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Köstritzer trotzen kühlem Regenwetter
Der Sportabzeichentag beim LAV Elstertal stößt trotz schlechter äußerer Bedingungen auf reges Interesse

Von Jens Lohse

Bad Köstritz. Die Regentropfen
prasselten auf die rotbraune Tar-
tanbahn. Unangenehm kühle
zwölf Grad zeigte das Thermo-
meter. Und dennoch ließen sich
dieOrganisatoren vomLAVEls-
tertal Bad Köstritz ihren Sport-
abzeichentag vom schlechten
Wetter nicht verhageln. Zwar
waren die Disziplinen wegen
der äußeren Bedingungen etwas
eingeschränkt. Wer wollte
schon auf einer nassen Hoch-
sprungmatte landen, nachdem
er womöglich die Latte mit letz-
ter Kraft überquert hatte. Der
Stimmung tat das alles aber kei-
nen Abbruch. „Alle sind gut
drauf.

Bewegung hilft auch
bei tristemWetter

Sie wussten ja, worauf sie sich
bei diesem Wetter einlassen.
Beim Aufbauen am Morgen ha-
ben wir noch gedacht, dass das
ein langweiliger Tag wird. Aber
es sind noch recht viele gekom-
men“, freute sich Susann
Schmieder vom Vereinsvor-
stand, die das Werfen mit
Schlag- oderSchleuderball über-
wachte.
Mit dem Schleuderball ver-

suchte sichOlaf Gröber. Der 52-
Jährige war mit seiner Ehefrau
gekommen. „Dashabenwir heu-
te früh spontan imBett entschie-
den. Man muss etwas für die
eigene Bewegung tun. Hat man
sich einmal aufgerappelt, macht
es auch noch Spaß“, so der Köst-
ritzer, der imVorjahr bereits das
Sportabzeichen in Gold abge-
legt hatte, diesmalmit 35,20Me-
ter beim Schleuderball aber
knapp an der Gold-Norm schei-
terte. Einen großenDank wollte
er allen Organisatoren und Hel-
fern sagen.Mit ihrer Tochter Lil-
ly hatte sich Peggy Podsiadly ins
Leichtathletik-Stadion aufge-
macht. Die einstige Langstre-
ckenläuferin sprintete über die

50 Meter noch mit knappem
Vorsprung vor derElfjährigen in
9,3 Sekunden ins Ziel. „Es wird
jedes Jahr knapper. Beim nächs-
ten Mal ist Lilly dann wahr-
scheinlich schneller“,meintedie
Mama. Extra aus Gera war der
elfjährige Amirhan Schmid mit
einem Freund in die Bierstadt
gekommen. Im Eildurchlauf
holte er sich das goldene Sport-
abzeichen. 40 Seildurchschläge
beim Warmmachen, gut 28 Me-

ter mit dem Schlagball, 8,2 Se-
kunden über 50 Meter und eine
Zeit von knapp über drei Minu-
ten über die 800 Meter erfüllten
alle Anforderungen. „Die zwei
Runden waren schon anstren-
gend. Aber die Norm von 3:30
Minuten habe ich locker ge-
schafft“, freute sich der Nach-
wuchsfußballer vom JFCGera.
Während 43 Kinder, Jugendli-

che und Erwachsene um die
Normen stritten – manche zo-

gen im Ausdauerteil auch
schwimmend imKöstritzer Frei-
bad ihre Bahnen - waren in der
benachbarten Turnhalle 23 Vor-
schulkids aktiv, um das Kinder-
sportabzeichen abzulegen.
Beim Springen, Balancieren,
Sprinten, Werfen, Rollen und
Ausdauerlaufen mussten die
Kleinen zeigen, was sie schon
können. Die jüngsten Teilneh-
mer waren gerade einmal zwei
Jahre alt. Papa SvenRosenkranz

war mit seiner vierjährigen
Tochter Annabell aus Kraftsdorf
gekommen únd durfte sich nach
erhaltenen Stempeln an allen
sechs Stationen genauso über
die „Sportskanone-Medaille“
freuen wie der fünf Jahre junge
PietBauer ausBadKöstritz. Ihm
hatte der Sprint am besten gefal-
len. Kein Wunder, schließlich
trainiert er auch schon in der
Vorschulgruppe des Vereins bei
LeiterinDolores Perschke.

Letztes Enduro-
Rennen am
Hopfenberg
Strecke wird bald

zur Baustelle

Lederhose. Zum 6. Mal veran-
staltet derMotorsportclubMün-
chenbernsdorf im ADAC am
Sonntag die offene und lizenz-
freie EnduroCrossmeisterschaft
Am Hopfenberg/ Lederhose.
Die Strecke wird vom Schwie-
rigkeitsgrad nicht wesentlich
verändert, zumal es das letzte
Rennen auf dieser Strecke sein
wird, heißt es vomVeranstalter.
Die Strecke sei unlängst als

