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„Sport ist ein Stück Lebensqualität“
FTSV Straubing zieht Bilanz – Kinder- und Jugendförderung weiterhin im Vordergrund
Eine durchweg positive Bilanz zog

Vorsitzender Hermann Himpel am
Sonntag bei der Jahresversammlung
des FTSV Straubing. „Sport spielt
in unserer Gesellschaft eine große
Rolle – er bietet ein Stück Lebens-
qualität und zugleich individuellen
Spielraum, dies wurde auch im ver-
gangenen Jahr wieder eindeutig be-
wiesen“, betonte Himpel.

Ob als Anlaufstelle für konzen-
triertes und spezialisiertes Wettbe-
werbstraining, zur Gesundheitsvor-
sorge oder einfach nur als Anlass
zum geselligen Beisammensein – der
FTSV Straubing bietet den verschie-
denen Interessengruppen eine opti-
male Erfüllung ihrer Wünsche, so
Himpel. Dies findet großen Anklang
bei der Bevölkerung: 667 Erwachse-
ne, 139 Jugendliche und 532 Kinder
fasst der Verein mittlerweile als or-
dentliche Mitglieder.

Vor allem auf die Kinder werde
laut Himpel Wert gelegt. Durch be-
sondere Einbindung wie beispiels-
weise dem traditionellen Kindertur-
nen, erfahren diese besondere Zu-
wendung: „Notwendige Werte wie
Teamgeist, Disziplin und Selbstver-
trauen werden hier weitergegeben –
sich mit Gleichgesinnten im Wettbe-
werb zu messen, aber auch die ge-
meinsame Freude über Siege oder
das Wegstecken von Niederlagen
sind hier mit inbegriffen.“

Auch Bürgermeisterin Maria
Stelzl, selbst ehemalige Handballe-
rin, nahm den Anlass wahr, um dem
Verein ihr Lob auszusprechen: „Am
meisten beeindruckt mich am FTSV
die überaus große Anzahl an Kin-
dern und Jugendlichen, die sich hier
sportlich betätigen, in den Übungs-
stunden genauso wie in Probetrai-
nings und Schnupperstunden“, er-
klärte sie. „Deswegen bemüht sich

die Stadt Straubing natürlich wei-
terhin um bestmögliche Förderun-
gen, auch dafür, dass die momenta-
ne wunderbare Anlage, die mit sehr
viel Engagement und großem Zeit-
aufwand in Schuss gehalten wird,
weiterhin so erhalten bleibt.“

Aber auch sportliche Leistungen
blieben nicht unbeachtet: „Als größ-
ten Erfolg in der Leichtathletik
kann man mit Sicherheit den zwei-
ten Platz der Deutschlandstaffel
über vier mal 200 Meter der Klasse
M 50 bei den Hallen-Leichtathletik-
Weltmeisterschaften der Senioren
bezeichnen, den Mathias Konopka
errang, bezeichnen. Inge Dilger sieg-

te bei den Europameisterschaften
der Senioren mit der Deutschland-
mannschaft im Marathonlauf der
Klasse W 50“, erklärte Himpel. „Un-
sere Tennismannschaften schnitten
sehr gut ab und schafften teilweise
einen guten Aufstieg, Dimitrij
Knauer wurde mit seiner Mann-
schaft bayerischer Meister im Tram-
polin-Synchronturnen der Männer,
um nur einige Beispiele zu nennen.“

Auch der FTSV-Geschäftsführer
Karl Sirtl zeigte sich durchaus zu-
frieden: „48 lizenzierte Übungsleiter
und zwölf Vorturner und Helfer
standen zur Verfügung, mit Ru-
xandra Braun, Sebastian Schießl

und Markus Sieber für das Fachge-
biet Tennis und Nina Hiendlmeyer
für das Fachgebiet Trampolinturnen
konnten vier weitere Teammitglie-
der gewonnen werden.“ Aus gesund-
heitlichen Gründen musste Wander-
wartin Renate Bollwein aus ihrem
Amt verabschiedet werden.

Nach den Wahlen wurden die Ver-
einsmitglieder Ottmar Fürst und
Ursula Hoch für 60-jährige Mit-
gliedschaft sowie Maria Döri Hegyi
und Edeltraut Kerscher für 50-jäh-
rige Mitgliedschaft gewürdigt sowie
zahlreiche Leistungsnadeln in Gold,
Silber und Bronze an die erfolg-
reichsten Sportler vergeben. – ika –

Vorstand wiedergewählt
Einstimmig wurde der Vorstand –

Hermann Himpel als Vorsitzender,
Dieter Filipcic als Stellvertreter, Re-
nate Bollwein und Heinz Wittmann
als erster und zweiter Kassier – wie-
dergewählt. Auch Jugendleiter Imke
Kampf und Ingrid Rackl wurden in
ihrem Amt bestätigt, ebenso wie
Hannelore Sirtl als Frauenvertrete-
rin, Bertl Stelzer als Seniorenbeauf-
tragter, Kassenprüfer Ilse Prochaska
und Herbert Gayring sowie Winfried
Altendorfer, Dr. Hermann Ebner und
Dr. Albert Solleder als Beisitzer.

