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Prien – In Prien Bronze, Sil-
ber oder Gold holen – der
Turn- und Sportverein (TuS)
Prien macht das möglich
mit dem Deutschen Sportab-
zeichen. Jede Sportlerin und
jeder Sportler ab sechs Jah-
ren kann in den Disziplinen
Laufen, Schwimmen, Rad-
fahren, Werfen, Kugelsto-
ßen, Hoch- und Weitsprung
sowie Geräteturnen sein
Bestes geben und Punkte
sammeln. Und je nach
Punktestand gibt es dann ei-
ne Urkunde in einer der
drei Kategorien.

Die gute Seele und
Übungsleiterin ist Ingrid
Ziegmann (68). Seit 1994, als
sich die Abteilung Sportab-
zeichen beim TuS Prien
gründete, ist sie als aktive
Sportlerin mit dabei. Und so
steht sie seitdem jeden Mitt-
woch von Mai bis Oktober –
„außer es schneit oder ha-
gelt“ – auf dem Sportplatz
und leitet Sportbegeisterte
an.

Ingrid Ziegmann, die
gute Seele der Aktion

„Schau, mit den zwei Fin-
gern nimmst du den Schleu-
derball“, erklärt sie Henrik
Korte (45) und führt ihm die
richtige Dreh- und Wurf-
technik vor. Der Neu-Priener
ist wegen seiner Tochter
hier, die beim TuS Prien
Handball spielt und heute
mit ihrer Mannschaft drau-
ßen am Sportplatz bei Trai-
ner Stefan Bauer Ausdauer-
training absolviert.

Er selbst, sagt Korte, sei
vorgeprägt, seine Eltern wa-
ren aktive Leichtathleten,
ehe er wieder den Schleu-
derball aufnimmt und die
Drehbewegung übt. Ingrid
Ziegmann wechselt zur
Sprungbahn. Dort messen
und rechen heute zwei wei-
tere gute Geister der Abtei-
lung Sportabzeichen: Uschi
Hinterholzer-Mayer (58) aus
Rottau und Hans Stocker
(76) aus Prien. Die beiden
sind schon jahrelang dabei,
als aktive Sportler und
selbstverständlich auch als
Helfer. Zwischen dem Mes-
sen erklärt Hans Stocker ge-
duldig, wie der Absprung
für den Standweitsprung
funktioniert.

„Beine leicht gebeugt, mit
beiden Armen Schwung ho-
len. Mit geradem Rücken

leicht in die Hocke gehen,
mit beiden Beinen absprin-
gen, Arme nach vorne bezie-
hungsweise oben reißen,
und wenn du nochmal
Schwung während des
Sprungs holen willst, die
hochgehaltenen und ge-
streckten Arme zum Körper
drücken.“

Die Handballmädchen la-
chen erst verschämt, doch

dann packt sie der Ehrgeiz
und unter lautem Jubel „ich
hab einen Zentimeter mehr
als du“ spornen sie sich ge-
genseitig an und springen in
das Sandbecken. Zwei junge
Männer drehen derweil ihre
Runden auf der Tartan-
Bahn. Die beiden Tischten-
nisspieler des TuS Prien wol-
len heute noch 3000 Meter
auf Zeit absolvieren. Für

Bronze müssen sie die Stre-
cke in 17:20 Minuten schaf-
fen, 13:20 Minuten schnell
braucht es für Gold in ihrer
Alterskategorie.

Raphael Ebner (19) macht
sich derweil am Sprungbe-
cken warm. Hochkonzen-
triert im Absprung schafft er
locker aus dem Stand 2,50
Meter. Das reicht schon jetzt
für Gold, sagt Ingrid aner-

kennend zu ihm. Dann
steigt Raphael aufs Rad. 200
Meter Radeln auf der Tartan-
bahn erscheinen ihm „ange-
nehmer und machbarer als
der 100-Meter-Sprint.“ Er
hat schon zweimal Gold ge-
holt, heuer will er wieder
ganz oben stehen.

