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REGENSTAUF
Nördlicher Landkreis

ST_R1

ONLINE

Nachrichten und
Hintergründe aus der
Region finden Sie unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

ALTENTHANN
StammtischMainsbauern:Samstag
ab 19Uhr im Innenhof bei Gasthaus
Eder Sommerfest für Alle.
FFAltenthann:Sonntag zumFFGrün-
dungsfest nachWörth. Treffpunkt zur
Abfahrt ab 7Uhr beimGerätehaus.
FF Lichtenwald:Sonntag zumGrün-
dungsfest der FFW inWörth.Treffpunkt
zur Abfahrt um7.15Uhr beimVereins-
heimHeuweg.
Senioren: Für die Busfahrtmit Andacht
und Einkehr imCafe „Waffel“mit Film-
vorführung über dieWaffelfabrik Beier
mit Einkaufsmöglichkeit undBesuch ei-
ner Schreinereimit Zirbenartikel inMil-
tach am27. Juni, Abfahrt 12.30Uhr, ist
Anmeldung bei Resi Seidl, Tel. 9 90 oder
Michael Hamperl, Tel. 3 90.
Blutspende:Der Termin zur Blutspende
in der Grundschule ist nicht am 18. Juni
sondern erst am28. Juni, 17 bis 20Uhr.
Gebetskreis:Heute, 19.30Uhr,Treffen
bei Diakon Johann Emmerl in Roßbach.
Wanderfreunde:Samstag undSonntag
istWandertag in Taufkirchen an der Vils.

BERNHARDSWALD
Kirche St. Bernhard: Samstag, 14Uhr,
Taufe. (llu)
FFBernhardswald: BeimGerätehaus ist
Sonntag ab 9.30Uhr, Frühschoppenmit
Weißwurstfrühstück.Anmeldung bei
Thomas Eggert, Tel. (01 71) 9 54 76 14.
Blutspende:Der Elternbeirat organisiert
amDienstag ab 16Uhr einen Termin zur
Blutspende in der Grundschule Petten-
reuth. (llu)
Adlmannstein:Die Segnung des Johan-
nifeuers amDorffestplatz ist vom23. Ju-
ni auf 16. Juni um20Uhr, vorverlegt. (llu)
Kirche Lambertsneukirchen: Samstag,
12.30Uhr,Trauung. (llu)
Mauth:Heute ab 15Uhr Aufbau zur
Fetzer-Party im Feststadel auf der
Mauth.
Pfarrei Pettenreuth:Heute, 19Uhr,
Messe in Lohhof. (llu)

BRENNBERG
Burschenverein undMädchengruppe:
Treffpunkt zur Fahrt nachMünchshofen
amSonntag um7.15Uhr bei der Raiba.
Stromtrassen-Info:Dasmobile Bürger-
büro zumErdkabel-Projekt SuedOstLink
informiert über den neuenPlanungs-
stand der Gleichstromverbindung,die
als Erdkabel in Bayern vomRaumHof
bis in denRaumLandshut verlaufen soll.
TenneT ist amMittwoch, 13. Juni, von 16
bis 19Uhr amParkplatz der Raiffeisen-
bank vorOrt.Alle Interessierten sind ein-
geladen, dieses „mobile Bürgerbüro“ für
Fragen,Einzelgespräche, zur Informati-
on und zumAustausch zu besuchen.Ei-
ne Anmeldung ist nicht erforderlich.

REGENSTAUF
Trachtenverein „Stamm“:Sonntag, 15
Uhr,Teilnahme amBackofenfest des Pa-
tenvereins D’Lauterachtaler Schmid-
mühlen.
Regenstaler Musikanten-Stammtisch:
Heute um 19Uhr Singen undMusizieren
imGasthausKriegner,Ramspau.
FFRegenstauf:Heute um20UhrMo-
natsversammlung, Feuerwehrzentrum.
FFKarlstein:Heute um20Uhr Stamm-
tisch „Feurige Runde“ imSchützenheim
Eichenlaub.
Eichenlaub-Schützen Karlstein:Heute
um20Uhr Schießabend. Jugend
schießt ab 18Uhr.

