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STRAUBINGER RUNDSCHAU

„Jeder kann mitlaufen“

Samstag, 28. März 2015

■

Namen und Notizen

Gundi Krauser schwärmt von Runnersnight und Herzogstadtlauf
Die Straubinger Runnersnight
findet heuer am Freitag, 15. Mai,
um 19.30 Uhr statt. Zum fünften
Mal veranstaltet die Stadt zusammen mit Erwin Meier als Ausrichter diesen Nachtlauf durch Straubing. Wie immer geht es bei der
Breitensportveranstaltung um den
Spaß an der Bewegung. Auf eine
Zeitnahme wird verzichtet. Anmeldungen werden ab sofort im Laufund Sportshop von Erwin Meier
angenommen. Gundi Krauser (44
Jahre) aus Atting ist eine der rund
300 Läufer, die am 15. Mai an den
Start gehen.
Straubinger Tagblatt: Warum
freuen Sie sich auf die Runnersnight?
Gundi K r a u s e r : Ich bin diese
Jahr zum dritten Mal bei der Runnersnight dabei und für mich ist
die Veranstaltung eigentlich der
Auftakt in ein neues Laufjahr. Das
Zusammentreffen mit anderen
Läufern und die ungezwungene Atmosphäre gefallen mir besonders
gut. Ich finde es einfach schön, gemeinsam mit anderen zu laufen.
Speziell bei der Runnersnight geht
es ja um das gemeinsame laufen,
ohne Zeitnahme - ganz entspannt.
Was ist für Sie das Besondere an
der Runnersnight?
Durch die Streckenvarianten
kann jeder gut mitlaufen, auch
wenn er noch nicht so viel trainiert
hat, oder auch am Anfang einer
„Läuferkarriere“ steht. Nachdem
es keine Zeitnahme gibt, geht es
wirklich nur ums mitmachen und
Spaß haben. Dass die Spende zur
Teilnahme an der Runnersnight einen guten Zweck unterstützt, freut
mich. Neben dem eigentlichen Lauf
ist es für mich auch immer spannend, neue Produkte auszuprobieren und mit anderen Läufern zu
fachsimpeln.
Nehmen Sie auch an anderen
Wettrennen teil?
Dem Rainer Volkslauf bin ich
schon seit vielen Jahren treu. In
den ersten Jahren als Nordic Wal-

Laufen geht immer und überall,
schwärmt Gundi Krauser und freut
sich schon jetzt auf die Runnersnight
am 15. Mai.
ker und seit drei Jahren als Läufer
auf der Fünf-Kilometer-Strecke.
Meine ganze Familie macht mit.
Tochter Emma beim Spatzenlauf
und auch mein Mann läuft mit mir
die fünf Kilometer. Beim Herzogstadtlauf nehme ich diese Jahr zum
zweiten Mal teil und laufe dieses
Jahr die zehn Kilometer. Ich mag
diese Veranstaltungen für „Jedermann“ sehr gerne. Das Laufen mit
vielen Gleichgesinnten, die Zuschauer, die an der Strecke stehen
und einen anfeuern - die ganze Atmosphäre spornt an und macht total viel Spaß. Nachdem ich jedes
Jahr an diesen Laufveranstaltungen teilnehme, ändern sich meine
Ziele entsprechend. Bei der ersten
Teilnahme war „einfach ankommen“ das Ziel. Im nächsten Jahr
galt es die Zeit zu verbessern. Auch
in diesem Jahr möchte ich speziell
in Rain die fünf Kilometer schneller laufen als im letzten Jahr.
Wie haben Sie Laufen als Ihren
Sport entdeckt?
Eigentlich konnte ich mit dem
Laufen nie etwas anfangen. Aber

wie so viele, sitze ich lange im Auto
und viel am Schreibtisch. Nachdem
ich Probleme mit dem Rücken hatte, wollte ich mich einfach mehr
bewegen und hab es mit dem Laufen versucht. Am Anfang ganz
langsam und mit Gehpausen sonst ist man auch gleich frustriert,
hat einen roten Kopf und Seitenstechen! Inzwischen laufe ich drei
mal in der Woche und kann mich
dabei richtig gut entspannen. Entweder laufe ich alleine direkt bei
mir vor der Haustüre los oder in einer Laufgruppe, die von Personaltrainer Markus Krause betreut
wird. Das macht besonders viel
Spaß, da wir in der Gruppe ganz
unterschiedliche Läufe absolvieren
- von langsamen Dauerläufen über
Tempoläufe bis hin zu Trailläufen
ist alles dabei. Speziell die Gruppe
motiviert zum Laufen - auch wenn
der innere Schweinehund mal wieder ganz laut brüllt.
War der Anfang Ihrer Läuferkarriere schwer?
Ich habe mir bei Erwin Meier
Laufschuhe gekauft und er hat mir
angeboten, an einem Einsteigerkurs teilzunehmen. Das war eine
richtig gute Entscheidung. Gerade
am Anfang macht man den Fehler
und läuft viel zu schnell. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum
viele wieder aufhören. Gehpausen
und langsam laufen, um den Körper überhaupt an den Bewegungsablauf zu gewöhnen, ist total wichtig. Die Fortschritte kommen dann
ganz schnell, die Gehpausen werden immer kürzer und fallen bald
ganz weg. Damit kommt auch der
Spaß am Laufen.
Welche Auswirkungen hat Laufen auf Ihre Gesundheit?
Ich fühle mich durch das regelmäßige Laufen viel fitter und auch
der Rücken zwickt nicht mehr.
Mein Doktor sieht mich nicht oft
und die Waage zeigt inzwischen
drei Kilogramm weniger an. Was
braucht man mehr?

