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Trainingsplan zum Erfolg: Teamwork und positives Denken
Neufahrn. Der gebürtige Neu-

fahrner und 17-fache Weltmeister
im Kickboxen, Dominik Haselbeck,
hat die Klasse 9d der Staatlichen
Realschule gecoacht. Finanziert
wurde der 500 Euro teure Workshop
mit dem Kickboxchampion von der
Allianz-Vertretung Michael Hutz-
ler. Das Motivationstraining begann
mit einem Film, in dem Dominik
Haselbeck vorführte, wie er seinen

harten Trainingsplan durchzog und
wie er Erfolge feiern konnte. An-
schließend erarbeiteten die Schüler
in Gruppen Ideen, was benötigt
wird, um im Leben Erfolg zu haben.
Konzentriert erarbeiteten die Schü-
ler 50 relevante Punkte. Familie,
Freunde und Lehrer zählten dabei
genauso zu den wichtigen Punkten
wie Freundlichkeit, gesunde Le-
bensweise oder positive Lebensein-

stellung und Teamwork. Dann
konnten die Schüler Fragen stellen
sowie zum Abschluss Fotos mit dem
Weltmeister machen und sich Auto-
gramme ausstellen lassen. Dominik
Haselbeck erläuterte, dass er sich
realistische Ziele stecke und diese
konsequent verfolge. Diese Sport-
ler-Lebensweisen ließen sich auch
auf das normale Leben und die Si-
tuation der Schüler übertragen.

Gedenkgottesdienst
des Gartenbauvereins
Neufahrn. Am Sonntag findet um

10 Uhr der Gedenkgottesdienst des
Obst- und Gartenbauvereins für die
verstorbenen Mitglieder in der
Pfarrkirche statt. Im Anschluss er-
folgt eine Schalenniederlegung am
Missionskreuz.

Saisonabschlussfeier
der Hubertusschützen
Asenkofen/Winklsaß. Die Saison-

abschlussfeier der Hubertusschüt-
zen mit Proklamation der Schüt-
zenkönige findet am Freitag, 8.
April um 20.00 Uhr im Vereinslokal
Fäth statt.

Anmeldeschluss
für die Häckselaktion
Bayerbach. Am Freitag ist An-

meldeschluss für die Häckselaktion
für Äste und Zweige. Gartenbesit-
zer, die diesen Service nutzen möch-
ten, können sich im Rathaus unter
Telefon 08771-3043 oder 08774-236
anmelden.

Altkleidersammlung
der Landjugend

Kläham. Am 23. April ab 7 Uhr
wird in Kläham, Oberergoldsbach,
Wölflkofen und Oberdörnbach die
Altkleidersammlung von der KLJB
Kläham-Oberergoldsbach durchge-
führt. Es werden nur verschlossene
und unbeschädigte KLJB-Säcke
mitgenommen. Die Landjugend
empfiehlt, die Säcke erst am Abhol-
tag an den Straßenrand zu stellen,
damit die Kleiderspenden nicht
über Nacht in falsche Hände gera-
ten. Wer noch Kleidersäcke mit dem
Landjugend-Emblem benötigt, kann
diese bei Florian Sedlmeier abho-
len.

Kreatives rund um die Weide
Neufahrn. Der Frauen-Treff hatte

zu zwei Workshops für kreatives
Weidenflechten eingeladen. Als
Kursleiterinnen war Maria Stein-
hauser und Luise Maier. Den Teil-
nehmerinnen wurde zuerst erklärt,
welche Art von Weide sich zum
Flechten eignet und was für ein
Aufwand nötig ist, um zum richti-
gen Zeitpunkt das Naturmaterial zu
sammeln. Dann stellten sich alle die
Frage, was man aus Weidenruten
denn so alles flechten kann? Als ers-
tes denkt man da sicherlich an Kör-
be. Es gibt jedoch unzählig viele
Möglichkeiten um Weidengeflechte
als Nutz- oder Dekorationsobjekte

herzustellen. Die Kursleiterinnen
hatten einige Muster mitgebracht.
Der Kreativität der Teilnehmerin-
nen waren jedoch keine Grenzen ge-
setzt. Egal ob mit Struktur gefloch-
ten oder einfach nur „verwursch-
telt“ – Weidenobjekte sind immer
ein echter Hingucker und sehr in
Mode. Fleißig wurde gewerkelt und
so entstanden ganz verschiedene
Gartenaccessoires: Fahnen, Herzen,
Kränze, Stäbe und Rankgitter. Im
April bietet der Frauentreff zwei
Töpferabende an. Nähere Informa-
tionen können per E-Mail an frau-
en-treff@gmx.de angefordert wer-
den.

