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BERNLOHE. Kräftig gefeiert wurde am
Samstag beim TSV Bernlohe. Anläss-
lich des 70-jährigen Bestehendes Ver-
eins hatte der Vorstand zur Geburts-
tagsfeier eingeladen.
Am Nachmittag war trotz Wetter-

kapriolen viel auf dem Sportplatz los.
Abends fand in der bis auf den aller-
letzten Platz gefüllten vereinseige-
nen Mehrzweckhalle ein Ehrungs-
abend statt, bei dem zahlreiche Ver-
einsmitglieder für Vereinstreue,
Engagement und sportliche Leistung
ausgezeichnetwurden. Eine besonde-
re Freude war es dem Vorsitzenden
Peter Doktorowski und seinem Vor-
standsteam, einigen betagten Grün-
dungsmitgliedern bei diesem Anlass
eine Ehrennadel ans Revers heften
zu dürfen. Bestens gelaunt nahmen
fünf der sechs Vereinsmitglieder der
ersten Stunde an dem Festabend teil.
Auch Landrat Herbert Eckstein und
die drei Bürgermeister der Stadt Roth
waren nach Bernlohe gekommen,
um die Verdienste des Vereins und
dessen Führungsmannschaft zuwür-
digen.

Nur einer fehlte
Von den Gründungsmitgliedern,

die für 70-jährige Vereinsmitglied-
schaft ausgezeichnet wurden, konn-
te nur Andreas Gussner die Ehrung
nicht persönlich entgegennehmen.
Hermann Bachinger, Ernst Hassler,
Franz Ippach, Paul Walther und Kon-

rad Winkler hingegen freuten sich
neben Urkunde und Ehrennadel
auchüber den Applaus der Festgesell-
schaft. Weiter wurden für langjähri-
ge Vereinsmitgliedschaft geehrt: Ger-
trud Doktorowski, Erich Beerschwin-
ger, Jürgen Bilek, Uwe Holzheid und
Karl-Heinz Meyer (alle 40 Jahre)
sowie Claudia Doktorowski und
Jakob Frank für 25 Jahre Zugehörig-
keit zum TSV Bernlohe.

Mit Vereinsehrennadeln bedankte
sich der Vorstand bei Mitgliedern,
die sich über viele Jahre durch beson-
dere Verdienste als Sportler und Trai-
ner hervorgetan haben: Alexander
und Daniel Stark, Florian Weber,
Volkmar Zint und Petra Slupina
erhielten die silberne Ehrennadel
des TSV Bernlohe. Eine goldene
Ehrennadel gab es jeweils für Man-
fred Gussner und Milena Slupina.

Der Vorsitzende des Sportkreises
Roth-Schwabach im BLSV Christian
Kuhnle überbrachte Dankesworte,
Urkunden und Abzeichen des BSLV.
Mit der Verdienstnadel in Gold mit
Brillanten wurden Franz Ullamann
und Hermann Bachinger ausgezeich-
net. Die Verdienstnadel des BLSV in
Gold gab es für Peter Doktorowski.
Silke Hufnagl erhielt die Verdienst-
nadel in Bronze mit Kranz.
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Sie waren von Anfang an dabei und standen beim Vereinsjubiläum im Mittelpunkt: Die Gründungsmitglieder des TSV Bernlohe, hier
eingerahmt von anderen langjährigen Vereinsmitgliedern und dem Vorstand.
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GEORGENSGMÜND. In Georgensgmünd tra-
fen sich dieMinistranten des katholi-
schen Dekanates Schwabach-Roth
zum jährlichen Ministrantentag.
Unter der Schirmherrschaft von

Dekan Matthäus Ottenwälder wur-
den 85 Teilnehmer aus Georgens-
gmünd, Hilpoltstein, Mühlstetten,
Rednitzhembach, Röttenbach, Roth,
Schwanstetten und Schwabach von
Dekanatsjugendseelsorger Sebastian
Stanclik undDekanatsjugendreferen-
tin Bettina Lübeling auf dem Pfarrhof
begrüßt. Das Organisationsteam, be-
stehend aus Kerstin und Maximilian
Flock, Johannes und Martin Meier,
Johannes und Philip Janke, Judith
Nisslein, Emma Schultheis, Johanna
Grill, Katharina Pflock und Sophia
Heubusch, hatte für die Ortsrallye
acht Stationen ausgearbeitet, die von
den einzelnenOrtsgruppendurchlau-
fen werden mussten, um Punkte zu
sammeln.

Siegerteam kommt aus Gmünd
Nach Rückkehr in den Pfarrsaal

gab es für alle Teilnehmer leckere
Hotdogs, die vom Verpflegungsteam
vorbereitet worden waren. Nach der
Stärkung gab es noch den Abschluss-
gottesdienst mit Sebastian Stanclik
und an dessen Ende wurde auch das
Siegerteam aus Georgensgmünd ge-
ehrt.
Ein für alle unvergesslicher Tag

gingmit einemGruppenbild aus dem
Gmünder Kirchturm zu Ende.

