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NACHRICHTEN
Beim Überholen geschnitten:
19-Jähriger kracht gegen Baum

Rotthalmünster. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag wurde ein 19-Jähriger
schwer verletzt – er wurde nach eigenen
Angaben von einem anderen Auto geschnitten und krachte dadurch gegen einen Baum. Der andere Pkw-Fahrer fuhr
einfach weiter und wird nun von der Polizei gesucht.
Am Sonntag gegen 1.15 Uhr ereignete
sich auf der Staatsstraße 2116 im Gemeindebereich Rotthalmünster ein schwerer
Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW die Staatsstraße
2116 in Fahrtrichtung Bad Griesbach , als
er nach rechts von der Fahrbahn abkam,
frontal gegen einen Baum prallte und in
seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.
Der junge Mann wurde durch die eingesetzten Feuerwehren Asbach, Rotthalmünster, Weihmörting und Kößlarn mittels Rettungsscheren aus dem Fahrzeug
befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Nach Angaben des 19Jährigen wurde er von einem unbekannten Fahrzeug überholt und geschnitten,
wodurch er das Steuer verriss und verunfallte. Die Polizeiinspektion Bad Griesbach bittet nun mögliche Zeugen des Unfalles sich unter 3 08532/96060 zu melden.
− red

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.pnp.de/pocking

Flohmarkt für Kinderartikel –
Anmeldung bis 20. März
Kirchham. Die Mutter-Kind-Gruppe und
die Kinderturngruppe des RSV Kirchham
richten am Samstag, 30. März, in der
Turnhalle der Grundschule von 10 bis 12
Uhr (Aufbau ab 9 Uhr) wieder einen Flohmarkt für Kinderartikel aus. Angeboten
werden können Kinderbekleidung, Schuhe, Spielsachen, Fahrzeuge, Fahrräder,
Kinderwagen, Autositze, Sportausrüstung, Bücher, CD oder Videospiele. Die
Standgebühr für einen Tisch beträgt fünf
Euro. Die Verkäufer müssen keine Listen
schreiben und es gibt keine Mengenbegrenzung. Die Käufer erwartet eine große
Auswahl. Es kann direkt mit den Verkäufern verhandelt werden. Anmeldung für
Verkäufer ist bis 20. März bei Alexandra
Bauhuber jeweils ab 14 Uhr unter
3 08533/910766,
über
Whats-App
0175/3897193 oder per E-Mail an
alex.bauhuber@freenet.de. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
− di
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Bewegungsparcours für Einheimische und Kurgäste – Überarbeitet und neu eröffnet
Von Karin Seidl
Bad Füssing. Bei nasskalten
fünf Grad über Null zieht keiner
freiwillig die Schuhe aus. So
muss man Bürgermeister Alois
Brundobler einfach glauben,
wenn er sagt, dass der neu angelegte Barfußweg aus Steinen,
Sand und Holz im neu überarbeiteten Bewegungsparcours
hinterm Bad Füssinger Rathaus
eine Wucht ist. Er hofft, dass die
ursprüngliche Idee, die vor 15
Jahren zum Bau des Parcours
geführt hat, diesmal aufgeht:
Dass jeder Nutzer – nicht nur
der Kurgast – erkennt, wie gut
Bewegung der Gesundheit tut.
Für Kurdirektor Rudolf Weinberger ist der neue Parcours eh
viel mehr als bloßes Trainingsgelände. „Das ist ein Abenteuer-Spielplatz, ein Fitness-Studio im Freien.“ Kinder sind ausdrücklich erwünscht.
230 000 Euro hat die Gemeinde vor über einem Jahrzehnt in
diesen Bewegungsparcours investiert. „Es war schwierig, den
Gemeinderat dafür zu begeistern“, erinnert sich Brundobler.
Für was braucht es bitteschön
einen solchen Parcours, wenn
die Kurgäste hauptsächlich
nach Bad Füssing kommen, um
sich ins heiße Wasser zu setzen?
Das seien die Vorbehalte gewesen, die es zu überwinden galt.
Dass zur Gesundheitsprävention auch Bewegung gehört, dazu
habe es einiger Überredungskunst bedurft. Doch leider blieb
der erhoffte Run auf den Parcours aus. Aus versicherungstechnischen Gründen durften
die Geräte, die Prototypen seien
und die es so nirgends zu kaufen gibt, nur mit einem Therapeuten genutzt werden.
Das ist jetzt anders. Von den
13 Trainingsstationen sind nun
acht ausgelagert worden in einen frei zugänglichen Fit-AktivParcours. Den professionellen
Bereich, noch immer eingezäunt, betritt man weiterhin
nur mit einem Therapeuten.
Ein Jahr lang hat man daran
getüftelt, wie sich der Trainingspark besser nutzen ließe.
Allein der gemeindliche Bauhof brauchte dann drei Monate,
um die Anlage auf Vordermann
zu bringen. „Der TÜV hat alles
abgenommen. Nun können die
Trainingsgeräte ohne Aufsicht
von jedermann genutzt werden“, freut sich der Kurdirektor.
4500 Euro hat das nochmal ge-

