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HOSPIZVEREIN

Gespräch für
Trauernde
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Sie turnen bald
im Katzbachtal
Die Turnabteilung des TSV 08 Kulmbach, die seit 1959 in der Max-Hundt-Schule trainiert, will endlich eine
eigene Trainingshalle. Für die Leistungssportlerinnen würde sich ein Traum verwirklichen. In der heutigen
Stadtratssitzung wird über den Bauantrag entschieden.

SPORT

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ALEXANDER HARTMANN

Kulmbach — Es ist ein Traum,
den sich die Leistungssportlerinnen des TSV 08 Kulmbach
verwirklichen wollen. „Wir wollen eine eigene Halle“, sagt Regionalliga-Turnerin Maxi Roßberg, die mit ihren Vereinskameradinnen bis dato in der MaxHundt-Schule trainiert.
Auf- und Abbau kostet Kraft

Die dortige Turnhalle ist seit
1959 Heimstätte der Nullachter.
In ihr tragen die Sportlerinnen
im wahrsten Sinne des Wortes
eine Tonnenlast. Training für
Training müssen sie Barren aufund abbauen, Bodenmatten und
Sprungtisch aus dem Geräteraum holen und später wieder
einräumen ... „Das alles fordert
nicht nur einen enormen Kraftaufwand, sondern kostet uns
auch viel Zeit“, sagt Gerda Pirl,
die Grande Dame des Turnsports in Kulmbach.
Seit dem Corona-Ausbruch
steht die Turnhalle nicht mehr
zur Verfügung. Freilufttraining
ist angesagt – im Garten von Maxi Roßbergs Familie. „Mit Blick
auf die kalte Jahreszeit hoffen
wird, dass wir bald in die Halle
zurückkehren können“, sagt die
31-Jährige, macht aber deutlich,

dass es nur ein Zwischenstopp
sein soll. Denn die Nullachter
wollen unabhängig sein, wollen
ihre eigene Sportstätte. In der
heutigen Sitzung des Stadtrats
wird über einen Antrag beraten,
der den Bau einer Fertighalle im
Katzbachtal vorsieht – auf einem
Teilbereich des Parkplatzes, der
sich zwischen Hartplatz und
Sportheim des TSV 08 befindet.
Treibende Kraft des Projekts
ist Maxi Roßberg, die auch bereit ist, eine stattliche Summe
Geld aus eigener Tasche beizusteuern. Auf rund 500 000 Euro
belaufen sich nach ersten groben
Schätzungen die Baukosten, bei
denen der TSV auf eine 47-pro-

„Die eigene Halle
würde unsere
sportlichen
Möglichkeiten
erhöhen.“

MAXI
ROSSBERG
Turnerin

zentige Förderung durch den
Bayerischen Leistungssportverband (BLSV) hoffen kann. Den
Restbetrag will Maxi Roßberg
dem Verein spenden.
700 Quadratmeter Nutzfläche
hat die Halle, die in AluminiumLeichtbauweise auf einer Betonbodenplatte errichtet werden
soll, wie Architekt Johannes
Müller vom Kulmbacher Büro
H2M mitteilt. Sie wird „nur“
mit einer kleinen Umkleide und
einer Toilette ausgestattet, „weil
wir ja auch das angrenzende
Sportheim mit nutzen können“,
sagt Maxi Roßberg. Die Halle
wird ihren Worten zufolge so
ausgelegt, dass sie später einmal
für Wettkämpfe genutzt werden
kann. „Den dafür erforderlichen
Schwingboden, der allein mit
50 000 Euro zu Buche schlägt,
werden wir zunächst aber nicht
anschaffen.“
Attraktion für andere Vereine

Was sich die Leistungsturnerinnen, die viele Geräte aus der
Max-Hundt-Turnhalle mitnehmen, auf jeden Fall leisten werden: eine Schnipselgrube, bei
der man bei Übungen auf einem
weichen Untergrund landet.
„Da gibt es keine Verletzungsgefahr“, sagt Maxi Roßberg, die
der Überzeugung ist, dass die
Grube auch andere Vereine anlo-

cken würde. „Die Bamberger
Turner fahren nach Hof, weil
sich dort eine Grube befindet.
Kulmbach wäre für sie näher.“
Dass die 08-Sportlerfamilie
mit dem Hallenbau auf einem
Areal vereint wäre, freut den
Hauptverein, wie stellvertretender Vorsitzender Kai von
Avondt mitteilt. Für die Turnerinnen wäre das Eigenheim aus
seiner Sicht ein großer Gewinn:
„Sie könnten die Halle nutzen,
ohne auf andere Rücksicht nehmen zu müssen.“
Der Förderantrag wird über
den BLSV-Kreisvorsitzenden
Lothar Seyfferth eingereicht.
Wie Seyfferth mitteilt, liegt der

„Ich habe auch allen
Respekt vor Maxi
Roßberg, die eigenes
Geld in die Hand
nehmen will.“

LOTHAR
SEYFFERTH
BLSV-Sprecher

Zuschuss normalerweise bei 27
Prozent. Der TSV 08 könnte
aber in den Genuss der Sonderförderung über 47 Prozent kommen, die derzeit den Vereinen im
Landkreis gewährt werde.
Seyfferth begrüßt das Vorhaben des TSV, zumal er weiß,
welche Beeinträchtigungen es
für die Turnerinnen bis dato in
der Schulturnhalle durch den
Auf- und Abbau der Geräte gibt.
„Ich habe auch allen Respekt vor
Maxi Roßberg, die für die Verwirklichung ihres Traums sogar
eigenes Geld in die Hand nehmen will“, erklärt der BLSVSprecher, der deutlich macht,
dass die Turnabteilung in der
Region ihresgleichen sucht.
„Die Riege turnt auf höchstem
Niveau. Vielleicht schaffen die
Nullachter ja den Sprung in die
Dritte Bundesliga.“
Den Aufstieg haben die Turnerinnen, die durch die CoronaKrise jäh ausgebremst wurden,
im Visier. Die nächsten Wettkämpfe finden frühestens 2021
statt. Dann soll möglichst schon
in der neuen Halle trainiert werden, sagt Maxi Roßberg, die die
Pläne zeitnah realisieren will.
Auch für die Turnmutter Gerda
Pirl würde sich damit ein Traum
verwirklichen. „Ich hätte nicht
gedacht, dass ich das noch erleben darf.“

