
30 Aus dem Landkreis DIENSTAG, 5. NOVEMBER 2019

Terminkalender
und Winterfest
Gebenbach. (dpe) Fürdie Gemein-
de wird heute um 19.30 Uhr im
Gasthaus Obermeier der Veran-
staltungskalender 2020 aufge-
stellt. Die Vertreter von Vereinen
und Institutionen sind dazuwill-
kommen, können aber bei Ver-
hinderung ihre Termine auch
vorab der Gemeinde melden.
Weiter wird das für Samstag, 23.
November, im Kredlerhof ge-
planteWinterfest besprochen.

TERMINE

Gebenbach
Landfrauen-Singkreis. Morgen, 19.30
Uhr, Singstunde im Gemeinschaftshaus
Atzmannsricht.
MGV Gebenbach. Heute, 19.30 Uhr,
Singstunde im Vereinslokal Friedl.

KURZ NOTIERT

Booboo’s Soulshack
in der Burg Dagestein
Vilseck. (sgl) Nach längerer Zeit
spielen sie wieder in der Region:
BooBoo’s Soulshack. Mitreißen-
den Soul, treibende Beats, pa-
ckenden Funk und Jazz präsen-
tieren die Vollblutmusiker Axel
„Booboo“ Prasuhn, Toby Mayerl,
Frank Holdenried,Michael „Dan-
dy“ Dandorfer und Marco Kühnl
am Freitag, 8. November, im Kul-
turkasten der Burg Dagestein.
Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab
19 Uhr.Tickets gibt es bei den be-
kannten Vorverkaufsstellen und
an der Abendkasse.

Mitschüler tauschen
Erinnerungen aus
Abc-Schützen von 1977 sehen sich ihre ehemalige Schule an
Freihung. (exb) 1977 wurden Andrea
Fenk (geborene Regn), Martina
Schell (ehemals Pintgen) und Carola
Dreyer früher Müller) mit 38 weite-
ren Klassenkameraden an der heu-
tigen Josef-Voit-Schule eingeschult.
In regelmäßigen Abständen tra-

fen sie sich, die letzte Zusammen-
kunft lag allerdings schon zehn Jah-
re zuück. Deshalb entschlossen sich
die drei Organisatorinnen, wieder
einmal zu einem Klasentreffen ein-
zuladen.

Die Teilnehmer, 14 ehemalige
Freihunger Schüler des Jahrgangs
1970/1971, sahen sich zunächst in
ihrer alten Schule um. Hausmeister
Stefan Blind führte sie durch das
Gebäude. Im Gasthof zur Post
tauschten die Abc-Schützen von
1977 bis in die Nacht hinein ihre Er-
innerungen an die gemeinsame
Schulzeit aus. Alle waren sich einig:
„Diesmal warten wir nicht wieder
zehn Jahre bis zum nächsten Wie-
dersehen.“ Die 14 Teilnehmer am Schülertreffen, die 1977 als Abc-Schützen in Freihung eingeschult worden waren. Bild: exb

Leitzordner in engagierten Händen
Hanni Schertl unterstützt in Vilseck den interkommunalen AOVE-Archivar David Austermann

Vilseck. (exb) „Durch meine Mitar-
beit möchte ich dazu beitragen,
dass möglichst viele Niederschrif-
ten aus vergangenen Zeiten für
nachfolgende Generationen erhal-
ten werden“, sagt Hanni Schertl, die
seit einiger Zeit den interkommu-
nalen AOVE-Archivar David Auster-
mann als ehrenamtliche Mitarbei-
terin unterstützt.

Bürgermeister Hans-Martin
Schertl und Archivmitarbeiterin
Irene Felkl freuen sich, dass mit
kompetenter Unterstützung die
umfangreichen, meist in Leitzord-
nern gesammelten Vilsecker Ar-
chivunterlagen fachgerecht aufge-
arbeitet werden. Wie Austermann
erklärt, stünden zunächst hand-
werkliche Tätigkeiten wie das Ent-

fernen von Heft- und Büroklam-
mern oder das Sortieren der Akten
im Vordergrund. Geplant sei aber,
die Ehrenamtlichen in die fachliche
Archivarbeit einzubeziehen.
Hanni Schertl erklärte, durch ih-

ren Mann sei in Interesse an dem
Thema Archiv geweckt worden. Sie
habe ihm bei der Recherche für sei-
ne Dorf-Chronik geholfen.