WENZENBACH
Pfarrei St. Peter:Heute um8UhrMes-
se, 16Uhr Firmprobe Pfarrkirche Irlbach,
20Uhr Taizé-Gebet,Pfarrkirche.
Evang. Kirche:Heute um20Uhr öku-
menisches Taizégebet in der kath.Pfarr-
kirche St.Peter,Wenzenbach.
OGV:SonntagOGV-Fahrt zur Landes-
gartenschau nachWürzburg.Abfahrt
um7Uhr beimFeuerwehrhaus. (msr)
Pfarrei Irlbach:Heute Relegationswett-
kampf ab 18Uhr an derHauptschule
Wenzenbach.

RAMSPAU. König Fußball regiert die
Welt – besonders nun, da die WM in
Russland vor der Tür steht. Ein Hauch
davon ist in der nächsten Woche in
Ramspau zu spüren. Dort wird näm-
lich die Weltmeisterschaft im inklusi-
ven Fußball stattfinden. Für die SpVgg
Ramspau ist dies kein Neuland mehr,
denn seit mehr als zwei Jahren gibt es
in dem kleinen Dorf, das zum Markt
Regenstauf gehört, nämlich das Pro-
jekt „Inklusionsfußball“. Hier treten
Mannschaften bestehend aus Spielern
mit und ohne Handicap an. Federfüh-
rend ist hierbei der Inklusionsbeauf-
tragteDr. RudolfDobmeier.

Wichtig ist dem leidenschaftlichen
Fußballer und Abteilungsleiter bei der
SpVgg Ramspau das gemeinsame Fuß-
ballspiel zwischen eingeschränkten
und nicht eingeschränkten erwachse-
nen Fußballern. In den vergangenen
zwei Jahren fand eine Reihe solcher
Spiele in Ramspau statt und auch an
Turnieren habe man teilgenommen,
erzähltDobmeier begeistert.

Projekt hat sich bewährt

Das Projekt habe sich wunderbar be-
währt. Die Zuschauer aus dem Dorf
und vor allem auch die Spieler seien
total begeistert, berichtet der Initiator.
Und der Gewinn für jeden Spieler, ob
nun beeinträchtigt oder nicht, sei sehr
groß, hob der Abteilungschef hervor.
Unterstützt werde er bei dem Projekt
vonMartin Seitz, der bei der Lebenshil-
fe Regensburg beschäftigt ist. Freilich
können die beiden Fußballbegeister-
ten das Projekt Inklusion nicht alle
stemmen. Dobmeier als Abteilungslei-
ter Fußball der SpVgg Ramspau und
Seitz haben noch zahlreiche weitere
Freunde der Lebenshilfe und Vereins-

mitglieder, die sich in diesem Inklusi-
onsprojekt engagieren.

Wie das alles begann? „Meine Ju-
gendleiterin Andrea Sterl hatmich En-
de 2015 gefragt, ob die SpVgg Ramspau
Interesse an demAufbau eines inklusi-
ven Fußballprojektes habe“, erinnert
sich Dobmeier. Sie hatte einen Be-
kannten bei der Lebenshilfe Lappers-
dorf, der Handicap-Fußball spielte.
Doch die Kicker wollen auch gerne
mit nicht eingeschränkten Fußballern
zusammenspielen.

Als Vater einer Tochter, die als in-
klusives Kind den Kindergarten in
Lappersdorf besuchte, hatte Dobmeier
selbst erfahren, welche Kraft hinter
dem Inklusionsgedanken steckt. Da-
her habe er sich entschlossen, das Pro-
jekt Inklusionsfußball zu starten. In ei-
ner Betreuersitzung der SpVgg Rams-
pau habe Martin Seitz sein Projekt

Handicap-Fußball bei der Lebenshilfe
vorgestellt. Dobmeier organisierte dar-
aufhin ein Hallenturnier der Lebens-
hilfe Lappersdorf im Februar 2016. Er
habe sich einfachmal einen Überblick
über die Spielstärke der Mannschaft
und über die einzelnen Spieler ver-
schaffen wollen, erzählt er. Der Emp-
fang sei sehr herzlich gewesen, blickt
Dobmeier zurück. Mit Erstaunen habe
er festgestellt, dass die Jungs richtig gut
Fußball spielen, sagt er Abteilungslei-
ter begeistert.

