
MICHELSNEUKIRCHEN.Zueinem
Weidenflechtkurs lädt der Frauen-
bundam20.November indenPfarr-
saal ein.UnterAnleitung vonMax
Gruber ausAltenmarktwerdenHolz-
scheitl-Engelmit geflochtenenFlügeln
angefertigt. KursgebührundMaterial-
kostenbelaufen sich auf 20Euro. Be-
ginn ist um19Uhr.Gartenschereund
Myrthendraht in grün, silber oder gold
mitbringen.Anmeldungbis 12.No-
vember beiAgnesKrottenthaler,
(0 94 67) 13 52.AuchNichtmitglieder
sindherzlich eingeladen. (rse)

Andacht und
Martinszug
NEUBÄU AM SEE.AmSonntag lädt
dasKinderhaus Sankt Franziskus im
Andenken andenheiligenMartin von
Tours zur Feier desMartinstages ein.
Beginn ist um16Uhr auf derWiese
zwischen ehemaliger SchuleundKin-
dergarten. Es findet eineAndacht, ge-
staltet vondenKinderhauskindern
undPfarrerHammerer, statt, bevor der
Elternbeirat zu einemgemütlichenZu-
sammensein einlädt.Den festlichen
Abschluss bildetumetwa17.30Uhr
derMartinszug, bei demdieKinder
mit Lampions singenddurchdie Stra-
ßen ziehen.Der Elternbeirat bietet
SpeisenundGetränke zumVerkauf an,
dessenErlös denKinderhauskindern
zugutekommt. (mth)

Am15.November
Filzkurs
RODING.Der Frauenbund lädt alle In-
teressierten zueinemFilzkursmit
ChristaRiedle am15.Novemberum
18 Uhr insHaus der Pfarrgemeinde
ein.Gefilztwird eineHülle für Tee-
lichtgläser oder Filzäpfel.DieKursge-
bührbeträgt fünf Euro.Anmeldung
beiAnnaFrank, (0 94 61) 28 95, oder
TanjaBrunner, (0 94 61) 91 14 66. Es
sind auchSchulkinder und Jugendli-
cheherzlichwillkommen.

Anmeldeschluss
fürHeimattag
RODING.Die Stadt ist heuerAusrichter
desOberpfälzerHeimattages inMün-
chen.Am11.Novemberwerdenkos-
tenlose Busse eingesetzt. Abfahrt ist
um7.30Uhr anderHaltestelle bei der
Sparkasse.DieRückfahrt ist gegen
17 Uhrgeplant. LetzteMöglichkeit zur
Anmeldung ist amMontag imTouris-
musbürounter (0 94 61) 94 18 15oder
perMail tourist@roding.de.

Senioren-Ausflug zu
Brauerei in Zwiesel
RODING.DerMalteserHilfsdienst
fährt amDienstag zurDampfbier-
brauerei nachZwiesel und zumGlas-
dorfWeinfurtner. Abfahrt inHirschen-
bühl 11.45Uhr, Trasching12 Uhr, Ro-
dingbei der Sparkasse um12.15Uhr,
inMitterdorf anderBushaltestelle
12.20Uhrund inStamsried amMarkt-
platzum12.30Uhr.Die Buskosten
richten sichnachderTeilnehmerzahl.
DieKosten für die FührungmitGe-
tränkundBrotzeit betragen elf Euro.
Anmeldungunter (0 99 71) 8 97 40 55.

Ein Bibelabend
über Propheten
RODING.Dernächste ökumenischeBi-
belabend findet amMittwochum
19.30Uhr inder evangelischenChris-
tuskirche statt. DasThema lautet „Ver-
heißungundHoffnungbei denPro-
pheten“.

IN KÜRZE

Weidenflechtkurs
imPfarrsaal

RODING. Am Freitag fand im Tennis-
heim des TB 03 Roding die Jahresver-
sammlung des Hauptvereins statt.
Hierzu konnte Vorsitzender Dr. Rein-
hold Schoierer zahlreiche Mitglieder
willkommen heißen. Sein besonderer
Gruß galt dabei neben den anwesen-
den Stadträten auch 2. Bürgermeister
AlfredReger.