„Fit50plus“
beim Sportverein

Ergoldsbach. Ab Donnerstag
wird eine Lücke im Sportangebot
des TSV mit „Fit50plus“ geschlos-
sen. In dieser Übungsstunde sollen
nicht fitte und leistungsorientierte
Sportler angesprochen werden, son-
dern Leute, die vielleicht noch nie
Sport betrieben haben und jetzt
feststellen, dass manche Bewegun-
gen im Alltag nicht mehr so funk-
tionieren. Mit den Übungen werden
die Beweglichkeit gesteigert und die
Kraftausdauer trainiert. Die Hal-
tung und Ausrichtung des Körpers
sollen verbessert, der Bewegungs-
umfang erweitert und die Körper-
mitte gestärkt werden, um Verlet-
zungen vorzubeugen und die Mus-
keln in Form zu bringen. Wer möch-
te nicht mit seinen Enkeln Schritt
halten und dann beim gemeinsamen
Fußballspiel im Garten mithalten
können? Jenseits der 50 ist man bes-
tens dafür gerüstet. Mit diesem An-
gebot kann man die gesamte Anato-
mie verbessern und damit in Form
kommen. Die Übungsstunden fin-
den donnerstags von 18 bis 19.30
Uhr in der Goldbachhalle statt. Nä-
here Informationen und Anmeldun-
gen bei Franz Zellner unter Telefon
0173-6871752 möglich.

„Die Ditchis“ zum dritten Mal TAC-Sieger
Ergoldsbach. Am Samstag fand

im Gasthof Stiegler das TAC-Tur-
nier als Qualifikations-Turnier für
die TAC-Weltmeisterschaft 2017

statt. 16 Zweier-Teams wetteiferten
um den Sieg und Preise. Am Ende
setzte sich zum dritten Mal das
Team „Die Dietchis“ durch.

Erinnerungen an eigene Kindheit
Neufahrn. Der erste Museumstag

im Heimatmuseum in diesem Jahr
war trotz frühlingshaftem Sonn-
tagswetter gut besucht. Die Mitglie-
der des Vereins für Heimatpflege
hatten den ganzen Nachmittag Füh-
rungen durch die Museumsräume
angeboten. Neu war die Sonderaus-
stellung „Spielsachen aus der guten
alten Zeit“ in den zwei neuen Räu-
men im Keller des Museums.

Porzellanpuppen, die zum Teil
über 80 Jahre alt sind, liebevoll res-
taurierte Puppenküchen und Spiel-
zeug aller Art aus Holz und Metall
wurden erstmals ausgestellt. „Bei
vielen älteren Besuchern kamen
beim Anblick der Spielsachen viele
Erinnerungen aus der eigenen
Kindheit auf“, berichtete Regina
Quegwer vom Verein für Heimat-
pflege.

VHS-Vortrag
über Indien

Ergoldsbach. Am Donnerstag fin-
det in der Grundschule Ergoldsbach
der Vortrag „Indien“ mit dem Refe-
renten Josef Parzefall statt. „Eine
Reise in die Seele Indiens war das
Motto seiner Reise durch ganz In-
dien“. Höhepunkte waren in Nord-
indien die Palaststädte Rajasthan,
Jaipur und Jodhpur und ein Aufent-
halt in der Wüste Thar; eine Jeep-
Safari im Ranthambore Tiger-
Schutzgebiet und der Besuch des le-
gendären Taj Mahal und Khajura-
ho, berühmt für seine erotische
Tempelkunst. Den Ausklang bildete
Kanyakumari am südlichsten Punkt
Indiens, wo Arabisches Meer, Golf
von Bengalen und Indischer Ozean
aufeinandertreffen. Die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr und der
Eintritt ist frei.

Wöchentliche
Babysprechstunde

Ergoldsbach. Heute findet von
8.30 bis 10.30 Uhr die wöchentliche
Babysprechstunde für Eltern mit
Kindern bis drei Jahren in den Räu-
men der Kinderkrippe an der Bad-
straße statt. Als Beraterin steht die
Kinderkrankenschwester und Heil-
praktikerin Annemarie Heilmeier
mit Rat und Hilfe zu allen Themen
rund um das Baby oder Kleinkind
zur Verfügung.

Eine Nacht im JUZ verbracht
Übernachtungsparty für Mädchen und Buben

Ergoldsbach. Zwölf Jugendliche
zwischen zwölf und 15 Jahren ha-
ben in der zweiten Osterferienwo-
che im Jugendzentrum an einer
Übernachtungsparty teilgenom-
men. Die Aufsicht hatte Betreuerin
und Jugendpflegerin Polina Bosch-
ko. Nach vorheriger Anmeldung
durften die Jugendlichen die Räum-
lichkeiten im JUZ von Mittwoch auf
Donnerstag für sich nutzen.

Nach einer kurzen Belehrung
über die Regeln ging es schon mit
der Verteilung der Aufgaben los.
Die Mädchen hatten sich bereiter-
klärt, das Essen vorzubereiten. Die
Buben mussten anschließend das
Geschirr aufräumen. Nach dem ge-

meinsamen Abendessen wurden
Filme geschaut, Musik gehört oder
einfach nur geratscht. Das Kickern
und Billardspielen machte der
Gruppe um Mitternacht und bereit
im Pyjama gleich viel mehr Spaß als
sonst. Auch das Kinderspiel „Ver-
stecken“ in vollkommener Dunkel-
heit machte Freude und die Jugend-
lichen erzählten sich Gruselge-
schichten.

Gegen vier Uhr morgens schliefen
einige Jugendliche auf den Sofas in
Decken eingewickelt ein. Die ande-
ren blieben die ganze Nacht wach.
Zum Abschluss der Aktion wurde
am nächsten Morgen gegen 9 Uhr
gemeinsam gefrühstückt.

Spaß im Jugendzentrum hatten die Mädchen und Buben bei der Übernach-
tungsparty in den Osterferien.
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