Coronabedingt sind heuer
erst seit Anfang Juni wieder
Ingrid und ihre Helfer auf

dem Sportplatz, ein Antrei-
ben ist und war da gar nicht
nötig. „Wir wollen doch nur
fit bleiben“, erklärt etwa
Johnny Eichhorn (75).

Das Abnehmen der Prü-
fungen laufe ganz locker ab,
wirbt Ingrid Ziegmann. Die
Gruppe trifft sich einmal die
Woche, um die entsprechen-
den Disziplinen wie Werfen,
Laufen, Radfahren oder
Weitsprung zu üben.

Jeder hat die Chance,
sich zu verbessern

Sie führt Buch über die
Leistungen. Somit hat also
jeder die Chance, sich zu
verbessern: „Wir sind auch
nicht streng.“ Im Gegenteil,
es wird viel gelacht und ge-
plaudert, auch Neulinge
werden sofort in die Sportfa-
milie mitaufgenommen.

Das gemeinsame Sporteln,
der Teamspirit, wie es auf
Neudeutsch so schön heißt,
steht im Vordergrund. Ein
harter Kern von gut zehn
Personen sei eigentlich im-
mer da, sagt Ingrid Zieg-
mann, der zweite Kern seien
die, die solange mitmachen,
bis das gewünschte Abzei-
chen abgelegt worden ist.

Fit wie ein Turnschuh bleiben
Jede Woche Training fürs Sportabzeichen beim TuS Prien – Teilnehmer von Jung bis Alt
VON ELISABETH KIRCHNER

Weitsprung aus dem Stand: Springer Gert Kleinhans, dahinter Ingrid Ziegmann, mit Maßband Wolf Kutzbach. FOTOS BERGER

Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist ei-
ne Auszeichnung des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) mit Ordens-
charakter. Es ist die höchste Auszeichnung
außerhalb des Wettkampfsportes und
wird als Leistungsabzeichen im Breiten-
sport für überdurchschnittliche und viel-
seitige körperliche Fähigkeiten verliehen.

Dabei geht es um die motorischen Grund-
fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit
und Koordination. Je nach Alter gestaffelt
gilt es, Punkte in unterschiedlichen Diszi-
plinen aus den Sportarten Leichtathletik,
Radfahren, Schwimmen und Gerätetur-
nen zu erzielen. Um das Deutsche Sport-
abzeichen zu erwerben, muss in jeder Dis-

ziplingruppe mindestens eine Leistung in
Bronze erbracht werden. Bis 2013 konnte
man in Bayern sowohl das Bayerische als
auch das Deutsche Sportabzeichen able-
gen. Seit 2013 gibt es nur noch das bun-
deseinheitliche Sportabzeichen.
Training beim TuS Prien ist jeden Mitt-
woch.

Höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports

Flott unterwegs: Bastian, Simon und Daliah Vodermair. 81 Jahre alt und immer noch topfit: Wolf Kutzbach.

Übungsleiterin Ingrid Zieg-
mann führt die Statistiken
für die Sportlerehrung. Los
ging es 1994 mit sieben Ur-
kunden, 2003 war das bes-
te Jahr mit insgesamt 325
verliehenen Urkunden, in
den vergangenen Jahren
sind es immer so um die 80
gewesen. Der eigentliche
Star, auch wenn er das nicht
hören will, ist Wolf Kutz-
bach (81). Er hätte schon
mindestens das diamantene
Sportabzeichen, wenn es
das denn gäbe. „62 Sport-
abzeichen habe ich“, sagt
der Senior. Er erinnert sich,
dass Bürgermeister Lorenz
Kollmannsberger seinerzeit
fünfmal das Sportlerabzei-
chen gemacht habe. Die
vergangenen Jahre war es
an der Politiker-Front etwas
weniger sportlich-ambitio-
niert, meint er. Dabei wissen
es die Sportabzeichen-Profis
Johnny Eichhorn und Wolf
Kutzbach doch ganz genau:
„Die Ingrid motiviert jeden,
egal, ob Jung oder Alt.“

Wolf Kutzbach
hat 62 Abzeichen

Prien – Die Alte Bernauer
Straße ist ab der Hausnum-
mer 3a bis zur Nummer 13
von Montag, 28. Juni, bis
voraussichtlich Freitag, 10.
September, wegen Arbeiten
an der Fernwärmeleitung
gesperrt. Die Umleitung er-
folgt über die Joseph-von-
Fraunhofer-Straße und Bau-
ernberger Straße.

