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Von Norbert Pangerl

Pfarrkirchen. Nein, selbst das
Fehlen ihres Glücksbringers
konnte die Jungs vom „Team Lu-
na“ nicht aus dem Konzept brin-
gen: Beim real-Junior-Cup setz-
ten sie sich wie schon im vergan-
genen Jahr die Krone auf – ob-
wohl Hund Luna, ihr Namens-
pate, „im Urlaub“ war, wie die
sechs Kicker schmunzelnd be-
richteten.

Zehn Mannschaften
kämpfen um Sieg

Insgesamt 42 Mädchen und
Buben zwischen neun und 14
Jahren traten am Mittwoch in
zehn Mannschaften gegenein-
ander an. Auf dem 8x15 Meter
großen Court auf dem real-Park-
platz zeigten die jungen Fußbal-
ler, dass sie den Umgang mit der
Kugel auf engstem Raum beherr-
schen. Beim Drei gegen Drei
über fünf Minuten ging es von
Anfang an rasant zur Sache. Mit
hohem Tempo, Technik und tol-
len Toren begeisterten die As-
phalt-Kicker nicht nur die Zu-
schauer, sondern auch die Ta-
lentsichter, die bei allen Qualifi-
kationsturnieren vor Ort sind.

Früh kristallisierte sich her-
aus, dass der Sieg beim Pfarr-
kirchner Vorrundenturnier auch
heuer nur über das „Team Luna“
führen wird. Im letzten Jahr
schafften es die Jungs unter die
16 bundesweit besten Teams und
schieden im Mega-Finale in
Dortmund erst unglücklich im
Viertelfinale aus. Diese Scharte
wollen Martin Driesel, Daniel

Muteba, Max Grabow, Felix Ho-
is, Julian Kagerl, die allesamt bei
der TuS Pfarrkirchen kicken, so-
wie Stefan Sonntag aus der Ju-
gendabteilung von Wacker
Burghausen heuer auswetzen.

Endspiel souverän
gewonnen

Im Finale setzten sie sich sou-
verän mit 4:1 gegen die „Super-
kickers“ aus Straubing durch.
Beide Teams fahren nun zum Re-
gionalfinale, das am Samstag in
Schwabach über die Bühne ge-
hen wird. Die vier besten Mann-
schaften der Region ziehen dann
ins Dortmunder Megafinale ein.
Kicken vor 80 000 Zuschauern
im Signal Iduna Park heißt es für
die zwei besten Teams der Tur-
nierserie, denn das Finale findet
in der Halbzeitpause eines Bun-
desligaheimspiels des BVB statt.

Daniel Muteba ist seinem
Traum, Profi-Fußballer zu wer-
den, vielleicht schon einen
Schritt näher gekommen. Wie
im letzten Jahr wurde der 13-Jäh-
rige zum besten Spieler gewählt
und darf nun bei Borussia Dort-
mund vorspielen. „Ein Spieler
erhält garantiert einen Platz in
der C-Jugend des BVB, es kön-
nen aber auch mehr sein“, macht
Cihan Bogatekin dem Talent
Hoffnungen. „Wir haben ein su-
per Turnier auf hohem Niveau
gesehen“, ist der Organisations-
leiter „mehr als zufrieden“ mit
den gezeigten Leistungen.

Am Samstag kann es für Mute-
ba und Co. so weiter gehen. Viel-
leicht ist dann auch Glücksbrin-
ger Luna wieder mit dabei.

„Team Luna“ erneut nicht zu schlagen
Pfarrkirchner Straßenkicker wie im Vorjahr beim real-Junior-Cup erfolgreich – Daniel Muteba bester Spieler

Triftern. Zu einer Dauereinrich-
tung soll nach den Worten von
Bürgermeister Walter Czech das
erstmals auf der Anlage des Rotta-
ler Golfclubs in Postmünster aus-
getragene Trifterner Golfturnier
werden. Mit der Verleihung eines
Wanderpokals an das Siegerteam
werde damit gewissermaßen der
Grundstein gelegt, so Czech.

Gefertigt und gestiftet wurde die
Trophäe von Stefan Mitic, der auch
selbst bei dem Turnier mit von der
Partie war. Allerdings landete seine
Mannschaft nur auf dem 7. und da-
mit vorletzten Platz. Den Sieg hol-
te sich das Quartett Axel Ritzau,
Stephanie Kaiser, Elisabeth Mel-
cher und Franz Schönhofer, das
sowohl in der Bruttowertung (46

Erstes Trifterner Golfturnier – Team mit Pfarrer Hadulla auf Platz zwei

Geglückte Premiere

Punkte) als auch in der Nettower-
tung (63 Punkte) vorne lag.

Mit einigem Abstand folgte auf
Platz zwei das Team mit Pfarrer Dr.
Waldemar Hadulla, Christoph
Kaiser, Ursula Brandner und Ma-
ria Schwetlik (Brutto 38/Netto
57). Die Mannschaft Hermann
Stranzinger, Maria Simmelbauer
und Walter Schmid kamen mit
Brutto 32 und Netto 58 auf den
dritten Rang. Auch Bürgermeister
Czech war in Einsatz. Zusammen
mit Josef Simmelbauer und Dr. Ru-
dolf Schwetlik reichte es am Ende
aber nur zu Rang vier (Brutto
31/Netto 61).

