur
wegen der einzigartigen Lage an ei-
ner Moldau-Schleife. Der Ausflug
beinhaltete eine Fülle von Pro-
grammpunkten. So wurde im Rah-
men einer Stadtführung das Schloss
Krumau besichtigt und eine Floß-
fahrt auf der Moldau gemacht. Die
Teilnehmer erkundeten die örtli-
chen Geschäfte und die Gastrono-
mie, und jeder konnte sich seinen
persönlichen Lieblingsplatz in Kru-
mau suchen. Unter dem Motto „Aus
Böhmen kommt die Musik“ – das

wusste schon Ernst Mosch –, wollte
man musikalisch auch etwas zu-
rückgeben. Denn nicht nur von dort,
sondern auch aus Niederbayern
kommt gute traditionelle Blasmu-
sik. So wurde Blasmusik-Kultur
aus Niederbayern nach Krumau
transportiert. Der Kulturreferent
der Stadt Krumau gab der Kolping-
Blaskapelle St. Wolfgang Gelegen-
heit, einen Teil ihres Repertoires
zum Besten zu geben. Umringt von
zahlreichen Touristengruppen, vor-
wiegend aus Asien, wurde inmitten
des Stadtplatzes bei bestem Wetter
und fröhlicher Stimmung musiziert.
„Wir haben das Gefühl, dass in Ja-
pan jetzt mehr Fotos und Videos von
unserer Kapelle kursieren als in

Landshut“, bilanzierte ein Teilneh-
mer.

Das gelungene Ausflugspro-
gramm komplettierte sich am Sonn-
tag noch mit einer Fahrt durch den
Böhmerwald. Es wurde Halt bei der
Burg Romberk und dem Kloster Vyí
Brod gemacht, bevor eine Rund-
fahrt um den Lipno-See das um-
fangreiche Kulturprogramm ab-
schloss. Bei bester Stimmung, aber
auch mit einem erweiterten kultu-
rellen Wissensschatz wurde die
Heimreise angetreten. Es wird ver-
mutlich nicht der letzte Ausflug der
Kolping Blaskapelle St. Wolfgang
gewesen sein; bereits auf der Rück-
fahrt wurden mögliche neue Ziele
angesprochen.

Die Teilnehmer des Ausflugs wollen schon bald neue Ziele in Angriff nehmen.
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