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SVU-Damen:Workout und Laufchallenge während des Lockdowns

1800 Kilometer
in neun Wochen
Gorxheimertal. Mit wöchentlichen
Workout-Veranstaltungen und ei-
ner Laufchallenge haben die Fuß-
balldamen des SV Unter-Flocken-
bach (SVU) während des Fußball-
Lockdowns versucht, sich für einen
eventuellen Restart einigermaßen
fit zu halten. Seit dem letzten Frei-
lufttraining Ende Oktober des ver-
gangenen Jahres hat das Trainer-
team durch Saskia Unrath wöchent-
liche Workout-Veranstaltungen an-
geboten, um zumindest online ein-
mal die Woche gemeinsam zu trai-
nieren, wie es in der Mitteilung
heißt. Ab der ersten Januar-Woche
dieses Jahres gab es zudem die Vor-
gabe, mindestens einen 30-minüti-
gen Lauf pro Woche zu absolvieren.

„Auch wenn diese Einheiten kein
normales Fußballtraining ersetzen,
wollten wir zumindest mit einer ge-
wissen Grundfitness Verletzungen
bei einem eventuellen Restart vor-
beugen“, schreibt das Trainerteam
in der Mitteilung. „Wie alle Fußball-
vereine in Hessen hätten wir uns ge-
wünscht, dass der Verband früher
reagiert hätte, denn die Infektions-
zahlen sowie die teilweise noch zu
absolvierenden Vorrundenspiele
unter Berücksichtigung der
Schiedsrichterproblematik sowie
die mehrmonatige Pause machen
nach unserer Auffassung einen Re-
start nahezu unmöglich“, wird Trai-
ner Patrick Marx zitiert.

„Obwohl die fußballlose Zeit an
allen nagt, waren wir erstaunt, wie

die Truppe die Termine angenom-
men hat, und auch die gezeigten
Laufleistungen waren bemerkens-
wert. In neun Wochen haben die
Spielerinnen insgesamt 1800 Kilo-
meter absolviert, davor muss man
schon den Hut ziehen“, so Hanne
Klohr, die selbst als spielende Trai-
nerin zusammen mit Trainerkolle-
gin Saskia Unrath an den Läufen
teilgenommen hat.

Fentz sammelt meiste Kilometer
Siegerin der internen Laufveranstal-
tung war Carolin Fentz mit 260 Kilo-
metern, die sich knapp vor Corinna
Gall und Hanne Klohr durchsetzte.
Für die drei Erstplatzierten gab es je-
weils ein kleines Geschenk, die ge-
samte Mannschaft wird durch einen
vom Trainerteam finanzierten
Mannschaftsabend belohnt.

Seit 14 Tagen absolvieren die
SVU-Damen wieder zweimal die
Woche ein Training auf dem Wald-
sportplatz in Unter-Flockenbach
unter Berücksichtigung der gelten-
den Corona-Regeln.

„Wir sind froh, endlich wieder auf
den Platz zu dürfen, auch wenn wir
aktuell nur Partnerübungen durch-
führen können und Spielformen
noch nicht erlaubt sind. Dennoch
haben wir eine sehr gute Trainings-
beteiligung, und es macht einfach
mal wieder Spaß, in der Gemein-
schaft auf den Platz zu dürfen“, wird
Saskia Unrath abschließend in der
Mitteilung der SVU-Damen zitiert.
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Bläser grüßen an Ostern
Nieder-Liebersbach. In Nieder-Lie-
bersbach wird am Gründonnerstag
um 18 Uhr und am Ostersonntag
um 9 Uhr jeweils ein Bläsergruß mit
Kirchenliedern zu hören sein.
Videoaufnahmen dieser Bläser-
grüße können anschließend online
auf dem YouTube-Kanal der evan-
gelischen Kirchengemeinde Birke-
nau angeschaut werden.

Birkenau. Nach einem Jahr corona-
bedingter Pause hat sich der Verein
Wir DABEI! dazu entschlossen, eine
Onlineversion des Wir-DABEI!-Ca-
fés anzubieten. Bei dieser entwickel-
ten sich interessante Gespräche, vor
allem mit den Schwerpunkten Kin-
dergarten und Berufsorientierung.
Ebenso wurde thematisiert, wie
Menschen mit Behinderung und
ihre Angehörigen mit der Pandemie
und den damit einhergehenden
Veränderungen zurechtkommen.
Die von den Teilnehmern genann-
ten Punkte wurden in die Neuabfra-
ge über Verbesserungsvorschläge
der Kreisteilhabekommission des
Kreises Bergstraße aufgenommen.

Die nächste Onlineausgabe des
Wir-DABEI!-Cafés ist für Mai ge-
plant.