Czech dankt den
Organisatoren

Bei der Siegerehrung dankte
Czech allen, die spontan bei die-
sem Premiere-Turnier mitgemacht
haben. Besonderer Dank ging an
das Organisationsteam mit Uschi
und Rainer Brandner sowie Ingrid
und Wolfgang Ritzau, ebenso an
den Rottaler Golfclub. − er

Bad Birnbach. Die Freiwillige
Feuerwehr hat in einem sehr wich-
tigen Bereich der persönlichen
Schutzausrüstung investiert, und
zwar gemeinsam mit der Marktge-
meinde. Konkret geht es um die
Anschaffung neuer Helme.

In einem ersten Wurf wurden die
Atemschützer um deren Leiter
Matthäus Gruber mit dem neuen
Helm ausgestattet. Die Marktge-
meinde bezahlte den Betrag für
den Standardhelm (rund 120 Euro
pro Stück), aus dem Erlös ihres
heurigen Hoagartens konnte die
Wehr den Restbetrag in etwa der
gleichen Höhe aus eigenen Mitteln
beisteuern.

Insgesamt 14 dieser Helme wur-
den nun den Atemschutzträgern
offiziell übergeben. Bei dieser Ge-
legenheit demonstrierte die Wehr
im Beisein von Bürgermeister Josef
Hasenberger, warum diese An-

Neue Helme – mehr Sicherheit

schaffung so wichtig war. Vor al-
lem für die Brandbekämpfung in
Gebäuden seien die seit Jahrzehn-

Feuerwehr und Markt statten Atemschutzgeräteträger mit hochwertiger Ausrüstung aus

ten getragenen Helme nicht mehr
ideal gewesen, hieß es. Aus diesem
Grund waren es die Atemschutzge-

räteträger, die als erste in den Ge-
nuss der neuen Helme kamen.

Diese bestehen aus einem GFK-

Verbundwerkstoff, der einerseits
höchste Festigkeit und Schlagzäh-
heit aufweist, andererseits auch ex-
tremen Temperaturen standhält.
Außerdem gewährleiste die neon-
gelbe Farbgebung eine bessere
Sichtbarkeit in verrauchten Räu-
men und in der Dunkelheit. Mit
der Anschaffung dieser Helme ha-
be man gemeinsam die Sicherheit
der Aktiven verbessert, waren sich
Bürgermeister Josef Hasenberger
und die Vertreter der Feuerwehr ei-
nig.

Gerade für die Ausbildung zum
Atemschutzgeräteträger wolle
man auch Anreize schaffen, hieß
es von Seiten der Birnbacher
Stützpunktfeuerwehr. Man sei mit
jenen Wehren im Gemeindegebiet,
die nicht selbst über eine eigene
Atemschutztruppe verfügen, im
Gespräch über eine derartige Aus-
bildung. − vg

Pfarrkirchen. Kommunal-,
landes- und bundespolitische The-
men sprach Bürgermeister Georg
Riedl bei der jüngsten Versamm-
lung der CSU-Seniorenunion Rot-
tal-Inn an. Dabei kamen eine Fülle
von Aspekten zur Sprache, bei de-
nen sich teilweise unterschiedliche
Interessenlagen zwischen der
„großen“ Politik und der kommu-
nalen Ebene zeigen.

Unbestritten sei, so Riedl, dass
das Rathaus einer Kommune erster
Ansprechpartner für den Bürger
sei. Hierher komme er mit seinen
Anliegen und Beschwerden, hier
erhoffe er sich unmittelbare Hilfe.
„Um den Bedürfnissen der Bürger
gerecht werden zu können, muss
jede Gemeinde für sich ein eigenes
Programm für eine stimmige Infra-
struktur schaffen“, erklärte der
Bürgermeister. Die Verkehrsstruk-
tur müsse ebenso stimmen wie die
soziale Struktur, der demographi-
schen Entwicklung gebühre ent-
sprechende Aufmerksamkeit.

Zu den Arbeitsplätzen meinte
Riedl, die Arbeitgeber benötigen
nicht nur günstige Verkehrsanbin-

dungen, sondern auch geeignete
Fachkräfte. Leider sei es aber so,
dass viele junge Leute auf dem fla-
chen Land ausgebildet werden,
dann aber überwiegend in die Bal-
lungszentren abwandern müssten.
„Die Zentren werden immer grö-
ßer, draußen im Land wird es im-
mer schwieriger“, stellte er fest. Die
Idee von Ministerpräsident Seeho-
fer zur Einrichtung eines Heimat-
ministeriums wäre daher der rich-
tige Ansatz, um möglichst gleich-
wertige Lebensverhältnisse in
ganz Bayern zu schaffen.