AKTIONSWOCHEN

Bio, fair und regional kochen
Kulmbach — Mit der Kampagne
„BioFairRegio“ beteiligt sich
der Landkreis Kulmbach an den
„Fairen Wochen“ vom 11. bis
25. September. Die Foto- und
Rezepte-Challenge wird nun
verlängert.
Und darum geht es: Alle sind
aufgerufen, ein leckeres Gericht
mit ökologisch produzierten,
fairen und regionalen Lebensmitteln zu kochen, zu fotografiere und das Ganze auf Instagram
mit dem Hashtag #kulmbacherfaircooking2020 zu teilen oder

kreises wollen ein Klima-Kochbuch mit verschiedenen Rezepten
veröffentlichen.
Der
Schwerpunkt liegt auf ökologisch produzierten, fairen und
regionalen Lebensmitteln.
Unter allen Teilnehmern der
Foto- und Rezepte-Challenge
werden Gutscheine von Partnern des „Fairen Landkreises“
verlost, zum Beispiel vom Weltladen, beteiligten GastronomieKlima-Kochbuch
betrieben, Einzelhändlern, BioDie Sprecher der Steuerungs- Betrieben, Direktvermarktern Der Kreativität sind bei der Foto- und Rezeptchallenge „BioFairRegio“
gruppe „Fair trade“ des Land- und vielen mehr.
red keine Grenzen gesetzt.
Foto: Katrin Geyer
wahlweise an das Klimaschutzmanagement des Landkreises
Kulmbach, flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de,
KonradAdenauer-Straße 5, 95326
Kulmbach, zu schicken. Dorthin
sollte bitte auch das Rezept des
auf Instagram geposteten Fotos
mit den verwendeten Lebensmitteln „BioFairRegio“ gemailt
werden.

Kulmbach — Der Hospizverein
bietet eine Gesprächsreihe für
Trauernde an. Für viele ist es
eine große Hilfe, den Weg
durch die Trauer gemeinsam
mit Menschen zu gehen, die in
einer ähnlichen Situation sind.
Um dieser Möglichkeit Raum
zu geben, beginnt am 10. November eine neue Gesprächsreihe.
Trauerbegleiterinnen
des Vereins stehen den Teilnehmern bei, mit den Veränderungen in ihrem Leben umzugehen. Am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr findet dazu ein
Infoabend im Burggut, Waaggasse 5, 1. Stock (Aufzug ist
vorhanden), statt. Mehr Infos
unter www.hospiz-kulmbach.de
oder unter Telefon 09229/6318
oder 0151/100 205 04 .
red

Burggeflüster

Was raschelt da in
meinem Hemd?

S

ie kratzen, kitzeln, rascheln, hängen hinten am
Kragen heraus - und gehen mir
nach jedem Kleiderkauf so
richtig auf den Keks. Ob Unterwäsche oder Jeans, Bikini oder
Strickjacke – in jedes Kleidungsstück sind Schildchen
eingenäht. Größe und Pflegehinweise auf einem kleinen,
weichen Stückchen Stoff – die
sehe ich ja ein. Ich will schon
wissen, ob das neue Stück, das
ich beim Einkaufsbummel in
der Langgasse erstanden habe,
den Aufenthalt in Waschmaschine oder Trockner überlebt.
Aber was in aller Welt haben
Infos zum Hersteller, zur Marke und zur Wäscheserie in meinen Klamotten zu suchen? In
einer vor kurzem gekauften
Bluse fand ich einen QR-Code!
Soll ich den jetzt mit dem Handy scannen, um mehr über sie
zu erfahren? Was genau könnte
ich da wissen wollen?
Die Wäsche-Etiketten werden nicht nur immer größer
und zahlreicher, machen sich
sogar in den Seitennähten breit,
auch das Material ist ganz und
gar nicht nach meinem Geschmack: Knisternd und mit
rauen Rändern treibt es nicht
nur Menschen mit empfindlicher Haut zum Wahnsinn.
Was tun? Da hilft nur die radikale Scheren-Lösung! Vor
dem Anziehen eines neuen
Stücks trenne ich alle Schildchen vom Stoff und bin natürlich hocherfreut, als Extra-Herausforderung auch noch Doppelnähte vorzufinden.
Weil mich das Ganze nervt,
achte ich inzwischen beim Kauf
nicht mehr nur auf schick, öko,
fair oder preiswert, sondern
auch darauf, dass der textile
Schilderwald auf das absolute
Minimum beschränkt ist. Es
gibt glücklicherweise Hersteller, die es gut machen: weich
und dezent, so eingenäht, dass
es nicht stört. Noch besser läuft
es bei meiner Lieblingsfirma:
Dort gibt es zwar auch mehr
Infos als ich haben will, aber die
sind auf eine Sicherheitsnadel
aufgefädelt. Ein Griff, und alles
ist sauber weg – ohne riskante
Schnippelmanöver. Schon
macht Kleidung kaufen wieder
Spaß.
Dagmar Besand

