
16 Aus den Bezirken und Kreisen

Neuer Sportahzeichen- Rekord
0berbayern Bei der Prüfertagung im Sporlkreis Traunstein wurden die

erfolgreichsten Vereine des Jahres 2016 ausgezeichnet.

I ui der Sporlabzeichentagung im Sport-

I I lerbräu des SB Chiemgau Traunslein
r,r,urden die Prüfer vom neuen Sportabzeichen-
Referenten Dr. Rudolf Schenk mit den neuesten

Informationen rund um das Deutsche Sportab-
zeichen sowie mit den neuen Arbeitsmateri-
alien versorgt.

,,Im Jahr 2016 wurden bei

den Vereinen 100 mehr Sport-
abzeichen als 2015 abgelegt

und mit insgesamt 1824 Sport-
abzeichen sind wir mit deut-
lichem Abstand die Sportab-
zeichen-Nummer 1 im Bezirk
Oberbayern", so die Kreisvor-

sitzende Claudia Da-renberger.

Sie dankte allen Prül'ern für ihr
Engagemcnt. denn ohne deren
persönlichen Einsatz wäre die-
se Steigerung nicht möglich ge- Die I{ tz ende Claudia Dax enb erg er t

wesen. \inkler :TSV Heiligkrru:t. HL'lnut Fugger

Mit dazu beigetragen hat .rEridolfing) sowie tlem

auch der regionale Sparkassepl'

Sportabzeichen-Wettbewe1,b1' der seit 2015
von der Kreissparkass-e'Traunstein-Trostberg

mit ansehnlichen Preisgeldern gefördert wird.
Sieger auf Kreispbene wurde der SV Ruhpol-
ding t i00 Eqrdr. Der SC Vachendorl ergatlerle
knapp dgrlweilen Platz t2UU Eurot und wur-
de nodtimit einem Sonderpreis 1100 Euror lür
seine Steigerung von sechs auf 106 Sportabzei-
chen belohnt. ilber Platz drei freute sich der SV

LindcTacherting ( l0U F.urot.

Geldprämien für den regionalei§portabzei-
chen-Wettbewerb, sondern ermöglicht uns
durch die Bereitstellung weiterer Geldmittel
clie hostenfreie Sportabzeichen-Teilnahme
aller Vereinskinder und -jugendlichen", so

die Kreisvorsitzende.
Sieger des regionalen Sparkassen-Schul-

sport-Sportabzcichenwettbewerbes wurde
mit 407 Sportabzeichen die trtlaria-Ward-
Mädchenrcalschule, die auch bundesweit

machen. Für das Sponsoring - jeder Gut-
schein hat einen Wert von 200 Euro - be-

dankte sich Claudia Daxenberger bei dem
Autohaus.

Im Anschluss an die Veranstaltung blieb
noch Zeit für einen regen Erlahrungsaus-
tausch. Und somit starten die Prüferinnen
und Prüfer des BLSV-Kreises Traunstein
wieder hochmotiviert in die neue Sportab-
zeichen-Saison 2017. CD
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Daxenberger bedankte sich bei Roger Pa-

wellek. Vorstandsvorsitzender der Kreisspar-
kaspe Traunstein-Trostherg. recht herzlich
lür\das Sportabzeichen-Sponsoring. ..Die

l(rci\sparl<assc ist uns hicr ein ganz wich-
tiger tfartner. Sie sponsert uns nicht nur
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91 e ehr ten P rüJbr n Mathias
Trostberg), Sinon Sc'hild (TSi/

Dr RudolJ Sclrutk (von links).

sowie vom BLSV-Bezirk Oberbayern einen
Preis einheimsen konnte. Den zr,rreiten Platz
sicherte sich die Grundschule Tacherting,
gefolgt -vori der Crundschule Schnaitsee.

ulen erhielten ebenlalls 300. 200
100 Euro.

Bei der Prüfertagung gab

es auch wieder Ehrungen
für langjährige Prüfertätig-
keit. Claudia Daxenberger
und Dr. Rudolf Schenh zelch-
neten Helmut Fugger (TSV

Altenmarkt), Simon Schild
(TSV Fridolfing) sor,rzie Mathi-
as Winkler (TSV Heiligkreuz)
aus, die alle seit über 35 Jah-
ren als Prüfer aktiv sind. Die
I(reisvorsitzende überraschte
alle drei mit einem Gutschein
von Audi Osenstätter aus
Traunstein: Sie dürfen jeweils

ein Wochenende mit einem
Cabrio die Gegend unsicher
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FSV Pfaffenhofen witd Stützpunktverein für ..lntegration durch Sport"

0ern Die Urkunde überreichte Pfaffenhofens BLSV-Kreisvor-

sitzender Florian Weiß (links) an den Vereinsvorsitzenden Bamazan

Yaylakci (rechts) und an die Cricket-Abteilungsleiterin Christine Fran-

ke lMitte), die auch den Antrag auf Stützpunktförderung gestellt hatte.

Weiß bedankte sich bei ihr für das große Engagement. das sie mit der

Gründung und jetzt auch mit der Betreuung von gleich zwei Cricket-

Mannschaften an den Tag legt. Der Dank ging auch an den Vorsitzen-

den Bamazan Yaylakci, der das Engagement weiterhin befürwortet und

voll unterstützt, aber auch an seinen Vorgänger Peter Wlttmann, der die

Cricketspieler im vergangenen Jahr in den Verein aufgenommen hat.

Florian Weiß: ,,Die Entwicklung ist beeindruckend und es ist ein Vorzei-

geprojekt in unserer Begion. Franke hat es geschafft, weitere Spieler

aus dem Umkreis zu integrieren, und zwischenzeitlich nehmen beide

Mannschaften - sie nennen sich Pfaffenhofener Cricketclub (PAFCC)

und Geisenfelder Cricketclub (GFCC) - sehr erfolgreich am Spielbetrieb

in der Begionalliga teil. Hier wird deutlich, wie wichtig der Sport für Ge-

flüchtete in einer neuen Heimat sein kann und wie wichtig unsere neu-

en Nachbarn auch für die Vereine sind." Und FSV-Vorsitzender Ramazan

Yaylakci sagte:,,Das ist eine gute Sache. Neue Sportarten bereichern

den Verein und neue Mitglieder können so etabliert und für den Verein

begeistert werden."
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