Bürgermeister Hans-Martin Schertl
(rechts) und Irene Felkl freuen sich,
dass Hanni Schertl (Zweite von rechts)
den interkommunalen Archivar David
Austermann unterstützt. Bild: Stefanie Gradl

Feuerwehr fit in
technischer Rettung
Aktive aus Freihung absolvieren einen Ausbildungsnachmittag
Freihung. (rab) Einen Ausbildungs-
nachmittag, um professionell und
effektiv technische Hilfe nach Ver-
kehrsunfällen leisten zu können,
hat die Feuerwehr Freihung absol-
viert. Die Aktiven nahmen sich zwei
ausgesonderte Fahrzeuge vor, um
daran verschiedenste Rettungs-
möglichkeiten zu üben. Bevor es an
die hydraulischen Rettungsgeräte
ging, wurde auf die technischen
Möglichkeiten und den optimalen
Ablauf eingegangen.
Mit der Stabilisierung und der

Sicherung eines auf der Seite lie-
genden Unfallfahrzeuges und der
folgenden Patientenrettung ging es
an das praktische Training. Ist das
Unfallopfer nicht eingeklemmt,
könne es ohne viel Aufwand und
besonders zeitsparend über den
Kofferraum gerettet werden. Aus-
giebig getestet wurde an diesem
Fahrzeug auch noch die Seitenöff-

nung und das Entfernen des Da-
ches sowie das Abklappen des Vor-
derwagens. Diese Aufgaben erledig-
ten alle Aktiven gemeinsam und
ohne Zeitdruck. Fragen der Teilneh-
mer wurden sofort beantwortet be-
ziehungsweise wurden verschiede-
ne Lösungswege erarbeitet.
Im weiteren Verlauf des Nach-

mittags stand eine reale Einsatz-
fahrt mit dem Hilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeug zu einem Unfall,
bei dem ein Auto gegen einen Baum
gefahren war und eine Person ein-
geklemmt wurde, an. Ziel war, die
grundlegenden Handgriffe aufzu-
frischen und zu vertiefen. Kom-
mandant Andreas Luber zeigte sich
nach der Übung sehr zufrieden. Um
den wachsenden Herausforderun-
gen und Aufgaben gerecht zu wer-
den müsse sich jeder Aktive stetig
üben, um auch schwierigen Situa-
tionen gewachsen zu sein.

Mit vereinten Kräften den Verunglückten so schonend wie möglich aus dem Unfallwrack zu retten: Das übten Aktive der
Feuerwehr Freihung bei ihrem Ausbildungsnachmittag. Bild: rab

FC-Turnerinnen feiern 50-Jähriges
Auf 50 ereignisreiche Jahre
Vereinssport kann die
Damenturnriege des FC
Freihung zurückblicken. Mit
vielen Gästen feierten die
Frauen den runden Geburtstag
ihrer Sparte.

Freihung. (rth) Abteilungsleiterin
Claudia Roth freute sich, dass viele
ehemalige Gruppenleiterinnen teil-
nahmen und blickte auf die vergan-
genen 50 Jahre zurück. Mit zehn
gleichgesinnten Frauen hatte Susi
Roth im Herbst 1969 die Damenrie-
ge ins Leben gerufen. Als selbst-
ständige Abteilung schloss sich die
Gruppe schon bald dem FC Frei-
hung an. Die Sparte hatte regen Zu-
lauf und hielt mit Unterstützung
des Ehepaares Mierzwa die ersten
Turnstunden ab. 1978 wurde eine
Jugendturngruppe gegründet.
In der gesamten nördlichen

Oberpfalz und sogar in Tschechien
traten die Damen mit Tänzen auf
oder beteiligten sich an Festzügen.

1990 wechselten die Damen ins Se-
niorenlager und gründeten „Fit ins
Alter“. Die jüngeren Frauen hielten
ihre Sportstunden unter Leitung
von Elisabeth Behncke im Gymnas-
tikraum des FC-Sportheims ab. Die
1991 gegründete Eltern-Kind-Grup-
pe existiert bis heute. 2003 hatte
die Abteilung knapp 250 Mitglieder.
Neben verschiedenen Auftritten
stehen im Vereinsleben der Weiber-

fasching, der Kinderfasching sowie
der Kaffee- und Kuchenverkauf bei
Vereinsfesten im Vordergrund.
Initiatorin Susi Roth, die knapp

40 Jahre Abteilungsleiterin war und
die gesamten fünf Jahrzehnte ihre
Turngruppe anführte, wurde zur
Ehrenabteilungsleiterin ernannt.
Roths Verdienste würdigte ihre
langjährige Weggefährtin und
Freundin Evelin Hensel aus Am-

berg. Bürgermeister Norbert Bü-
cherl hob die Wichtigkeit des Sports
nicht nur für den Einzelnen, son-
dern für die Gesellschaft und die
Gemeinde hervor. Die Damenturn-
riege sei mit ihrem sportlichen An-
gebot aus dem Markt nicht mehr
wegzudenken, betonte er in seinem
Grußwort. Mit flottem Sound un-
terhielt das Zottbach-Duo die Gäste
der Damenturnriege.

Die Damenturnriege des FC Freihung ernannte die langjährige Abteilungsleiterin Susi Roth (Fünfte von links) zur Ehrenab-
teilungsleiterin. Bild: rth


