
LAPPERSDORF. „FotografierenvonA
bis Z“heißt einKurs derVHSRegens-
burger Land, der sich abDonnerstag in
Lappersdorf an alle Besitzer einerDigi-
talkamera richtet, die damitmehr als
nur Schnappschüsse knipsenmöch-
ten.Nachder Theorie geht es amSams-
tag auf Fotoexkursion.Anmeldungun-
ter Tel. (0 94 01) 5 25 50,www.vhs-re-
gensburg-land.de oder E-Mail in-
fo@vhs-regensburg-land.de.

Feiern amFuße
der BurgWolfsegg
WOLFSEGG.Die Stammtischler der
Wirtschaft „ZurKrone“ veranstalten
amSonntag eineBenefizveranstal-
tung.DerGewinngeht an zweiOrga-
nisationen, undzwardieKinderkrebs-
hilfe Lappersdorf unddasBlindeninsti-
tutRegensburg.DieMusikbühneund
derAusschank findenauf demPark-
platz desGasthauses „ZurKrone“ am
Fußeder BurgWolfsegg ihrenPlatz.Ab
14UhrwirdGegrilltes sowieKaffee
undKuchen angeboten.Ab15Uhr
spielenZwoaAchterl, ab 16.45UhrDie
3 PirkenseerDorfheiligen, um18.30
UhrLiedermacherinGitta Schürck.Ab
19.30Uhr rockt die BandVilla-
ge’n’town. IndenMusikpausenkann
amDorfplatz einekleine Sportwagen-
ausstellungbesuchtwerden. (leb)

IN KÜRZE

Fotografie-Kurs
in Lappersdorf

Zu Füßen der Burg Wolfsegg findet
eine musikalische Benefizveranstal-
tung statt. FOTO: LEB

LAPPERSDORF. KiTec – Kinder entde-
cken Technik – dieses Motto unter-
stützt die Firma Continental mit den
KiTec-Kisten. Mit deren Hilfe können
Kinder aus Holz und verschiedenen
Materialien Gegenstände herstellen.
DieKlasse 4a der LehrerinBarbara Stet-
ter von der Grundschule Lappersdorf
hatte im Rahmen des Projekts „Zei-

tung in der Schule“ einen Schaustel-
ler in einem Bierzelt auf der Dult in-
terviewt (Die MZ berichtete!). So ent-
stand die Idee, selbst ein Bierzelt zu
bauen. In der Folgezeit wurde eifrig
geplant, gemessen und gesägt. Mit
Hilfe der KiTec-Kästen und drei enga-
gierten Vätern entstand ein Bierzelt,
das sich sehen lassenkann.

TECHNIK

Kinder bauten ein Bierzelt nach

Schüler der 4a von der Grundschule Lappersdorf FOTO: BARBARASTETTER

LAPPERSDORF. Wie schon im letzten
Jahr nahmen die Sportlerinnen und
Sportler der RegensburgerWerkstätten
der Lebenshilfe Regensburg auch heu-
er wieder mit großem Erfolg an den
Special Olympics teil. Sie wurden da-
bei mit einem großen Medaillenregen
belohnt.

Diesmal führte sie der Weg an die
deutsche Ostseeküste zu den nationa-
len Spielen nach Kiel. Dort ging das
fünfköpfige Team der Lebenshilfe in
denSportartenTischtennis undLeicht-
athletik unter insgesamt 4600 Sport-
lern andenStart.

Heuer war die Landeshauptstadt
von Schleswig-Holstein mit insgesamt
19 Sportarten und einem bunten Rah-
men- undKulturprogrammAusrichter
der größten Sportveranstaltung für
Menschen mit geistiger Beeinträchti-
gung. Das Team der Lebenshilfe Re-
gensburg hat sich im Vorfeld lange auf
dieses sportliche Highlight vorbereitet

und trainierte mindestens einmal pro
Wochemit großemEinsatz.

Um bei den Spielen in Kiel dabei
sein zu können, mussten sich die
Sportler bereits im letzten Jahr bei den
Bayerischen Spielen in Hof qualifizie-
ren. Dieses Engagement der Sportler
zahlte sich aus. So konnte sich das
komplette Special-Olympics-Team der
Lebenshilfe Regensburg über durch-
weg Top-Ergebnisse ihrer Athleten
freuen.

Hervorragende Leistungen

Einige von ihnen sind ja schon „alte
Hasen“ undwaren bereits öfterMedail-
lengewinner bei nationalen Spielen.
Manuel Rock hingegen holte mit der
Silbermedaille im Weitsprung auf
4,47 Meter und mit der Bronzemedail-
le im 100-Meter-Lauf in 13,57 Sekun-
den gleich seine ersten beiden olympi-
schen Medaillen auf nationaler Ebene.
Auch sein Teamkollege Tolga Demir
stand der Leistung in nichts nach und
erzielte Platz vier mit 4,37 Metern im
Weitsprung und Platz sieben in 14,29
Sekunden im100-Meter-Lauf.

Nicht nur im Bereich Leichtathle-
tik, auch an der Tischtennisplatte wa-
ren die Sportlerinnen und Sportler
nicht zu stoppen. So gewann Sandra
Heselberger die Silbermedaille im Ein-
zel, undMariaMenath errang im Spiel
um Platz drei sensationell die Bronze-
medaille. Sie äußerte sich im An-

schluss voller Freude: „Der Schritt auf
das Siegertreppchen war eine tolle
Überraschung, damit habe ich nicht
gerechnet. Ich bin überglücklich.“ Ihr
Teamkollege Eduard Reisig verpasste
nur knapp die Bronzemedaille und
rundete mit Platz vier im Herren-Ein-
zel die Erfolgsbilanz ab.