ROTH. Das inklusive Sportfest „sportis-
simo“ fand zum ersten Mal über-
haupt in der Kreisstadt Roth statt –
und das mit erstaunlich hoher Teil-
nehmerzahl. Rund 600 Sportler
trafen sich, um einen abwechslungs-
reichen Tag auf dem TSG-Gelände
erleben zu können. Bei diesem
„besonderen Sportfest“ gab es weder
Gewinner noch Verlierer. Vielmehr
sollte der Spaß im Vordergrund ste-
hen. Einzig und alleine das Wetter
sorgte für einige Einbußen.
„Wir mussten kurzerhand viele

Attraktionen vom Außenbereich in
die Sporthalle verlegen“, erklärte
Paul Rösch vom Rother Inklusions-
netzwerk.Menschenkicker und ande-
re Sportangebote wurden aber in der
Halle ebenso angenommen, wie
unter freiem Himmel. Mit deutlich

mehr Teilnehmern hatte Pfarrer Joa-
chim Klenk gerechnet: „Wäre das
Wetter beständiger gewesen, hätten
wir bestimmt 1000 Sportler begrü-
ßen dürfen.“ Dennoch war das erste
Rother „sportissimo“ ein Erfolg für
Klenk: „Dieses Fest vereint Men-
schen sämtlicher Nationen – und das
mit oder ohne Handicap.“ Es spiele
an diesem Tag keine Rolle, woher
jemand kommen würde. Auch sei
„sportissimo“ ein Aushängeschild
für das Zusammenspiel von Sport
und Kirche. „Wir haben bei der Vor-
bereitung alle an einem Strang ge-
zogen.“ Und das habe sich in Klenks
Augen auch ausbezahlt: „Eine tolle
Sache, es hat alles super geklappt.
Ein paar kleine Wettbewerbe galt

es allerdings doch noch auszutragen:
An sechs unterschiedlichen Statio-

nen durfte unter Beweis gestellt wer-
den, wie „fit“ man ist. Beispielsweise
mit Basketball im Rollstuhl spielen,
einem Gebärdenquiz, Hindernisse
auf dem „Rolli-Parcours“ überqueren
oder beim „Bubblesoccer“ in einer
großen Luftblase zu kicken.

Inklusionsparcours geplant
Wer diese Aufgaben und Heraus-

forderungen komplett und erfolg-
reich durchlaufen hatte, wurde mit
50 Euro belohnt. Diese wiederum
wurden für einen guten Zweck gestif-
tet. Die TSG plant auf ihrem Gelände
nämlich einen „Inklusionsparcours“
zu errichten,wofür nochGelder benö-
tigt werden würden. „Das ist eine
spannende Sache“, ist sich Paul
Rösch sicher. Alle Arten von körperli-
chen Beeinträchtigungen konnten

den ganzen Tag über „ausprobiert“
werden. Besonderen Gefallen hat
Rösch an der Team-Arbeit zwischen
behinderten und gesunden Men-
schen gefunden. „Hier bringt ein Rol-
li-Fahrer einemSportler bei, wieman
richtig mit dem Rollstuhl fährt.“
Auch konnte aktiv erlebt werden, wie
es ist, wenn sich ein blinder Mensch
ein Butterbrot schmiert: „Das ist
nicht einfach.“ Rösch undKlenk zeig-
ten sich beide dankbar für die gute
Zusammenarbeit mit dem Hauptver-
anstalter, der Evangelischen Jugend
Bayern. „Wir wollen Grenzen über-
schreiten und zeigen, dass behinder-
te Menschen nicht anders sind.“
„Sportissimo“ sei deshalb eine

„geile Sache“ um alle Menschen mit-
einander zu verbinden, so Rösch. Es
gebe viele Behindertensportfeste,

doch hier würden alle gemeinsam
antreten: „Das ist nicht alltäglich.“
Ein „starker Duscher“ sorgte kurz

vor dem „Promi-Fußballspiel“ für
zusätzliche Action. Zwar flogen
durch den heftigenWind einige Zelte
durch die Lüfte und auch die Brat-
würste und Steaks durften einmal
kurz baden gehen, doch auf demFuß-
ballfeld wurde eifrig weitergespielt.
Als die Prominenten – allen voran
natürlich die Rother Fußballikone
Heini Müller – auf das Spielfeld
zogen, kam auch die Sonne wieder
zum Vorschein und bescherte ange-
nehmes Wetter für einen perfekten
Ausklang des bunten Treibens.

INFO
Weitere Bilder unter www.nordbay-
ern.de/roth

An unterschiedlichen Stationen durfte unter Beweis gestellt werden, wie „fit“ man ist, beispielsweise
beim Gebärdenquiz.

Vor dem Promi-Fußballspiel begrüßte Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer die jüngsten Teilnehmer
persönlich und sprach mit ihnen auf Augenhöhe.

MINISTRANTENTAG

85 Teilnehmer
aus dem Dekanat

Ein Fest, das Menschenmiteinander verbindet
Erstmals fand das inklusive Sportfest „SPORTISSIMO“ in der Kreisstadt Roth statt. Abwechslungsreicher Tag auf dem TSG-Gelände. VON MARCO FRÖMTER

Fünf Mitglieder der ersten Stunde feiertenmit
Der TSV BERNLOHE beging 70-jähriges Bestehen. Proppenvolle Halle beim Ehrungsabend. VON STEFANIE GRAFF
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