Wie Schoierer berichtete, zählt der
Verein aktuell 1191 Mitglieder, davon
172 Jugendliche unter 18 Jahren.
„Wenn wir das Niveau halten können,
ist das ganz in Ordnung“, bilanzierte
der Vorsitzende. In den neunAbteilun-
gendesTBwar imvergangenen Jahr ei-
niges geboten, sowohl gesellschaftlich,
als auch sportlich. Finanziell steht
man auf einem stabilen Niveau, seit
Jahren hat man einen konstant hohen
Beitrag, doch Schoierer regte an, diesen
in naher Zukunft mal wieder anzupas-
sen, nachdem der BLSV die Verbands-
abgaben um rund zehn Prozent erhöht

hat. Seit Anfang September ist Bene-
dikt Sackmann als neuer FSJler imVer-
ein tätig und unterstützt dabei die
Übungsleiter. Im kommenden Jahr
wirdman sich auch am Stadtjubiläum
beteiligen, vor allem beim MZ-Kinder-
bürgerfest besteht eine großeMöglich-
keit, so Dr. Schoierer, sich hervorra-
gend zu präsentieren. Auch am Spar-
kassenlauf, Christkindlmarkt und am
Volksfest wirdman sichwieder beteili-
gen. Sein abschließender Dank galt al-
len Helfern und Unterstützern. Kassie-
rerin JuttaHirmer gab einenÜberblick
über die Einnahmen und Ausgaben
des Vereins, die Kassenprüfer beschei-
nigten ihr dabei eine einwandfreie
Kassenführung.

Der Blick durch die Abteilungen

Nun folgte der Blick durch die Abtei-
lungen, denAnfangmachte FranzEngl
für die Badmintonabteilung. Hier ist
man in die höchste Spielklasse, die
BOL, aufgestiegen. Aktuell belegt man
einen sehr guten dritten Platz. Besucht
wurden diverse Turniere, Höhepunkt
ist dabei stets das eigene Dreikönigs-
turniermitweit über 100 Teilnehmern
aus ganz Bayern. Markus Lehner be-
richtete für die Fußballabteilung, dass
man mit 320 Mitgliedern eine der
stärkstenAbteilungen imHauptverein
darstellt. Im vergangenen Jahr wurde
der Aufstieg in die Landesliga über die
Relegation verpasst, in diesem Jahr ist

manabermals vornemit dabei. Sorgen-
kind ist derzeit die Jugend, wo man in
der E- und F-Jugend keine Mannschaft
im Spielbetrieb hat. In den älteren
Jahrgängen spieltman in einer Spielge-
meinschaft mit Mitterdorf undMitter-
kreith.

DeutscheMeisterschaft

Matthias Hecht ließ wissen, dass hin-
ter den Gewichthebern ein erfolgrei-
ches Jahr liegt. So istman nachwie vor
der einzige Verein in Deutschland, der
vierMannschaften imSpielbetriebhat.
Aktuell ist man mit der ersten Mann-
schaft auf einem gutenWeg in die ein-
gleisige Bundesliga. In knapp einem
Monat ist man zudem Ausrichter der

deutschen Meisterschaft. Christian Ei-
genstetter berichtete, dass die Hand-
ballabteilung seit kurzem wieder eine
Mannschaft amStart hat.

In der Jugend istman in der JHGRe-
gendreieck integriert. Ziel für die Zu-
kunft ist, den Handball in Roding wie-
der zu etablieren. Hans Schmidbauer
teilte für die Karateabteilung mit, dass
man aktuell 20 Teilnehmer im regel-
mäßigen Training hat. In jedem Jahr
nimmt man auch an Meisterschaften
teil.

Für die Skiabteilung berichtete Ute
Übelacker, dass man in jedem Jahr ei-
nen Skikurs mit Mitterdorf organi-
siert. Die Tennisabteilung feierte in
diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen,
aktuell hatman vierMannschaften im
Spielbetrieb, wie Helmut Mühlschlegl
mitteilte.