Interview: Josef Unterholzner

Zehn Jahre Fastenessen
Seit zehn Jahren gibt es das Fastenessen in der Pfarrei St. Josef. Bereits zum zehnten Mal lieferte dazu
Markus Bürger Hechte, Barsche,
Aitel, Rotaugen und Karpfen. Während in den vergangenen neun Jahren Josef Rothammer vom Fischereiverein Deggendorf daraus Fischpflanzerl zubereitete, war dies heuer Hubert Reisinger, Sossau. Grillmeister waren Hildegard Sabel und
Matthias Scholl. Die Fastensuppe –
eine Gemüsesuppe – wurde von der

Küche der Barmherzigen Brüder
zubereitet. Die Mitglieder des Missionsausschusses waren im Pfarrheim tätig und mit Kaffee und
selbst gebackenen Kuchen wurde
das Fastenessen abgerundet. Pfarrer Peter König bedankte sich bei
allen Helfern und freute sich über
den Erlös von 659,72 Euro. Dieser
kommt den Missionsprojekten der
Pfarrei St. Josef, der Schule in Bolivien und dem Haus Straubing in
Ghana, zugute.

Landfrauen erfreuten Senioren
Die Landfrauen Bogenberg-Bogen haben einen Nachmittag im Seniorenheim St. Nikola gestaltet.
Unter dem Motto „Lieder und Texte, die das Herz berühren“ gab es
Besinnliches und Heiteres zu hören.
Im Wechsel zu den Mundarttexten,
vorgetragen von Ortsbäuerin Rosmarie Franz, sang Bettina Thurner,
begleitet von Evi Grill am Piano.

Für die knapp 80 Senioren war dies
ein herrlicher und zugleich abwechslungsreicher Nachmittag, der
bei Kaffee und Kuchen ausklang. –
Im Bild (v.l.): Karl Ankerl, Leiter
des Stiftungsamtes, Ilse Bachmeier,
Rosmarie Franz und Bettina Thurner von den Landfrauen Bogenberg-Bogen zusammen mit Evi Grill
und Heimleiterin Maria Huber.

Als Messereporter unterwegs
Mittelschüler von Ittling bei Handwerksmesse

Die Klasse 8a der Mittelschule
Ittling ist von der Handwerkskammer München auf die Internationale
Handwerksmesse eingeladen worden. Die Schüler durften an einem
Tag als „Messereporter“ die Messe
erkunden. Ziel war, Infos über Berufe zu bekommen. Dabei erfuhren
die Schüler nicht nur Neues über
Handwerksberufe, sondern trainierten auch kommunikative Kompetenzen. Die Ergebnisse sollten bei
einer halbstündigen Live-RadioShow vorgestellt werden.
Mediencoaches des Bayerischen
Rundfunks unterstützten die Klasse
bei ihren Aufgaben. Die Schülerreporter interviewten Aussteller und
Handwerker. Die Tontechniker aus
der Klasse bearbeiteten am PC die

Aufnahmen der Reporter und erstellten zudem Jingles. Auch die
passenden Fotos wurden als Hintergrundbilder für die 30-minütige
Live-Sendung von ihnen zusammengestellt. Damit bei der Präsentation der Radioshow alles klappte,
musste eine weitere Schülergruppe,
die „Chefs vom Dienst“, den Ablauf
der Sendung festlegen, Studiogäste
einladen und dafür sorgen, dass alles zur rechten Zeit am rechten Ort
ist. Bei der Live-Show waren die
Moderatoren erst ein wenig nervös,
aber im Verlauf der Sendung wurden sie immer sicherer und führten
galant durchs Programm. Charmant
wurden die Studiogäste befragt.
Dazwischen wurden die geschnittenen Beiträge eingespielt.

Straubing-Scheck zum 175. Jubiläum der Sparkasse
Zum 175. Geburtstag gönnt sich
die Sparkasse Niederbayern-Mitte
ein ganz besonderes Geschenk: einen speziell gestalteten StraubingScheck, auf dem nicht nur die Sparkassen-Gebäude am Stadtplatz abgebildet sind, sondern auch das rote
Logo und ein Hinweis auf das Jubiläum. Als Wahrzeichen der Stadt ergänzt die Basilika St. Jakob das Ensemble. Am Donnerstagvormittag
präsentierten
Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Walter Strohmaier (2.v.r.), Pressesprecher Robert
Elsberger (r.), Oberbürgermeister

Markus Pannermayr (2.v.l.) und
Stadtmarketingleiter Matthias Reisinger (l.) die Sonder-Edition. Noch
war nur ein überdimensionales Modell zu sehen, doch bis in drei Wochen sollen die richtigen Schecks in
einer Auflage von 10000 Stück an
den üblichen Verkaufsstellen erhältlich sein. Sie haben wie alle bisherigen Straubing-Schecks einen
Wert von zehn Euro und werden aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. OB Pannermayr wies darauf
hin, dass die Sparkasse bereits bei
der Einführung des Straubing-

Schecks 2009 als Partner fungiert
habe. Seither habe sich der Scheck
als wahres Erfolgsmodell erwiesen.
Wurden im ersten Jahr noch 16 000
Stück davon verkauft, waren es
2014 bereits knapp 50000 – umgerechnet eine halbe Million Euro, die
in die Kassen der beteiligten Geschäfte fließen. Laut Stadtmarketing-Chef Reisinger könnte diese
Marke heuer sogar geknackt werden: Im ersten Vierteljahr 2015 seien 40 Prozent mehr Schecks verkauft worden als im gleichen Zeitraum 2014.
-pen-

Schüler der Klasse 8a durften einen Tag lang als Messereporter die Handwerksmesse in München erkunden und Informationen über Berufe sammeln.

