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Rückblick

Dass die Bärensteiner auch bei schlechtem
Wetter ihre Sportveranstaltungen durchzie-
hen ist bekannt. Aber was die zahlreichen
Teilnehmer und fleißigen Organisatoren am
diesjährigen Sportfest aushalten mussten,
war schon grenzwertig. Pünktlich zur
Gymnastik unter Anleitung von Christine
Kohlmann öffnete der Himmel um 10 Uhr
seine Schleusen und sorgte schon frühzei-
tig dafür, dass niemand an diesem Tag das
Bärensteiner Sportgelände im Leitengrund
trockenen Fußes verlassen konnte.
Über 60 Starter nahmen am leichtathleti-
schen Dreikampf teil und wetteiferten beim
50-m-Lauf, beim Kugelstoßen und beim
Weitsprung um Sekunden und Meter. Von 2
bis 70 Jahren war alles vertreten und es ist
immer wieder schön zu sehen, dass uns
angesichts der vielen mit Begeisterung teil-
nehmenden Kinder um den sportlichen
Nachwuchs in Bärenstein nicht bange sein
muss. Sport in der Gemeinschaft macht
nun mal mehr Spaß als bei sich zuhause im
stillen Kämmerlein - und diesem Motto fühl-
ten sich auch beim diesjährigen Sportfest
wieder alle Teilnehmer verpflichtet.
Nachdem im Vorfeld nur eine Mannschaft
für das Volleyballturnier gemeldet hatte,
mussten mit etwas Improvisation noch zwei
Teams gefunden werden. Lange hat die
Suche nicht gedauert und die Bärensteiner
Freizeit-Volleyballer konnten von 12.30 Uhr

Sportfest für Jedermann am 27.8.2011 – Bärensteiner Sportler sind wetterfest
bis 14 Uhr in einem Dreier-Turnier ihren
Ortsmeister ermitteln.
Unter Anleitung von Siiri Jakubenko gab’s
ab 14 Uhr bei strömendem Regen eine
Vorführung im Zumba - rhythmische Musik
gepaart mit schwungvollen Bewegungen.
Ein Augen- und Ohrenschmaus für die
Zuschauer und schweißtreibend für die teil-
nehmenden Frauen und Mädchen.
Gegen 15.30 Uhr konnte Cheforganisator
Frank Bellmann das Stundenpaarzeitfahren
"Rund um die Leite" starten. 8 Teams
nahmen daran teil und mussten mit widrigen
Bedingungen fertig werden. Die Strecke
führte über Schotter, Gras und Asphalt -
gemischt mit Dauerregen und großen Pfüt-
zen sorgte das für erhöhte Sturzgefahr. Die
16 Biker nahmen es gelassen und spulten
sicher und souverän ihre Kilometer ab. Zur
Freude aller gab es keine Stürze und somit
konnte jeder Teilnehmer nach einer Stunde
seinen ganz persönlichen Sieg feiern.
Nach dem Stundenpaarzeitfahren galt es für
Frank Bellmann und seine Helfer, die Tech-
nik ab- und an anderer Stelle wieder aufzu-
bauen. Der Stundenpaarlauf stand als letz-
ter sportlicher Wettkampf auf dem Plan und
musste vorbereitet werden. 14 Läuferpaare
hatten für die 250-m-Runde bzw. den 350-
m-Crosslauf gemeldet und auch hier gab es
eine breit gefächerte Altersstruktur. Läufer
zwischen 5 und Mitte 50 nahmen die Stra-
pazen auf sich, bei nicht enden wollendem
Dauerregen und tiefem Geläuf ihre Kilome-
ter abzuspulen. Geschafft haben es alle -
und der Sieg gegen den inneren Schwein-
ehund ist mehr wert als zurückgelegte Kilo-
meter.
Nach einer kurzen Verschnaufpause für die
Aktiven und einer erneuten Technik-Um-
und-Aufbau-Aktion durch die Organisatoren
trafen sich alle gegen 20 Uhr zur Siegereh-
rung am Sportplatz wieder. Jeder Teilneh-
mer erhielt aus den Händen von Jacqueline
Böhme und Susanne Wenzel und unter dem

Beifall aller Zuschauer und Aktiven eine
Urkunde und Medaille.
Ein großes Dankeschön geht an die Organi-
satoren und Helfer für einen wetterbedingt
recht schwierigen, aber doch reibungslo-
sen Ablauf der Veranstaltung von 10 bis 22
Uhr, allen voran Frank Bellmann. Er hält
stets die Fäden in der Hand und sorgt mit
seiner erfrischenden Moderation für erst-
klassige Information und Unterhaltung.
Danke den zahlreichen Rundenzählern,
Urkundenschreibern, Betreuern an den
einzelnen Wettkampfstätten, den Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr Bärenstein
für die Absicherung des Radrennens und
den Frauen der Sportgruppe, die zusam-
men mit Heidi Erthel und ihrem Team die
gastronomische Versorgung absicherten.
Vielen Dank den Aktiven für ihre sportlichen
Leistungen. Wir sehen uns alle hoffentlich
gesund und munter im nächsten Jahr
wieder, wenn es heißt: AUF ZUM SPORT-
FEST IN DEN BÄRENSTEINER LEITEN-
GRUND.
Nach der Siegerehrung zeigte Matthias
Naumann noch ein Video vom Bärensteiner
Sportlerfasching. Viele Aktive und Helfer
des Sportfestes haben auch dort mitge-
wirkt und so mancher hat sich beim Blick
auf die Leinwand über sein schauspieleri-
sches Talent gewundert.
(Olaf Sokatsch, www.tsv-baerenstein.de)

Heimatfest im Ortsteil Waldidylle

Am letzten Augustwochenende wurde unter dem Motto „Waldi-
dylle feiert“ das alljährliche Ortsfest gefeiert. Ein umfangreiches
buntes Programm wurde organisiert und neben dem Senioren-
nachmittag, dem Torwand- und Vogelschießen war sicherlich
das Konzert mit „De Erbschleicher“ ein Höhepunkt des Festes.

Schützenkönig wurde zum wiederholten Male H. Neubert. Herz-
lichen Glückwunsch an den Schützenkönig 2011 und ein
Dankeschön an das Organisationsteam vom Heimatverein
Waldidylle und dem Team des Restaurants „Zugspitze“ für die
vortreffliche Arbeit und die gute Durchführung des Festes.