Zusammen mit Martin Seitz habe
er dann die nächsten Schritte geplant,
gemeinsame Turniere gespielt, bei-
spielsweise in Lappersdorf, München,
Ramspau. Zusammen trainiert habe
man dann in Lappersdorf, Ramspau
und Regenstauf. „Wir haben auch am
ersten Inklusionssporttag in Regens-
burg und am Inklusionscup des BFV

in Marktheidenfeld teilgenommen“,
zählt der Organisator auf. Gemeinsam
haben die inklusiven Kicker auch am
Regentalfest inRamspaugeholfen.

Mittlerweile ist die Inklusion im
Fußballsport zum Begriff geworden
und auch Freundschaften zwischen
Handicap-Fußballern und nicht einge-
schränkten Sportlern sind schon eini-
ge entstanden. Positiv sei es auch, dass
Sponsoren sich für die Idee begeistern
ließen. Auch der Bayerische Fußball-
verband (BFV) in München ist mittler-
weile auf das Projekt aufmerksam ge-
worden, erzählt Dobmeier. Der BFV
habe auf seiner Homepage eine Titel-
story der Inklusionsmannschaft der
SpVgg Ramspau gewidmet und sie sei-
en von der BFV-Stiftungmit einer klei-
nenSpendeunterstütztworden.

Training imWinter ist ein Ziel

Damit gibt sich Dobmeier mit seinem
Team aber noch nicht zufrieden. Als
nächste Zielewolleman einen Stamm-
tisch im Ramspauer Hof etablieren,
weiteres regelmäßige Training auch
im Winter in der Halle anbieten und
eine weitere Verzahnung mit der Le-
benshilfe betreiben. Ein Traum sei die
Teilnahme an einem gemeinsamen
Turnier im Ausland. Ein Schritt in die-
se Richtung sei ja bereits die Inklusi-
ons-WM, die in Ramspau am Montag
starte, hobder Fußballerhervor.

Rührig sei er mit seinem Team da-
bei, weitere Sponsoren zu gewinnen
und außerdem wolle er eine Koopera-
tionmit demPater-Rupert-Mayer-Zent-
rum inRegensburg imBereich inklusi-
ver Jugendfußball starten, sagt Dob-
meier. Wer sich das Eröffnungsspiel
amMontag um 18.15 Uhr in Ramspau
nicht entgehen lassen möchte und
vielleicht sogar noch einen kleinen
Obolus spendet, könne versichert sein,
dass die Spende in die richtigenHände
komme, versichert derOrganisator.

Die Spenden sollen in die Finanzie-
rung einesWintertrainings in der Hal-
le fließen sowie für Trainingsausrüs-
tung und Ausstattung der Mannschaft
verwendet werden. Auch müssten die
Fahrt- und Übernachtungskosten zu
auswärtigen Turnieren finanziert wer-
den, erklärtDobmeier.

Die Jagd nach Toren verbindet
SPORT Zum erstenMal
findet in Ramspau eine
Inklusions-WM im Fuß-
ball statt. Seit zwei Jah-
ren gibt es hier ein viel
beachtetes Projekt.
VON PETRA SCHMID

Das inklusive Fußball-Team der SpVgg Ramspau FOTOS: LEBENSHILFE

Taktikbesprechung

Wir spielen in einem Team!

Torwarttraining

INKLUSIONS-WM

Montag:Der Eröffnungsspieltag
findet amSportgelände der SpVgg
Ramspau statt.Um 17Uhrwerden
dieMannschaftenmit der jeweili-
genNationalhymnen einlaufen.Ab
ca. 18.15Uhr beginnt das Turnier.

Dienstag: In Zusammenarbeitmit
der KJFRegensburgwird um 12
Uhr einWorkshop zur inklusiven
Bildung angeboten.Der zweite
Spieltag findet auf demSportge-
lände der BezirkssportanlageOst
in Regensburg statt.

Mittwoch:Nach einer barrierefrei-
en Stadtführung ist einWorkshop
in denRegensburgerWerkstätten
Lappersdorf.Die Spiele sind beim
TSVOberhinkofen.

Donnerstag:Der spielfreie Tag
wird genutzt für eine Fahrt zur Alli-
anz Arena nachMünchen.

Freitag: Ab 14.30Uhr Final-Spiel-
tag amSportgelände der Uni Re-
gensburg.Nach der Siegerehrung
gibt es ein inklusives Straßenfest.
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