
BURGLENGENFELD. Proppenvoll war
die Burglengenfelder Stadthalle beim
Saisonabschluss der Leichtathletikab-
teilung des TV Burglengenfeld. Die
rund150 aktivenSportler feierten viele
Erfolge von den Kreismeisterschaften
bis hin zu denWeltmeisterschaften. 80
Sportler wurden für ihre Erfolge als
Vereinsmeister und für ihre überörtli-
chenErfolge geehrt.

So überwältigend die Erfolge der
vergangenen Saison der TV Leichtath-
letikabteilung waren, so groß war die
Besucherzahl bei der Jahresabschluss-
feier in der Stadthalle in Burglengen-
feld. Abteilungsleiter Kilian Marek
durfte über 350 Athleten, Eltern und
Freunde der TV Leichtathletikabtei-
lung begrüßen, darunter auch den Ge-
samtvorstandDr. BerndMühldorf.

Gesellschaftliches ist wichtig

Marek freute sich, dass das Motto des
Abends „Abgehoben“ wie bei den
Raumfahrtpionieren bei der Mondlan-
dung, ebenso auf die Erfolge der Abtei-
lung zutreffe. „Die große Besucherreso-
nanz des Abends zeige, dass sich bei
den Leichtathleten nicht alles um den
Sport dreht, sondern auch das Gesell-

schaftliche ein wichtiger Bestandteil
derAbteilung ist“, soMarek.

Einen großen Dank sprach er allen
Helfern, Gönnern, Sponsoren und El-
tern aus, die esmöglichmachen, zwölf
eigene Veranstaltungen von den Sport-
festen bis hin zu den Trainingscamps
zu schultern. Ebenso dankte er den

Trainern und Funktionären, die das
Gerüst der Leichtathletikabteilung bil-
den. TV Vorstand Dr. Bernd Mühldorf
zollte den Leichtathleten großen Res-
pekt und hob besonders das „Jag de
Wuidsau“-Event hervor, an dem er sich
erstmals sportlich beteiligte. Ebenso
lobte er die gute Zusammenarbeit mit

derRadsportabteilung.
Mit der Einlage „Spacebaten“ eröff-

neten die jüngsten von 5 bis 7 Jahren,
das Unterhaltungsprogramm, ehe „Ga-
laktella“, „R2D2“, die „FlyingKids“ und
zum Abschluss die toll einstudierte
Seilspringperformance „Glactic Hop-
per“ den kurzweiligen Abend beende-
te. Bilder sagen mehr als tausendWor-
te, das gelang bestens im Powerpoint
Saisonrückblick. Mit Bildern von fast
allen Sportereignissen, vom Hallen-
sportfest bis hin zudenXTERRACross-
triathlonweltmeisterschaften auf Ha-
waii schauteman nochmals auf das er-
folgreiche Jahr 2019 zurück.

Eine tolle Erfolgsbilanz

Viele Pokale und Gutscheine erhielten
die erfolgreichen Athleten vom Jüngs-
ten, dem siebenjährigen Sebastian
Weiß als Weitsprungkreismeister mit
2.43 Meter bis hin zum Ältesten, dem
57-jährigenAndreas Bauer, der viele Ti-
tel von den Bayerischen bis hin zu den
Weltmeisterschaften einheimste. Stell-
vertretend für die Schüler und Jugend-
lichen freute sich die 15-jährige Emma
Caspers und der 14-jährige Stefan Do-
bler, sowie der 17-jährige Markus
Strasser und 18-jährige Simon Röhrl
über ihre tollen Leistungen 2019. Bei
den Triathleten setzte Helena Pretzl ih-
re unglaubliche Erfolgsbilanz fort. Als
frischgebackene Sportlerin des Jahres
2018 knüpfte sie nahtlos mit zwei
Weltmeistertiteln und zwei deutschen
Meisterschaften an die letztjährige
schon traumhafte Saison an.Alle Erfol-
ge sind auf der Homepage
https://www.tvburglengenfeld-la.de/
nachzulesen.