Wir DABEI!

Gutes Feedback
auf Online-Café

Jagdfreunde Trösel: Richtiges
Handeln in Brut- und Setzzeit

Folgen für
Jungtiere
vermeiden
Gorxheimertal. Mit dem Beginn des
Frühlings erwacht das Leben in
Feld, Wald und Flur. Vögel brüten,
Kröten wandern, Dachse werfen,
Füchse wölfen, Wildschweine fri-
schen und Rehe beginnen ihre Kitze
zu setzen. Im Frühling kommt der
Nachwuchs der Wildtiere auf die
Welt. Die Brut- und Setzzeit dauert
vom 15. März bis einschließlich 15.
Juli.

Damit unser Handeln keine ne-
gativen Folgen für die frisch gebore-
nen Jungtiere hat, möchten die
Jagdfreunde Trösel alle daran erin-
nern, dass wir Rücksicht auf Wildtie-
re nehmen müssen. „Es muss nicht
gleich ein wildernder Hund sein, es
reicht schon ein unbewusstes Sich-
Nähern durch Hund oder Mensch,
dass ein kleines Tier, verlassen von
seinen Eltern, sterben muss“, heißt
es in der Mitteilung. Deshalb wird
darum gebeten auf den Wegen zu
bleiben und Hunde an der Leine zu
lassen.

Jedes Jahr werden auch ver-
meintlich verlassene Findelkinder
von besorgten Spaziergängern mit-
genommen und zur Rettung an Auf-
zuchtstationen oder Jäger überge-
ben. Diese seien jedoch nicht immer
verlassen, sondern häufig nur zum
Schutz vor Fressfeinden versteckt
und werden von ihrer Mutter regel-
mäßig versorgt, wie es weiter in der
Mitteilung heißt. Die Jagdfreunde
bitten daher darum, kein Kitz oder
andere Jungtiere anzufassen, son-
dern diese dem Jäger im jeweiligen
Ort zu melden. Dieser wird das
Jungtier beobachten und kann ein-
schätzen, ob die Mutter den Nach-
wuchs noch regelmäßig aufsucht
und versorgt. In Trösel erreicht man
den Jagdpächter Timo Bernert unter
der Telefonnummer 0173/3085468.

Unterstützung bei Kitzsuche
Wer Jäger und Landwirte aktiv un-
terstützen möchte, kann Anfang
Mai die zuständigen Jäger anspre-
chen. Viele Jäger freuen sich über
Unterstützung bei der Kitzsuche vor
der Mahd.

Der Birkenauer Bürgermeister Helmut Morr übergab die Spendensumme, die im Zuge der „Bürgermeisterfastnacht plus“ zusammengekommen war, an die Behindertenhilfe Bergstraße in
Fürth. BILD: PHILIPP REIMER

Bürgermeisterfastnacht: Spendensumme in Höhe von 4444,44 Euro für die Behindertenhilfe Bergstraße bestimmt

Das Geld ist gut angelegt
kum und einzigartige Darbietungen
von Büttenreden, Tänzen und Ge-
sangspräsentationen – so war der
Plan. Doch dann kam Corona und
der Traum schien zu platzen. Waren
all die Vorbereitungen umsonst?
Nicht in Birkenau. Gemäß dem
Motto „Der Narr verstummt nicht,
er wird nur etwas leiser“, wurde
schnell ein Plan B geboren. Die
„Bürgermeisterfastnacht plus“ im
Jahr 2021, digital, online und somit
nicht nur im Kreis Bergstraße, son-
dern in der ganzen Welt zu sehen.

Moderiert wurde die Veranstal-
tung vom gastgebenden Bürger-
meister Morr. Seine Co-Moderato-
rin Claudia Griethe ist eine ebenso
begeisterte Fasnachterin und im
Dienste der Wasserschnecken aus
Mörlenbach aktiv. Die technische
Umsetzung dieser gelungenen Ver-
anstaltung lag in den bewährten
Händen von Dr. Martin Wessner. So
wurde aus der totgeglaubten Fast-
nachtsveranstaltung ein nie dage-
wesenes Spektakel.

„Es ist nichts so schlecht, dass es
nicht für irgendwas gut ist“, erinnert
sich Morr an die Worte seines Opas.

„Gut war in diesem Fall, dass ich
durch diese Situation mit Claudia
Griethe und Martin Wessner zwei
wunderbare Menschen kennenler-
nen durfte. Gut war auch, dass für
die bhh eine noch nie dagewesene
Spendenhöhe zusammengekom-
men ist“, so der Birkenauer Bürger-
meister.