Renate Hecht ließ wissen, dass die
Turnabteilung 300 Mitglieder zählt
und Breitensport anbietet. Unter ande-
remwird dreiMal proWoche gewalkt,
auch das Radfahren kommt nicht zu
kurz. Maike Bloch berichtete vom Vol-
leyball, dass man derzeit zwei Damen-
Mannschaften im Spielbetrieb hat. Re-
ger sagte, dassmanmerkt, dass imVer-
ein die Chemie stimmt. Wenn man
400 Jugendliche hat, ist das ein deutli-
ches Indiz für eine gute Jugendarbeit.
Stellvertretender BLSV-Vorsitzender
Rainer Schmid lobte die guten Leistun-
gen imSpitzen- und imBreitensport.

Ehrenzeichen für KonradHeld
JAHRESVERSAMMLUNG

Der TB blickte auf sein
Vereinsjahr zurück. Bei
400 Jugendlichen stim-
me die Chemie im Ver-
ein, meinte Alfred Reger.
VON THOMAS MÜHLBAUER

Konrad Held wurdemit demVereinsehrenzeichen in Gold von Dr. Reinhold Schoierer ausgezeichnet. FOTO: MÜHLBAUER

EHRUNGEN/STATISTIK

Ehrungen:Mit demVereinsehren-
zeichen in GoldwurdenKonrad
Held undWerner Brandhuber (lei-
der verhindert) ausgezeichnet.

Statistik:DerVerein zählt 1191Mit-
glieder, davon 172 Jugendliche un-
ter 18 Jahren. Im vergangenenVer-
einsjahr gab es 73Beitritte, dem
stehen 65Austritte gegenüber.Die
Mitglieder verteilen sich auf neun
Abteilungen,die imSpitzen- und im
Breitensport vertreten sind. (rtn)

RODING/OBERTRÜBENBACH. Ein
Erfolg war das Preisschafkopfturnier
der FFW im „Alten Dorfwirtshaus“
am Freitag. 128 Spieler hatten an
32 Tischen um die Punkte gespielt.
Die Spieler waren aber nicht nur aus
derUmgebung, sondern auchausden
Nachbarkreisen gekommen. Das bes-
te Blatt hatteGabi Fischer aus Fronau,

sie gewann das Preisgeld in Höhe von
200 Euro. Den zweiten Preis, 100 Euro,
errang Lokalmatador Hermann Meier.
Sein Taschengeld aufbessern konnte
an diesem Abend Stadtrat Richard
Seidl aus Roding, er erhielt 80 Euro.
DerTräger der rotenLaterne,Hermann
Kaufmann, freute sich über flüssige
Nahrung. (rjk)

TURNIER

Gabi Fischer gewinnt Schafkopfen

Die drei besten Spieler mit Daniel Wengler und Gottfried Nicklas FOTO: RJK

RODING/REGENPEILSTEIN. Seinen
65. Geburtstag feierte am Samstag im
Gasthaus Schwarzfischer mit seiner
Familie, Nachbarn und Freunden Al-
bert Bräu aus Wacherling. Der Jubilar
wurde am 29. Oktober 1953 in Eck ge-
boren. Nach dem Schulbesuch in Dörf-
ling erlernte er den Beruf eines Gas-
und Wasserinstallateures. 1980 heira-

tete er seine FrauMathilde. Zwei Kin-
der und zwei Enkelkinder gehören
mittlerweile zur Familie. 1986 bauten
sich beide ein Eigenheim in Wacher-
ling. Zu den Gratulanten zählte auch
eine Abordnung der FFW Ziehring,
wo Bräu seit über 30 Jahren Mitglied
ist. Zu seinen Hobbys zählen Wan-
dernundRadfahren. (rjk)

JUBILÄUM

Albert Bräu feiert 65. Geburtstag

Auch die Feuerwehr fand sich bei Albert Bräu ein. FOTO: RJK
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