Alte Bernauer Straße
ab Montag gesperrt

Prien Marketing GmbH –
„Kinder machen Kunst-
Skulpturen aus verschiede-
nen Materialien“ heute,
Freitag, 14 Uhr, Treffpunkt
Kleiner Kurpark, Work-
shop für Kinder von sechs
bis zwölf Jahren, Dauer et-
wa zweieinhalb Stunden,
bei Regen im Foyer,
Chiemsee Saal, Teilneh-
merzahl maximal sechs
Personen, Anmeldung er-
forderlich unter gale-
rie@tourismus.prien.de.
Trachtenverein – Andacht
für verstorbene Mitglieder
heute, Freitag, 19.30 Uhr,
am Friedhof.
Katholische Pfarrgemeinde –
Eucharistiefeier heute,
Freitag, 19 Uhr, St. Salva-
tor.

KURZ NOTIERT ___

Prien – Die Teilnehmer der
geführten Wanderung der
Prien Marketing GmbH
treffen sich am Samstag,
26. Juni, um 8.45 Uhr mit
der Wanderführerin Ange-
la Kind am Tourismusbüro
Prien. Von dort geht es mit
dem Bus um 9 Uhr hinauf
nach Maria Eck. Die Wan-
derung führt vorbei am
Kloster über die Waldka-
pelle hinunter zum Dies-
selbach. Anschließend stei-
gen die Wanderer wieder
auf zur Eremitage und zu-
rück zum Kloster. Nach ei-
ner geplanten Einkehr
wandert die Gruppe zur
Talstation Bergen. Die
Rückfahrt erfolgt mit dem
Bus nach Prien. Reine Geh-
zeit sind circa vier Stun-
den, es werden 150 Höhen-
meter überwunden.

Wanderung
um Maria Eck

Prien – Unter dem Motto
„See-Insel-Königs G’schich-
ten“ bietet Helga Schömmer
in Ergänzung zur Ortserkun-
dung Prien eine interessante
und kurzweilige Führung
an. Auf dem Weg entlang
des Seeufers erfährt man
zum Beispiel in welcher Re-
kordzeit und warum die
Chiemseebahn gebaut wur-
de, wie die Künstlerkolo-
nien entstanden, welches

Haus auf 1400 Pfählen ge-
baut wurde oder warum
und wo in früheren Zeiten
auf der Fraueninsel Maul-
beerbäume gepflanzt wur-
den.

Spannende und geheim-
nisumwitterte Geschichten
um den Tod Ludwig II. un-
terstützt durch neueste Er-
kenntnisse regen zu Diskus-
sionen an und lassen jede
Führung anders verlaufen.

Interessant ist auch die Ant-
wort auf die Wassermenge
des Sees oder was es mit der
Einzigartigkeit des Perlfi-
sches auf sich hat. Diese
und viele andere Geheim-
nisse werden jeden Freitag
bis Mitte September bei ei-
nem circa einstündigen Spa-
ziergang gelüftet. Wer
schon lange mal wieder mit
der Chiemseebahn fahren
wollte, kann dies mit der

Führung verbinden. Abfahrt
ist am Bahnhof um 10.10
Uhr. Treffpunkt ist um 10.30
Uhr am Gleisende der
Chiemsee-Bahn in
Prien/Stock Hafen.

Weitere Informationen
gibt es im Tourismusbüro
Prien unter Telefon
0 80 51/6 90 50 oder per E-
Mail an info@tourismus.
prien.de sowie unter www.
tourismus.prien.de.