Mit Ernst Kammerer und Patrick
Meier nahmen noch zwei weitere Mit-
arbeiter der RegensburgerWerkstätten
an den Spielen teil. Zusammen mit
dem LLC Marathon Regensburg holte
Ernst Kammerer zwei Bronzemedail-
len im 5000-Meter-Lauf sowie in der
4x100-Meter-Unified-Staffel. Patrick
Meier, der mit der Bischof-Wittmann-
Schule im Schwimmen an den Start

ging, errang die Goldmedaille über
50 Meter Rücken sowie zwei sechste
Plätze im 50-Meter-Freistil und in der
4x50-Meter-Freistil-Staffel.

Neben den sportlichen Leistungen
stand vor allem auch das olympische
Flair im Mittelpunkt. Gerade das viel-
seitige Rahmen- und Kulturprogramm
kam beim Team der Lebenshilfe sehr
gut an. „Schon bei der emotionalen Er-
öffnungsfeier in der Sparkassen-Arena
mit 10 000 Besuchern gab es einige
Gänsehautmomente, die jedem Teil-
nehmer in Erinnerung bleiben“, be-
richtete Christiane Sieber vom beglei-
tendenSozialdienst.

Regensburg hat Zuschlag 2021

Insgesamt schwärmten die Sportler
von der tollen Atmosphäre und dem
gelebten Miteinander von Menschen
mit und ohne Behinderung. Sandra
Heselberger meinte, es sei das tolle Ge-
meinschaftserlebnis, das die Special
Olympics auszeichnet. Ihr habe es viel
Spaß gemacht, und sie sei stolz, Teil ei-
ner olympischen Mannschaft zu sein.
Zum Schluss erzählte Tolga Demir
noch, dass er am Liebsten nächsteWo-
che sofort wieder zu den Spielen fah-
renmöchte.

Derzeit trainiert er für seine nächste
olympische Medaille, vielleicht sogar
vor heimischem Publikum, denn den
Zuschlag für die bayerischen Sommer-
spiele 2021hatRegensburg erhalten.

Medaillen bei Special Olympics
BETREUUNG Sportler der
Lebenshilfe nahmen an
den nationalen Spielen
in Kiel erfolgreich teil.
Das Team kehrt reich de-
koriert heim.
VON JOSEF DUMMER

Die erfolgreichen Sportler von der Lebenshilfe Lappersdorf bei den Special Olympics in Kiel. FOTO: DUMMER

SPECIAL OLYMPICS

Special Olympics sind dieweltweit
größte Sportbewegung fürMen-
schenmit geistiger undmehrfa-
cher Behinderung.Allein imBayeri-
schen Landesverband sind über
9.000Sportlerinnen undSportler
aktiv.

Teilnehmer: 4600Athletinnen und
Athleten kämpften in 19 Sportarten
umMedaillen.Den Zuschlag für die
BayerischenSpecial Olympics
2021 sicherte sich Regensburg.

HAINSACKER. Die Grundschule
Hainsacker nahmauchheuer an dem
Bewegungsprogramm „Olympia ruft:
Mach mit!“ teil. Marlene Haschke,
Fachlehrerin für Sport, leitete das Pro-
jekt. Der Eröffnung folgten neben
sportlichen Aktivitäten ein Informa-
tionsfilm über die Olympischen Spie-
le und ein Ernährungsworkshop. Am

letzten Tag gab es denHöhepunkt, den
„Tag der Schule und Vereine“. An dem
Tag kamen die Vertreter der Vereine
SpVggHainsacker und SCLorenzen so-
wie das DFB-Mobil zu den Spielen.
Dort sahen die Besucher, was die Kin-
der bei den zwölf etwas speziellen
Spielen zu leisten im Stande waren.
AmSchlusswaren alle begeistert. (lfx)

PROJEKT

Schüler folgen demOlympia-Ruf

Hainsackerer Schüler beim Schachspiel FOTO: FELIXMITTERMAIER

LAPPERSDORF. „Schiff Ahoi!“, hieß es
im Kursana Domizil. Beim traditionel-
len Matrosenfest in Haus Elisabeth
wehte wieder eine frische Brise durch
die Lappersdorfer Senioreneinrich-
tung. Auch diesmal sorgte der Shanty
Chor Kelheim mit Liedern von Wind
undMeer dafür, dass dieWogender Be-
geisterunghochschlugen.

Direktorin Birgit Inhofer freute sich
über die zahlreichen Gäste. Entspre-
chend des Anlasses war der Saal präch-
tig geschmückt: Girlanden, Schiffchen
und weiße Tischdecken. Auch die Di-
rektion und dieMitarbeiter desHauses
präsentierten sich im maritimen Out-
fit. Der musikalische Auftakt durch
den Shanty Chor sorgte für einen Hö-
hepunkt. Die mit zwölf Mann ange-
reiste Gruppe stellte ihr großes Reper-
toire unter Beweis. Lieder wie „Auf der
Reeperbahn“ oder „Seemann, lass das
träumen“ erzählten von der Water-
kant, der Romantik des Seemannsle-
bens, von der Liebe, Fern- und Heim-
weh, vonWolken,WindundWogen.

In gemütlicher Atmosphäre wurde
geklatscht, geschunkelt undmitgesun-
gen – unter tatkräftiger Anfeuerung
und Mithilfe von Pflegedienstleitung
Ilonka Pieper, denMitarbeitern der So-
zialen Betreuung und der Direktorin.
Eine der kulinarischen Attraktionen
war die „Blaue Bowle“, die besonders
gut ankam. Inhofer nutzte die Gele-
genheit, dem Bewohner Islinger zum
91. Geburtstag zu gratulieren. Gemein-
sammit dem Shanty Chor wurde dem
Jubilar ein Ständchengesungen.

FEIER

Maritime
Klänge im
Seniorenheim
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