Bauland ausgewiesen worden
und solle nun von einem Inves-
tor bebaut werden. Im letzten
Jahr sei die Sportveranstaltung
ein voller Erfolg mit 40 Teilneh-
mern und über 600 Zuschauern
gewesen. Nun gebe es im Vor-
stand bereits Überlegungen und
erste Kontakte für eine neue
Strecke für die 23 Mann starke
Enduro-Cross-Gruppe des Mo-
torsportclubs. „Das ist umsonot-
wendiger, da unsere „Crosser“
bei den Thüringer Motocross-
meisterschaften, den ostdeut-
schenCrossmeisterschaftenund
beim ADAC Enduro Cup Hes-
sen/Thüringen gute Platzierun-
gen eingefahrenhaben“, heißt es
in der Mitteilung des Motor-
sportclubs.
Neben den eigenen erwartet

der Verein unter den bereits na-
hezu 50 eingetragen Teilneh-
mern auch zahlreiche weitere
namhafte Crosser aus Ostthü-
ringen, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Oberfranken. Das ver-
spreche eine spannende „Club-
meisterschaft“ und zeige das ge-
wachsene Interesse der wieder
gut hergerichteten Strecke mit
anspruchsvollen Hindernissen.
Auch an den Nachwuchs sei ge-
dacht, so etwa gebe es etwa die
Mini-Cross-Strecke mit den
Clubeigenen Quads, eine Hüpf-
burg und eine gute Versorgung
an der Rennstrecke.
Ab 10Uhr beginnt das Pflicht-

training, gegen 16.30 die Sieger-
ehrung. Nachmeldungen sind
bis Sonntag, 9Uhr,möglich.

Leichtathletik. Der -jährige Köstritzer Olaf Gröber legt beim Sportabzeichentag in Bad Köstritz alles in seinen ersten Ver-
suchmit demSchleuderball. Fotos: Jens Lohse

 tote Hasen
am Tierheim

Weida entsorgt
Veterinäramt
eingeschaltet

Weida. Lange Jahre imWeidaer
Tierheim hat Barbara Stroh-
scher schon einiges erlebt, doch
manchmal kommt auch sie aus
dem Kopfschütteln nicht raus.
So Ende letzter Woche, als ir-
gendjemand in der geleerten gel-
ben Tonne des Tierheims in
Papier- und Plastiktüten 12 ver-
endete Stallhasen entsorgte.
Und tags darauf noch Trinkvor-
richtungen daneben stellte.
Strohscher ist sich sicher, dass

jemand die Tiere bewusst über
das Tierheim entsorgen wollte.
Nun sei das Veterinäramt einge-
schaltet worden, auch, weil eine
Anzeige imRaum stehe.
Gleichzeitig ist das Tierheim

unfreiwillig zu drei neuen Be-
wohnern gekommen. Zwei Kat-
zen und eine Hündin, die mut-
maßlich ausgesetzt worden.

„Die Katzen sind kastriert und
man erkennt, dass sie einmal
Halsbänder trugen“, sagt sie:
„Die Tier wurden in der Turm-
straße und im Gewerbegebiet
AmSchafberge ausgesetzt.“
Asta hat das Tierheim-Team

die schöne Schäferhündin ge-
nannt, die inWünschendorf auf-
tauchte. Dafür, dass sie ausge-
setzt wurde, spricht, dass sie to-
tal lieb, stubenrein und gepflegt
ist und, dass sie niemand sucht“,
sagt Strohscher. (MH)

n Kontakt zumTierheim: E-Mail
tierheim-weida@web.de
Telefon ()   

Offenbar ausgesetzt: Hündin
Asta Foto: Barbara Strohscher
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Wohnen auf einer Ebene unser
Handwerkerpreis ab 129.900,- €
Ä nach neuer EnEv 2016
Ä ca. 120 m²Wohn- und Nutzfläche
Ämit Luftwärme & Fußboden-
heizung

Ämit Kombi-Thermobodenplatte
Ä schlüsselfertr ig o. Maler/Belag
Ä ... und natürlich massiv gebaut!

Telefon: 03628/60 14 31
Amt Wachsenburg, Wachsenburgstr. 07
www.megatherm-massivhaus.de

Suche Lagerhalle
zum Unterstellen von Fahrzeugen

h 0365-71280

2-R-Whg., in Golmsdorf mit EBK, 40
m², KM 250€ + NK + 250€ Kaution.
h 036427/70070
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Depot Gera

10 - 14 Uhr

Ernst-M.-Jahr-Str. 6 / 07552 Gera
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Herzlich Willkommen
zum Tag der offenen Tür

im Logistik-Depot der Mediengruppe Thüringen
China-Briefmarken, China-Münzen so-
wie Briefmarken- und Münzsammlun-
gen werden v. langjährigem Sammler
fachger. bewertet u. gegen Barzah-
lung übernommen. 0162/6546695

Kaufe Zinn, Kleidung, Münzen, Pel-
ze, Silberbest., Porzellan, Uhren,
Bernstein, LP’s, Näh- u. Schreib-
masch., Schmuck, Puppen, Teppi-
che, Bilder, Bleikristall, Kuchen-
bretter, Handarbeiten, Ferngläser.
h 0177 / 3 67 40 32

Motorboot, Sportboot oder Schlauch-
boot zu kaufen gesucht. h 036622/
58561 oder 0160/97677060

Tore für Garagen & Hallen günstig!
z.B. ISO Sekt.-Tor 2,5x2 m ab 358
€, Angebote u. Vertrieb von Kippto-
re, Rolltore, Flügeltore, Falttore,
Sektionaltore bei Carl GmbH, Tel.
036875/69050, www.carl-dwt.de

Wohnungen
Mietgesuche

Wohnungen
Vermietung

WIR HABEN DEN
DURCHBLICK.

#schnell #regional #sexy

ist die erste Adresse für
News, Services und Lifestyle
aus Thüringen.

/thueringen24
/thueringen24
/th24deinenews

Infos undBuchungunter:
0361 / 227 56 17 und

wwwwwwwwww.reisejournal-on-tour.de/busreisen

Bus-
reisen
2018

Schillernde
Farbenpracht ...
... ist selten. Helfen Sie dem Eis-
vogel, denn sein Lebensraum ist
bedroht. Werden Sie Fluss-Pate!

Infos unter:
www.NABU.de/Paten
und NABU Paten,
Charitéstr. 3, 10117 Berlin

Viele weitere
Angebote.