„See-Insel-Königs G’schichten“
Jeden Freitag Führungen mit interessanten Anekdoten um den Chiemsee

Ob sich hinter dem Priener Hafen auch interessante Ge-
schichten verbergen, erfahren die Teilnehmer der Führun-
gen von Helga Schömmer. FOTO PRIEN MARKETING GMBH

Prien/Chiemsee – Der Abwas-
ser- und Umweltverband
Chiemsee (AUV) sorgt sich
nicht nur um die Sauberkeit
des Wassers, sondern auch
um blühende Wiesen. „Hei-
mische Blumenwiesen“ ist
das neueste in diesem Früh-
jahr gestartete Projekt. Aber
nicht nur Theorie, sondern
praktische Anleitungen und
und eine Saat-Packung gibt

die AUV-Umweltbeauftragte
Susanne Mühlbacher-Kreu-
zer dazu.

Zahlreiche solcher Saat-
gutpackungen sind bereits
an alle AUV-Mitgliedsge-
meinden rund um den
Chiemsee verteilt. Interes-
sierte Bürger können sich
solche im Rathaus abholen.

Laut Mühlbacher-Kreuzer
ist der optimale Frühjahrs-

Ansaat-Zeitpunkt nach der
Mai-Kälte und im Spätsom-
mer Ende August/Anfang
September. Eine Samen-Tüte
reicht für etwa zehn Qua-
dratmeter. Die angesäte Flä-
che soll, laut Beschreibung
auf der Tüte, die ersten drei
Wochen feucht gehalten
und vor Schnecken, die die
Wildblumenkeimlinge mö-
gen, geschützt werden. Die

besten Erfolge erzielt man
an sonnigen Standorten.

Bei Blumenwiesen ist Ge-
duld gefordert, denn es
kann durchaus sein, dass es
mehrere Jahre dauert, bis
sich der gewünschte Erfolg
einstellt. Laut Beschreibung
soll nicht gemulcht, son-
dern das Mahdgut abtrans-
portiert werden. Die Aktion
für die Gemeinden des Ab-

wasser- und Umweltverban-
des sollen dazu dienen, dass
sich die Gartenbesitzer so-
wie die Insekten gleicher-
maßen über das geschaffe-
ne, kleine Paradies freuen.
Die Maßnahme wurde fi-
nanziert vom Abwasser- und
Umweltverband Chiemsee
und sie wird vom Land-
schaftspflegeverband Rosen-
heim sowie der Chiemsee-

agenda unterstützt. Teil der
Aktion ist eine Fotoaktion.
Alle, die eine Blühwiese
rund um den Chiemsee mit
Kamera oder Handy festhal-
ten, können die Bilder per
E-Mail an fotoaktion@auv-
chiemsee.de einreichen.

Zu gewinnen gibt es per
Los Führungen durch die
Kläranlage Rimsting-Stiede-
ring. hoe

Blühwiesen-Saatgut liegt in den Rathäusern bereit
AUV-Mitgliedsgemeinden geben heimische Mischungen an Bürger aus – Fotoaktion mit Gewinnspiel

Prien/Rimsting – Zur Haupt-
versammlung für die Ver-
einsjahre 2019/2020 lädt
die Turnabteilung des TuS
Prien die Mitglieder am
kommenden Mittwoch, 30.
Juni, ein. Die Veranstal-
tung findet am VIP-Strand-
kiosk am Rimstinger Bade-
platz statt. Beginn ist um
19.30 Uhr.

Hauptversammlung
der Turnabteilung

Prien – Die Liedertafel be-
ginnt am Mittwoch, 30. Ju-
ni, 19 Uhr, wieder mit den
Proben auf der Tribüne des
Sportplatzes unter Diri-
gent Willi Weitzel. Das
große Ziel für nächstes
Jahr ist ein Festkonzert:
der Dirigent möchte sein
25-jähriges Jubiläum bei
der Liedertafel mit einem
Konzert beschwingter Lie-
der feiern.

Liedertafel
probt wieder