Die Gala der TV-Leichtathleten
EVENTÜber 350Mitwir-
kendemachten den Sai-
sonabschluss zum Fest.
Das kurzweilige Pro-
gramm „Abgehoben“ be-
geisterte Jung und Alt.
VON FRANZ PRETZL

Auch die Jüngsten zeigtenmit „Spacebaten“ ihr Können. FOTO: FRANZ PRETZL

Die geehrten TV Sportler von den Kreismeisterschaften bis hin zu den Welt-
meisterschaften mit Abteilungsleiter Kilian Marek (rechts oben) und Dr.
BerndMühldorf ( links oben) FOTO: FRANZ PRETZL
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Weltmeisterschaften: (Platzierung
–Anzahl) Rang 1 zwei,Rang 2 eins,
Rang 3 eins,Rang 5 drei und dazu
noch 6Platzierungen bis Platz 17

Europameisterschaften:Rang 4
eins,Rang 5 eins

DeutscheMeisterschaften: Rang 1
zwei,Rang 2 eins,Rang 3 zwei,Rang
4 eins,Rang 5 fünf

BayerischeMeisterschaften:Rang 1
sechs,Rang 2 elf, Rang 3 vier

NordbayerischeMeisterschaften:
Rang 1 zwölf, Rang 2 drei, Rang 2 zwei

Oberpfalzmeisterschaften: Rang 1
achtundzwanzig,Rang 2 sechzehn,
Rang 3 fünfzehn

Kreismeisterschaften:Rang 1 vierzig

MAXHÜTTE-HAIDHOF.AmSonntag
findet der veganeMitbring-Brunch im
MehrGenerationenHausMaxhütte-
Haidhof statt. Veganer,Vegetarier und
alle Interessierten sind eingeladen,
zwischen11und14Uhr zudem
Brunch zukommen.Die einzigeBe-
dingung ist, dass jeder etwasmitbringt
und so zumgroßenBuffet beiträgt–
auchdiesmal gilt:Hauptsache vegan.
Brot undSemmeln,Kaffee undkalte
Getränkewerdengestellt.Dafürwird
umeinekleine Spende gebeten.Die
Teilnahme selbst ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich! In-
formationengibt es bei Brigitte und
Fritz Ferstl, Tel. (01 70) 8 19 73 90,
Email: fritz@die-ferstls.de.

Taizefeier stimmt
auf denAdvent ein
RAPPENBÜGL.Morgen findet in St. Jo-
sef, Rappenbügl um19UhrdieTaize-
feier statt zur Einstimmungauf dieAd-
ventszeit. Alle Interessierten sind ein-
geladen, andiesemAbend imSchein
derKerzen, in der Pfarrkirchebeim
MitsingenundMitbetenoder beimZu-
hörenAlltägliches oder Belastendes
hinter sich zu lassenund so gestärkt in
dieVorweihnachtszeit zu gehen. (bxh)

OskarDuschinger
präsentiert Buch
MAXHÜTTE-HAIDHOF. ZurPräsentati-
on seines neuenBuches „Sagenhafte
Weihnachtszeit –Weihnachten,wie es
früherwar“ lädtAutorOskarDuschin-
germorgen indenPfarrsaal der Pfarr-
gemeinde St. Barbara inMaxhütte-
Haidhof ein. BeginnderVeranstaltung
ist um18.30Uhr.Musikalischbegleitet
wirdderAutor vonMarco (Akkorde-
on) undChristine (Geige). Es besteht
auchdieMöglichkeit, einBuchvorOrt
signieren zu lassen. (bxh)

Preisschafkopf in
Münchshofen
TEUBLITZ.DieOrtsverbände vonCSU
undFUveranstaltenmorgenum19
Uhr einenöffentlichenWeihnachts-
preisschafkopf imLandgasthofHinter-
meier inMünchshofen.An jedem
Tischwerden eineWeihnachtsgans
undeineEnte ausgespielt. (bat)

Weihnachtsmarkt
bei der Feuerwehr
OBERBUCH.Morgen findet ab 19Uhr
derWeihnachtsmarkt der Feuerwehr
BüchheimamGerätehaus inOber-
buch statt.DieVeranstaltung ist am
Vorplatz desGeräteschuppens geplant.
Die Fahrzeughalle ist zusätzlichbe-
stuhlt. Für das leiblicheWohl ist ge-
sorgt. Bereits amheutigenDonnerstag
findet ab 18UhrderAufbau statt.