Über wackelige Holzbalken muss man bei diesem Trainingsgerät im frei zugänglichen Bewegungsparcours hinterm Rathaus. Auf dem Steg
stehen die Therapeutinnen Alex Schuhnagel (von rechts), Elisabeth Dallinger und Karin Bel-Kaid. Zwei Kurgäste, Otto Schaffert und Regina
Heiß, trauen sich mit drauf. Die Therapeutinnen halten Smovies in ihren Händen – gerippten Schlauchringe, die im Innern vier Stahlkugeln
haben. Diese bewirken bei Bewegung, dass der Körper vibriert. Das fördert nicht nur die Durchblutung, sondern löst zusätzlich Verspannungen, aktiviert die Muskulatur und stärkt den Energiefluss im Körper.
− Fotos: Jörg Schlegel

Im Hamsterrad im professionellen Therapiebereich des Freiluft-Fitnesscenters lassen sich trefflich Herz und Kreislauf trainieren. Bürgermeister Alois Brundobler (v.l.), Therapeutin Jana Schalk und Kurdirektor Rudolf Weinberger machen es vor.

kostet. Die Summe hat ihn jetzt
nicht geschockt, dafür aber
manche Auflagen, die nötig
sind, damit nun tatsächlich aus
Sicht des TÜV „gefahrlos von allen, auch von Kindern“ dort ge-

turnt werden kann. „Beispielsweise mussten Geländer weiter
weggerückt werden, damit man
sich bei einem Sturz nicht den
Kopf anschlägt.“ Und für die
Hochbahn im nicht-öffentli-

chen Bereich musste der TÜV
sogar einen Gutachter anfordern, der sich sonst eigentlich
um die Seilbahn auf die Zugspitze kümmert. „Manchmal
wusste ich nicht: Soll ich laut lachen oder weinen?“
Das ist nun Vergangenheit.
Hätte es bei der feierlichen Eröffnung am Freitagnachmittag
nicht geregnet, hätte man die
Gäste sicher lachen hören, weil
sie ihren Spaß daran gehabt
hätten – am Kettenwackelsteg,
auf dem Balancierbalken, dem
Schwingbrett und am Kletterturm. Spielerisch werden auf
den Geräten Rücken gestärkt,
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit
und Koordination trainiert.
„Unser ungewöhnlicher Bewegungsparcours ist eine Mischung aus Therapiezentrum
und Spielplatz“, sagt Weinberger. Das Ziel des Fitness-Erlebnisparks: Jede Trainingsrunde
soll den Benutzern maximalen
Gewinn für die Gesundheit

bringen und dabei auch noch
richtig Spaß machen.
„Wir hoffen, dass wir bei den
Leuten die Begierde wecken,
auch die anderen Geräte hinter
dem Zaun mal auszuprobieren“, fügt der Bürgermeister
hinzu. Im professionellen Trainingsbereich ist das erste Probetraining mit fachlicher Anleitung für Inhaber einer Bad Füssinger Kur- und Gästekarte, also
für die Übernachtungsgäste,
immer kostenfrei.
Bad Füssing gilt als Europas
meistbesuchter Kurort. Mehr
als 1,6 Millionen Gäste kommen jährlich vor allem wegen
der Heilwirkung des legendären Thermalwassers. „Der Bewegungsparcours ergänzt die
Heilwasser-Anwendungen ideal – er ist zudem eine Attraktion,
die es in der Form meines Wissens in Deutschland kein zweites Mal gibt“, sagt Bad Füssings
Kurdirektor Rudolf Weinberger.

