
BURGLENGENFELD. Das Coronavirus
hat vieles verändert, auch das Training
der Sportvereine. Damitman sich nicht
aus den Augen verliert und das Trai-
ning aufrechterhalten werden kann,
haben sich die Radsportabteilung und
auch die Leichtathleten des TV Burg-
lengenfeld etwas einfallen lassen.

Dank der neuen Medien wird das
Ganze mit WhatsApp und virtuellen
Videomeetings gesteuert und so kann
jeder seine Leistungen bzw. Ergebnisse
einfließen lassen. Die TV-Radsportab-
teilung hat mit ihrer GPS-Aktion „Stoa-
na Such Tour“ voll ins Schwarze getrof-
fenund sowurde aus einer Ideemittler-
weile Trainingsalltag.

Bei dieser Aktion bemalte Rosi Mit-
termeier Steine mit Buchstaben und
Bildern, die dann vom Organisations-
trio Meike Huf, Verena Schmalzbauer
und Pämie Mittermeier an markanten
Punkten wie am Wackelstein, dem
Muffelstein oder dem Fuchsbautrail
mit dem Rad hinterlegt wurden. Die
Steine ergaben das Lösungswort „Os-
tern“. So starteten die Familien, Duos
oder auch Alleinfahrer innerhalb einer
Woche getrennt, um die Steine zu fin-
den und auch ein Selfie beim Fundort
zumachen.

Nun heißt es zum Beispiel in der
WhatsApp-Gruppe der Girls, immer
wöchentlich einmal ein Rätsel mit ei-

nem Bild zu finden. Momentan ist es
ein Stein mit einer Brezel drauf, der in
der näheren Umgebung auf seinen Fin-
der wartet. Keiner weiß, wo es ist, und
so wartet man gespannt, bis das Rätsel
entschlüsselt wird. Innerhalb von drei
Tagen sollte man den Standort anfah-
ren, und das Schönste bei der Sache ist,
dass man die schönen Flecken „bei uns
dahoam“kennenlernt.

Auch bei den „Radmännern“ wird
fleißig gefahren. Vorstand und Trainer

Markus Wiendl fährt eine Tour und
verteilt sie in der Männer-WhatsApp-
Gruppemit der Aufforderung, sie abzu-
fahren. Wenn auch nicht miteinander,
so ist man doch ein wenig gemeinsam
unterwegs. An einemAbend stößtman
dann über Gruppentelefonie bei einem
Bier an und tauscht sich über die Route
und sonstige Biker-News aus.

Etwas sportlicher geht es bei denTV-
Triathleten und Langstreckenläufern
zu, dennman hatte den ganzenWinter

schon trainiert, um sich aufWettkämp-
fen beweisen zu können. Nach gut drei
WochenCoronazeit undderAbsage der
deutschen Crossduathlonmeisterschaf-
ten und sonstigen Wettkämpfen hat
sich Coach Franz Pretzl etwas einfallen
lassen: So installierte er eine rund 3,5
Kilometer lange Crossmountainbike-
und Laufstrecke, die den Ansprüchen
der deutschenMeisterschaften voll ent-
spricht. Die TV-Athleten kämpfen
dann – selbstverständlich getrennt und

zeitlich versetzt – auf diesem Racing-
kurs gegeneinander.

Die Athleten können sich hier so
richtig austoben und jeder stellt dann
sein Ergebnis online in die Trainings-
gruppe. So kann sowohl der Trainer, als
auch der Athlet sehen, wo gerade sein
Leistungsvermögen ist, und das weite-
re,wenn auchungewisse Training steu-
ern.Wie bei der Radsportabteilung tau-
schen sich die Sportler virtuell in Vi-
deokonferenzen aus. (bpf)

Gemeinsamunterwegs in Corona-Zeit
BEWEGUNGDas gemeinsa-
me Training ist noch
nicht möglich. Doch Not
macht erfinderisch –
auch beim TV Burglen-
genfeld.
VON FRANZ PRETZL

Wo ist dieser markante Stein mit einer Breze? Dies ist eine Aufgabe, die die Radsportabteilung des TV Burglengenfeld
ihren Aktiven gestellt hat. FOTO: PÄMIE MITTERMEIER

NEUES ANGEBOT FÜR
DIE LÄUFER

Rundkurs:Neu ins Programmauf-
genommenwurde bei den Läufern
des TVBurglengenfeld der zwei Ki-
lometer langeRundkurs umdieHöl-
lohe in Teublitz.

Vorteile:Dieser bildet durch sein
fast ebenes Profil eine optimale Vor-
aussetzung für einen schnellen
Lauf. Zudemkann hier jeder seine
Form testen,da es ein öffentlicher
Weg ist und jeder dort denKurs fin-
det.

Vergleich:Auf der Internetplatt-
formStrava können die Läufer se-
hen,wie schnell sie imVergleich zu
den anderen unterwegs sind.

Bestzeiten:DieBestleistung führen
auf der schnellen Runde im Jahr
2020MikeWebermit 6,35Minuten
undThomasKerner in 6,39Minuten
an.Bereits in früherer Zeit warman
schnell unterwegs, so sind 5,56Mi-
nuten, von PeterMitterbauer vor
rund 25 Jahren gelaufen, immer
noch top.

Der Online-Shop der Region

Infos und Bestellung auch telefonisch. Gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz: 0800 - 207 0002
www.mi!elbayerische-shop.de

je 45,00 €

Von Hand gerfertigter Turnbeutel mit
wunderschöner Namens-Stickerei aus
100 % Baumwolle, in 2 verschiedenen
Farben erhältlich.

Personalisierbarer Turnbeutel

39,00 €

Modell „Vichy Karo“, handgemachtes
Kissen aus 100 % Baumwolle mit
personalisierter Stickerei. In unserem
Shop finden Sie weitere Modelle.

Personalisierbares Kissen

6,90 €

3-er Set „Heimische Tiere“ mit tollen
Grußkarten zum Selberbasteln.
Motive der Aufklappkarten:  Vogel,
Eichhörnchen und Igel

3D Bastel-Grußkarten

22,99 €

Das Ich in Verbindung mit der Natur.
Inkl. Kräuter-Alphabet, mit Rezept-
ideen und Anleitungen.

Kein ganz normales
Kräuterbuch

17,00 €

In verschiedenen tollen, regionalen
Designs. Mit abnehmbarem, zertifi-
ziertem FFP3 Vlies und integriertem
Nasenclip. Waschbarer Mundschutz.

Regionale Mundbedeckung

74,00 €

Stilvolles, großzügiges Vogelhaus.
Hier können bis zu vier Futtersorten
angelegt werden.
Format 25 x 32 x 21,5 cm

Vogelhaus „Futterscheune“
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