IN KÜRZE

Ein veganer
Advents-Brunch

BURGLENGENFELD. Der geografi-
sche Stadtspaziergang mit Bürger-
meisterkandidat Dipl.-Geogr. Gregor
Glötzl zum Thema „Ideenwettbe-
werb für das TV-Gelände! Was ist
möglich?“ startet amSamstag, 10Uhr
vor dem Haupteingang des TV Burg-
lengenfeld in der Regensburger Stra-
ße. Er führt einmal rund um das Are-
al. Dabei werden an verschiedenen
Stationen, Geschichte des Geländes,
sein städtebaulicher Wert und Ent-
wicklungsmöglichkeiten einer solch
sensiblen Fläche erläutert. Darüber
hinaus erklärt Gregor Glötzl die Hin-
tergründe zum Ideenwettbewerb und
wie sich die Bürger einbringen kön-
nen. Interessierte sindwillkommen.

RUNDGANG

Gute Ideen für
das TV-Gelände
sind gefragt

MAXHÜTTE-HAIDHOF. Rund 26 Jahre
alt und 16 Meter hoch ist die Blautan-
ne, die in dieser Woche für die Weih-
nachtszeit vor dem Maxhütter Rat-
haus aufgestelltwurdeund einen rich-
tigen „Bilderbuch-Christbaum“ dar-
stellt. Der Baum hat eine ganz kleine
Reise hinter sich, denn er stammt von
Stefanie und Christoph Rupprich von
„Am Birkenberg“ aus Maxhütte-Haid-
hof. Um den immerhin 2,3 Tonnen
schweren Baum schön gerade aufzu-
stellen, war Präzisionsarbeit des städti-
schen Bauhofes und der ortsansässi-
gen Bedachungsfirma Strzoda not-
wendig. Unter anderem musste der
Stamm im unteren Bereich verjüngt
werden, damit er in die Aussparung
im Boden passt, wo er dann verankert
wurde.

Für den Dorfplatz von Leonberg
spendeten Andrea und Thomas Kraus

aus der Bürgermeister-Igl-Straße einen
Baum und der Baum von Christine
und Josef Bilz aus dem Brunnstuben-
weg 7 in Pirkensee wird die Stadthalle
und die Maximilian-Grundschule

schmücken. Für Pirkensee wurde eine
Tanne aus dem eigenen Stadtwald an-
geliefert.

Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank
bedankt sich bei den Spendern der
Weihnachtsbäume. „Es ist sicherlich
persönlich nicht ganz einfach, einen
so großen Baum aus dem Garten ent-
fernen zu lassen, aber tröstlich, dass er
dann so viele Menschen zur Weih-
nachtszeit erfreut“, so Plank.

Der Maxhütter Weihnachtsmarkt
beginnt am 3. Adventwochenende, 14.
Dezember, um16Uhrmit demEinzug
desMaxhütter Christkinds und der Ju-
gendblaskapelle der FF Leonberg.
Schon vorherwird dieMaxhütter Tan-
ne beleuchtetwerden.

Mehr Informationen zumMaxhüt-
ter Weihnachtsmarkt finden Sie auf
der Homepage der Stadt www.maxhu-
ette-haidhof.de.

ADVENT

DerWeihnachtsbaum ist eine prächtige Blautanne

Jetzt steht der Christbaum vor dem
Rathaus in Maxhütte-Haidhof.

FOTO: ANITA ALT/STADTMAXHÜTTE-HAIDHOF

FALSCH – RICHTIG

Auf Seite 45 der Ausgabe vom26.
Novemberwurde aufgrund eines
Fehlers bei der redaktionellen Be-
arbeitung desArtikels in der Über-
schrift fälschlicherweise behaup-
tet, dass dieWasserpreise in Teub-
litz wohl steigenwerden.Aller-
dings ist nach jetzigemStand
noch gar nicht klar,wie sich die
Preise fürWasser undAbwasser
entwickelnwerden.Zunächst
muss die entsprechendeKalkulati-
on erstellt werden.

Die Redaktion bedauert diesen
Fehler.
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