Alle Bürgermeister im Kreis Berg-
straße und auch der Landrat folgten
dem Spendenaufruf von Morr – je-
der steuerte 100 Euro bei. Die Volks-
bank Kurpfalz mit ihrem Filialleiter
Andreas Hirsch und Mitarbeiterin
Patricia Kaiser rundeten den Betrag
großzügig auf, sodass am Ende die
karnevalistische Summe von
4444,44 Euro auf dem Scheck zu le-
sen war.

Auch in Krisenzeiten Verlass
Als selbst Aktiver der Fastnacht und
gleichzeitig Filialleiter der Volks-
bank Kurpfalz, einer Bank, die in der
Region verwurzelt ist, war es eine
Selbstverständlichkeit, diese tolle
Sache zu unterstützen, so Hirsch.
Sichtlich gerührt bedankte sich der
Geschäftsführer Christian Dreiss bei

allen Beteiligten für diese tolle Ges-
te. Dreiss unterstrich ebenfalls die
lange Tradition und die Verbunden-
heit der Bürgermeister des Kreises
Bergstraße mit dem bhb. Er zeigte
sich erfreut, dass auch in Krisenzei-
ten auf die Kommunen Verlass ist.

Zum Schluss bleibt ein Wunsch
Im Namen der Einrichtung in Fürth
bedankte sich auch der Werkstatt-
leiter Udo Dörsam. Begleitet wurde
er an diesem Tag von zwei Klienten
des Heimbeirates. Dörsam gab ei-
nen kurzen Überblick über die Ar-
beit und die Mitarbeiter der bhb in
Fürth. Das Geld ist hier gut angelegt,
auch in dieser Frage waren sich alle
einig. Mit Blick auf das nächste Jahr
äußerte Morr den Wunsch, „dass
wir uns alle im nächsten Jahr wie-
dersehen – auf einer Bürgermeister-
fastnacht mit Publikum, Büttenre-
den, Tänzen und Gesangseinlagen
auf der großen Bühne – auf den
Brettern, die die Welt bedeuten“.
Die Bürgermeisterfastnacht werde
auf jeden Fall stattfinden – so oder
so. Auch die bhb wird dann wieder
ein wichtiger Partner sein.

Birkenau/Kreis Bergstraße. Der ver-
gangene Freitag war für die Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb) ein
schöner Tag, konnte sie doch eine
Spende in Höhe von 4444,44 Euro in
Empfang nehmen. Doch wie kam es
an diesem schönen Frühlingstag zu
diesem tollen Ereignis und zu der
Spendensumme in „närrischer“
Höhe? Die Geschichte ist schnell er-
zählt und fußt auf einer langen Tra-
dition.

Ebenso traditionell ist die Bür-
germeisterfastnacht im Kreis Berg-
straße. Elf Bürgermeister des Kreises
Bergstraße im Elferrat, eine Fast-
nachtssitzung, bei der jedes Rat-
hausoberhaupt einen Beitrag aus
seiner Kommune präsentiert. Sit-
zungspräsident ist jeweils der gast-
gebende Bürgermeister. Im Jahr
2021 fiel die Wahl auf Birkenau mit
dem Bürgermeister Helmut Morr –
sicher einer der fastnachtsbegeister-
ten Bürgermeister im Kreis.

„Der Narr verstummt nicht“
Sitzungspräsident der Bürgermeis-
terfastnacht im letzten Amtsjahr, in
voll besetzter Halle, ein tolles Publi-
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Kaum zu glauben,
aber wahr,

die Inge wird heut 80 Jahr!

Bleib wie du bist
mit deinem Schwung,

denn du bist ja erst
80 Jahre jung.

Alles Liebe
zum Geburtstag!

René, Kerstin, Yvonne
und Nadine

Lieber Leander,
unsere Hände werden Dich halten,

solange Du es brauchst!
Unsere Füße werden Dich begleiten,

solange Du es willst!
Unsere Herzen werden Dich lieben,

solange wir leben!
Ein Engel soll bei Dir sein,

auf all' Deinen Wegen! lichste
Glückwünsche

zu Deinem

18. Geburtstag
von

Ninni, Stiggi,
Lorina und Böni

18

60 Jahre sind vergangen,
seit ihr zwei habt angefangen.

An solchen Daten kann man sehen,
wie doch die Tage schnell vergehen.
Und durch die Finger rinnt die Zeit,
doch trotzdem ist es schön zu zweit.
Durch dick und dünn – durch Freud
und Leid, Liebe und Geborgenheit.

Es gratulieren euch eure Kinder,
Enkelkinder und Urenkel

Zur diamantenen Hochzeit von

Claus und Hilde Möbius

18
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