„Wo Bildungseinrichtungen vor-
handen sind, da passiert etwas“,
betonte Riedl weiter. Energiewen-
de, Fiskalpakt, Internet und Breit-
band, Stadtsanierung, Pkw-Maut,
Kinderbetreuungsgeld, Asylpolitik
und noch mehr – all diese Themen
sprach Riedl teilweise sehr aus-
führlich an. Bei vielen Bereichen
stellte er Vergleiche zur Bundes-
und Landespolitik an und gab letz-
ten Endes seiner Überzeugung
Ausdruck, dass man in Deutsch-
land gut, in Bayern sogar sehr gut
leben könne. − ks

„In Bayern kann man
sehr gut leben“

Bürgermeister Riedl spricht bei Seniorenunion

Dorfgemeinschaft
hilft Flutopfern
Furth. Das Dorffest in Furth bei Dietersburg
findet im zweijährigen Rhythmus statt. Im
Rahmen der heurigen Veranstaltung haben die
Organisatoren Spenden für die PNP-Flutop-
ferhilfe gesammelt. „Furth ist ein kleines Dorf
in dem jeder jeden kennt. Es ist selbstverständ-

KOMPAKT

lich, dass wir
uns unterein-
ander helfen,
sobald je-
mand aus der
Dorfgemein-

schaft Hilfe braucht. An dieser Hilfsbereit-
schaft wollten wir nun auch andere teilhaben
lassen und haben daher beim Dorffest Spen-
den gesammelt“, sagten sie. Die rund 60 Besu-
cher, die sich im „Steiger-Gewölbe“ versam-
melt hatten, zeigten sich großzügig. 660 Euro
sind so zusammengekommen. − red

Kreisstraße an zwei Tagen für
den gesamten Verkehr gesperrt
Bad Birnbach. Wegen Bauarbeiten ist die
Kreisstraße PAN 12 zwischen der B 388 bei
Gries bis zur Rottbrücke in Schwaibach am
Montag, 9. September, und Mittwoch, 11. Sep-
tember, komplett gesperrt. Dies teilt die Abtei-
lung Tiefbau des Landratsamts mit. Die Umlei-
tung ist beschildert und erfolgt aus Richtung
Passau über B 388 - Staatsstraße 2324 - Anzen-
kirchen - PAN 17 - Schwaibach. Aus Richtung
Pfarrkirchen müssen die Verkehrsteilnehmer
über B 388 - Bleichenbach - PAN 12 - PAN 17
und Schwaibach ausweichen. Die Arbeiten
können nur bei trockenem Wetter durchge-
führt werden. Bei Regen kommt es zu einer
Verschiebung der Sperrzeit. − red

Das regionale Freizeitportal der PNP

Der Nachbar

Do geht ma s‘Herz auf, wenn i
so guade Nachwuchskicker
sehg . . . (Zeichn.: Ringer)

Pfarrkirchen. Die Kolpingsfa-
milie weist auf drei Angebote des
Kolping-Diözesanverbandes Pas-
sau hin. Eine Mutter-Kind-Woche
für Mütter mit noch nicht schul-
pflichtigen Kindern (ab drei Jahre)
findet von 13. bis 18. Oktober im
Bayerischen Wald statt. Das The-
ma lautet „Goldener Herbst“. Für
Erwachsene steht das Bildungswo-
chenende „Selbstheilungskräfte
aktivieren“ von 8. bis 10. Novem-
ber auf dem Programm. Es geht im
Flair Hotel Mayerhofer in Alders-
bach über die Bühne. Schließlich
wartet noch ein Männerwoche-
nende unter dem Titel „Männersa-
chen“ – und zwar am 22. und 23.
November im Kloster Neustift bei
Ortenburg. An allen Veranstaltun-
gen können auch Kolping-Nicht-
mitglieder teilnehmen. Anmel-
dung und nähere Infos gibt es bei
Familie Altmannsberger unter
" 0 85 61/16 25 oder MSAlt-
mannsberger@t-online.de. − red

Programm für
Jung und Alt

Tempo, Technik, tolle Tore sahen die Zuschauer beim Vorrundenturnier in Pfarrkirchen.

Dem Siegerteam „Luna“ mit (v.l.) Daniel Muteba, Stefan Sonntag,
Felix Hois, Julian Kagerl, Max Grabow undMartin Driesel gratulierten
Karl Hafner (rechts) sowie Franz Bachhuber (links) von real.

Daniel Muteba wurde als bester
Spieler des Turniers ausgezeich-
net. − Fotos: Pangerl

Siegerehrung beim ersten Trifterner Golfturnier: Bürgermeister Walter
Czech (hinten 2.von links) und Organisator Rainer Brandner (rechts) mit
den Gewinnern (von links) Franz Schönhofer, Elisabeth Melcher, Axel Rit-
zau und Stephanie Kaiser. − Foto: red

Neue Helme für die Atemschutzgeräteträger: Matthäus Gruber (5.v.l.) demonstrierte im Beisein der Truppe Bür-
germeister Josef Hasenberger die Vorzüge dieser Ausstattung. − Foto: Gröll

Fischerfest
in Simbach a. Inn

Beginn: Heute 18.00 Uhr
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