Bei der Jahresversammlung blickten die FTSV-Mitglieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Bild zeigt den neu
gewählten Vorstand des FTSV Straubing und erfolgreiche Sportler des Vereins.
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Eine Schule mit vielen Gesichtern
Johannes-Turmair-Gymnasium präsentierte sich am „Tag der offenen Tür“
Wer aus Straubing und Umge-

bung stammt und „vom Turmair“
hört, verbindet damit wohl zualler-
erst den klassischen humanistischen
Fächerkanon, den im Umkreis keine
andere Schule bietet. Wer aber
jüngst das Gymnasium am Tag der
offenen Tür besuchte, konnte erfah-
ren, dass die Palette an Ausbil-
dungsrichtungen, Fächern und
Wahlkursen sich keineswegs in den
alten Sprachen erschöpft.

Zwar betonte Schulleiter Her-
mann Achmann in einem Informati-
onsvortrag auch das traditionsrei-
che humanistische Profil, er machte
aber zugleich deutlich, dass das
Turmair-Gymnasium darüber hi-
naus noch über eine Reihe weiterer
Alleinstellungsmerkmale verfügt.
Eine deutliche Kostprobe davon,
was er meinte, gaben die jungen
Sänger der „Chorklasse“, die in den
beiden untersten Jahrgangsstufen
extra eingerichtet worden ist und
ein attraktives Angebot für kreative
Kinder mit Freude an Musik dar-
stellt; die verantwortliche Lehrerin

Susanne Schlögl hob außerdem die
besonderen Vorteile für die Reifung
des Sozialverhaltens hervor, die das
gemeinsame Singen und Planen von
Aufführungen bietet.

Überhaupt wurde bei der Präsen-
tation auf das soziale Profil der
Schule besonderer Wert gelegt.
Hierzu zählen die von Doris Köln-
berger betreute Tutorengruppe von
„erfahrenen“ Mittelstufenschülern,
die den Fünftklässlern die Einge-
wöhnung am Gymnasium leichter
machen, ebenso wie das Programm
„Gesund(t)erstufe“, das Studienrä-
tin Andrea Silbernagl vorstellte; es
gehören dazu vielfältige wie regel-
mäßige Aktionen zur Prävention von
Computer- oder Rauschgiftsucht,
organisiert von Judith Maag, genau-
so wie das Angebot einer Ganztags-
betreuung für jüngere Lernende.

Oberstudienrat Markus Sabinsky
stellte überdies die verschiedenen
integrativen Projekte vor, die das
Turmair-Gymnasium in jüngster
Zeit zusammen mit der Papst-Bene-
dikt-Schule auf die Beine gestellt
hat und die gerade von älteren

Schülern der Mittelstufe begeistert
aufgenommen werden.

Am Rande der Veranstaltung er-
gab sich für viele Besucher noch ein
angenehmer Plausch, und „Ehema-
lige“, die ihrem Gymnasium einen
Besuch abstatteten, trafen sich in
angenehmer Atmosphäre wieder.

Auf Schautafeln konnte man sich
noch über vieles Weitere aus dem
bunten Schulleben informieren: die
traditionellen Exkursionen in be-
stimmten Jahrgangsstufen, die je
nach Ausbildungsrichtung unter-
schiedlichen Fächer und Stunden-
pläne, über die Renovierung des
kompletten Schulgebäudes in die-
sem Frühjahr und auch über den
alltäglichen Ablauf einer Unter-
richtsstunde im Fach Latein, wel-
ches am Turmair als erste Fremd-
sprache gelehrt wird. Aus Schüler-
mund erfuhren die Anwesenden so-
gar, warum sich hier die antike
Sprache besser eigne als das andern-
orts übliche Anfangsenglisch: „Auf
Latein werden die Wörter wenigs-
tens so geschrieben, wie man sie
spricht!“ -red-

Schulleiter Hermann Achmann (rechts) beim Informationsvortrag am Tag der offenen Tür des Turmair-Gymnasiums.

Feuer und Flamme
Costa Rica trifft Straubing im Lighthouse

Elf Tage, 23 lebenssprühende jun-
ge Leute und 1000 neue Eindrücke.
Costa Rica trifft Straubing. In Schu-
len, im Cairo, im Lighthouse, mit
Jugendleitern fanden internationale
Begegnungen statt, die nachhaltigen
Eindruck hinterließen. Inzwischen
ist die bunte Gruppe wieder sicher
in Costa Rica gelandet, wo sie die
letzten Tage der Trainingsschule ab-
solvieren, bevor sie wieder in ihre
Heimatländer zu ihren Familien
oder an ihre Arbeits- oder Studien-
plätze gehen.