Typisierungsaktion: 224 Spender lassen sich registrieren
SV Aigen war am Wochenende sehr erfolgreich im Kampf gegen den Blutkrebs
Aigen am Inn. Ein voller Erfolg
wurde die Registrierungsaktion
des SV Aigen für die Deutsche
Knochenmarkspende (DKMS) im
Kampf gegen den Blutkrebs. 224
Personen ließen sich am Samstag
im Trachtenheim registrieren.
Das sind weit mehr als gewöhnlich von der DKSM bei einer solchen Aktion erwartet werden. Damit wächst die Chance weiter,
dass ein mit Blutkrebs Erkrankter
einen geeigneten Spender findet,
denn trotz großer Spenderdatei
von 8,6 Millionen Spendern,
sucht jeder zehnte Betroffene vergeblich einen passenden Spender.
Das Procedere in Aigen ging
schnell über die Bühne. Erfassen
der Daten des Spenders. Dann
hieß es nur noch: „Mund auf,
Stäbchen rein, Spender sein“.
Die beiden Hauptorganisatoren Chris Hook und Sarah
Schmidt vom SV Aigen, unterstützt von ihren vielen Freunden
aus dem Sportverein, haben für
eine gute Sache einen großen
Dienst geleistet. Dafür haben sie
über Wochen viele Vorbereitungsmühen auf sich genommen,
die sich letztendlich dank der vie-

Lauter strahlende Gesichter bei Sarah Schmidt und Chris Hook, beide mit Blatt, ihren Sportsfreunden und dem
Gewinner des 1. Preises, Stefan Schwarz (2.v.r.) von der Freiwilligen Feuerwehr Irching.
− Fotos: Diet

Oft waren alle Plätze bei der Registrierung besetzt.

len neuen Spender mehr als gelohnt haben. „Als Initiatoren“, so
Chris Hook, „haben wir schnell einen großen Rückhalt im SVA und
darüber hinaus gefunden und
freuen uns auch über den Zusammenhalt und die Unterstützung
durch die örtlichen Vereine.“ 25
Personen waren allein bei der Registrierung im Einsatz, dazu kommen die vielen Helfer in der Küche.
Die Organisatoren freuten sich

die beiden stärksten Gruppen
FFW Irching (25 Spender) und SV
Tettenweis (17 Spender) ging. Das
Bier dazu kommt von der Brauerei
Unertl aus Mühldorf. Über Badeund Saunakarten der Europatherme freut sich der Heimat- und
Trachtenverein (14 Spender). Einen Ball vom Teamsport Hofbauer aus Simbach gibt es für den DJK
TSV Malching (11 Spender) und
nochmals Badekarten für die
Gastrostars (5 Spender).
− di

über die Zuwendungen der Rottaler Raiffeisenbank, der Gastrostars Bad Füssing, des SV Ruhpolding, der FFW Irching, des Sportvereins Aigen oder der Faschingsfreunde Kirchham. Durch diese
Spenden sowie den Verkauf der
vom Trachtenverein zur Verfügung gestellten Getränke, der 26
Kuchen und des Gebäcks, gespendet von den örtlichen Vereinen,
kamen 5000 Euro zusammen. Damit kann ein Großteil der Kosten

von 7840 Euro aufgebracht werden, die die nun folgende Typisierung der DKMS kostet und die
nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.
Sehr freuen sich die Veranstalter auch über die Sachspenden.
So gewann die Heißluftballonfahrt, gespendet von Michael
Wimmer vom Ballonhafen Griesbach, Tanja Rothbauer. Die Gastrostars spendeten ein Bratl-inder-Rein-Essen, das als Preis an
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Auch für stellvertretenden Bürgermeister Günter Köck und Pfarrer
Andreas Rembeck hieß es „Mund
auf – Stäbchen rein!“