Tony, Rossella und Louis waren
die Teamleiter, die die Gruppe nach
Deutschland begleiteten. Jeder Stu-
diengang auf einer Base von Jugend
mit einer Mission beinhaltet einen
Auslandseinsatz. So kamen also 22
junge Leute aus San José für sechs
Wochen nach Deutschland. Steffi
und Tom Liehr, zwei Straubinger,
die dort seit einem Jahr arbeiten,
nutzten die Kontakte zum Light-
house und so kam überraschend ein
Aufenthalt in Straubing zustande.

Diese jungen Leute sind Christen.
Es spielt keine Rolle, aus welchem

kirchlichen Hintergrund sie kom-
men. Sie haben hautnah erlebt, dass
es Gott gibt. In einer Jüngerschafts-
schule lernen sie die Prinzipien des
christlichen Glaubens, auf Gott zu
vertrauen und die Liebe Jesu weiter
zu geben. Dazu kommen die prakti-
schen Einsätze, die sehr unter-
schiedlich sein können. Zum Bei-
spiel haben Tom und Steffi Liehr
vor drei Jahren in Indonesien soziale
Arbeit geleistet. Tom baute mit sei-
nem Team in den Slums von Djakar-
ta Wasserleitungen und sanitäre
Einrichtungen. Steffi war mit Stu-
denten der Medienschule im
Dschungel, um mit ihrer Kamera
Menschen zu portraitieren und ei-
nen Film zu drehen.

Feuer und Flamme war das Costa
Rica-Team, begeistert von Strau-
bings Gastfreundschaft, begeistert
über die vielen intensiven Gesprä-
che und Begegnungen. Carol und
Dan hatten die Chance, das Institut
für Gehörlose zu besichtigen. Carol
ist Lehrerin für taubstumme Kinder.
„Straubing was the highlight!“ war
einstimmig die Meinung im Team.

Präzision und Kreativität
Meisterkurs im Fliesenlegerhandwerk

Nicht nur das Verlegen von Plat-
ten und Fliesen, sondern auch kom-
plizierte Formen und Mosaikbilder
waren Inhalte der 600 Unterrichts-
stunden des Meisterkurses im Flie-
sen-, Platten- und Mosaikleger-
handwerk der Handwerkskammer
in Straubing. Zehn neue Meister aus
Niederbayern, der Oberpfalz, Ober-
bayern und Hessen haben in fünf
Monaten theoretische und prakti-
sche Kenntnisse erworben, die sie
als Ausbau-Fachleute im Fliesenle-
gerhandwerk qualifizieren.

In 48 Stunden mussten die Teil-
nehmer eine barrierefreie Duschka-
bine inklusive Planung und Kalku-
lation anfertigen. Der Prüfungsaus-
schuss unter dem Vorsitz von Inge

Leitner bewertete nach Maßgenau-
igkeit, Funktionalität, Bearbeitung
und Kreativität. Die Meister erar-
beiten individuelle Lösungen für
wunschgemäßes Wohnen oder für
erforderliche Hygiene in Nasszellen,
Krankenhäusern oder Schwimmbä-
dern. Seit 2004 besteht zwar im Flie-
sen-, Platten- und Mosaikleger-
handwerk keine Pflicht mehr die
Meisterprüfung abzulegen, um sich
selbstständig zu machen, aber den-
noch vermittelt der Meisterkurs tief
gehendes Wissen.

Die nächsten Meisterkurse im
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger-
handwerk bietet die Handwerks-
kammer vom 5. Oktober 2011 bis 15.
Februar 2012 in Straubing an.

Vhs-Studienreise: Alle
Wege führen nach Rom
Vom 22. bis 27. Mai bietet die

Volkshochschule eine Studienreise
nach Rom an. Neben den bekanntes-
ten der römischen Sehenswürdig-
keiten stehen auch viele besondere,
oft unbeachtete Schönheiten der
Stadt auf dem Programm. Infos und
Anmeldung unter Telefon 8457-30.

Gesichtsmassage mit
Bachblüten an der Vhs
Am Samstag, 26. Februar, findet

an der Vhs ein Workshop über die
Bachblüten-Gesichtsmassage statt.
Die Bachblüten wirken ohne Unver-
träglichkeit, Nebenwirkung und
Überdosierung. Dozentin Conja
Löffler vermittelt im Seminar von 10
bis 18 Uhr Basiskenntnisse über die
38 Bachblüten und es werden unter-
schiedliche sanfte Griffabfolgen in
der Kopf- und Gesichtsmassage ge-
übt. Den seelischen Einklang wieder
finden und neu definieren, die linke
und die rechte Gehirnhälfte neu
ausbalancieren – das sind die The-
men des Seminars.

Weitere Infos und Anmeldung un-
ter Telefon 09421/845730.


