
CHAMMÜNSTER. Die Rote Tapferkeits-
medaille haben sie nicht bekommen,
die Turnkinder des FC Chammünster,
die die letzten Stunden ihres Selbstver-
teidigungskurses in der Schulturnhal-
le Chammünster absolviert haben,
aber dafür eine große Urkunde und
das Brett, das sie selbst mit der Faust
zerbrochen haben, mit Namen und
Datum der „Tat“.

„Selbstverteidigung ist zu 90 Pro-
zent eine Sache der Einstellung und
der Entschlossenheit“, sagt Doris
Klingseisen aus Arnschwang, lizen-
sierte Übungsleiterin für das Gewalt-
präventionsprojekt „Nicht mit mir! –
Starke Kinder schützen sich“, die in
fünf Übungseinheiten mit je einein-
halb Stunden den FCC-Kindern in
zwei Gruppen daher vor allem zwei
Dinge beigebracht hat:Wichtig ist, Ge-

fahren zu erkennen, ohne gleich in Pa-
nik zu geraten oder aus lauter Angst
nicht mehr aus dem Haus gehen zu
wollen, dann ist aber auch von Bedeu-
tung, die erkannten Gefahrenorte und
potentiell gefährlichen Situationen zu
meiden oder besonders aufmerksam
zu sein. Kommt man trotzdem in eine
brenzlige Situation, dann heißt es, ent-
schlossen und selbstbewusst aufzutre-
ten, laut zu sein und, wenn nötig, auch
zuzuschlagen. Doch das sollte nie aus
Spaß oder Angeberei passieren, son-
dern wirklich nur, wenn man sich ei-
nes Angriffs erwehrenmuss.

Aufmerksam hatten die Kinder in
den Trainingsstunden der Lehrerin ge-
lauscht und die Übungenmit Begeiste-
rung mitgemacht und dabei an inne-
rer Stärke gewonnen wie auch ein
paar Tricks gelernt, um sich behaup-
ten zu können oder nicht angegriffen
zu werden. Am Dienstag und Mitt-
woch war nun die Abschiedsstunde
gekommen, ein letztes Mal wurde der
Urschrei ausgestoßen und Kampfbe-
reitschaft gezeigt, bevor es als Beloh-
nung die Urkunden gab.

SPORTVEREINAbschluss eines
Selbstverteidigungskurses
beim FCChammünster –
Mit Begeisterung dabei

Kinder gewappnet
für Gefahren

Gruppe zwei des Selbstverteidigungskurses mit ihrer Trainerin Doris Klingsei-
sen (hinten).

Stolz auf ihre Urkunden und die eigenhändig durchstoßenen Holzplatten sind
die Kinder des Selbstverteidigungskurses. Fotos: chi

CHAMMÜNSTER. Vier Wochen lang wa-
ren sie immer wieder nach Cham-
münster gekommen, um die Grundla-
gen des Feuerwehrwesens in Theorie
und Praxis zu lernen, die 23 jungen
Feuerwehrler aus dem Bereich von
Kreisbrandmeister Josef Früchtl, die
sich einem Truppmannlehrgang ge-
stellt haben. Mit den Prüfungseergeb-
nissen waren alle Ausbilder wie auch
das Prüfungsteam sehr zufrieden.

Wassertrupp, Sicherungstrupp,
Schlauchtrupp waren am Dienstag-

abend gefragt, als die Prüflinge einen
Garagenbrand akkurat im Minstacher
Feuerwehrhaus quasi virtuell mit ei-
nem Schaumlöschangriff zum Still-
stand bringen sollten. Die Kreisbrand-
meister Anton Bierl und Marco Greil
wachtenmit Argusaugen über die Vor-
bereitungen und dann die Ausführung
des Löscheinsatzes durch die verschie-
denen Gruppen, die aus Teilnehmern
aus sieben Feuerwehren des KBM-Be-
reichs Josef Früchtl kamen. Gut ausge-
leuchtet war die Brandstelle vom Si-
cherungstrupp, als der Schlauchtrupp
seineWasserschläuche mit den Vertei-
lern und Pumpen auslegte und zusam-
mensetzte, während der Wassertrupp
für den Anschluss der Spritzen an die

Hydranten sorgte. So war der „Brand“
schnell unter Kontrolle, zumal ja auch
der Löschschaum mit eingebracht
wurde, und die Übung konnte als be-
standen gewertet werden.

Am Mittwoch war dann die Theo-
rie dran und die Prüflinge grübelten
im Feuerwehrlehrsaal über den Fra-
gen. Alle Prüflinge bestanden und er-
hielten dann am Donnerstagabend
nach der Manöverkritik ihr Ausbil-
dungszertifikat vom Kreisbrandrat Jo-
hann Weber, unterstützt von den fe-
derführenden Kreisbrandinspektor
Max Muhr und Kreisbrandmeister Jo-
sef Früchtl, die alle sehr zufrieden mit
den gezeigten Leistungen waren, aus-
gehändigt. (chi)

Grundausbildung absolviert
LEHRGANG 23 junge Feuer-
wehrleute nahmen an
Truppmann-Ausbildung teil.

Stolz konnten die Kommandanten (hinten) aus dem KBM-Bereich Josef Früchtl auf ihre jungen Feuerwehrler sein,
die alle den Truppmann-Lehrgang in Chammünster bestanden haben. Darüber freuten sich auch KBM Josef Früchtl
(vorne links), KBI Max Muhr (vorne 3. von links) und Kreisbrandrat Johann Weber (vorne rechts). Foto: chi

CHAM.Viele Gläubige kamen am Palm-
sonntag vor demBeginn desHauptgot-
tesdienstes in der Klosterkirche zur
Palmenweihe in den Garten der Land-
kreismusikschule. Pater Renju vollzog
die Zeremonie, die unter der Leitung
des Chorregenten Erich Dietl vom
Klosterchor mitgestaltet wurde. Nach
dem Eröffnungsruf „Hosanna dem
Sohne Davids“ ging Pater Renju kurz

ein auf die Bedeutung der Palmenseg-
nung zu Beginn der Karwoche. Nach
einem Chorvortrag und nach dem an-
schließenden gemeinsamen Volksge-
sang, „Singet dem König Psalmenge-
sänge“, sang Diakon Alois Hiebl das
Palmsonntagsevangelium vor.

Feierlich segnete dann Pater Renju
die von den Gottesdienstbesuchern
mitgebrachten Palmbuschen. Hinter

dem von einemMinistranten vorange-
tragenen Tragekreuz formierte sich ei-
ne Palmprozession, die zusammenmit
dem Priester samt Begleitung betend
und singend in die Klosterkirche ein-
zog, wo der Palmsonntagsgottesdienst,
in dessen Verlauf auch die Leidensge-
schichte vorgetragen wurde, seinen
Fortgang und die Palmsonntagslitur-
gie ihren Abschluss fand. (cas)

Feierliche Palmenweihe imGarten
GLAUBENViele Gläubige feierten am Palmsonntag in der Klosterkirchemit

Pater Renju bei der feierlichen Segnung der von den Gottesdienstbesuchern mitgebrachten Palmbuschen im Garten der
Landkreismusikschule in Cham am Klosterberg Foto: cas

CHAMMÜNSTER. Der Obst- und Garten-
bauverein gestaltete am Freitag den
Osterbrunnen in Chammünster. Da-
bei wurden neben Tannenzweigen
auch unzählige Plastikostereier in den
Farben Gelb und Orange verflochten.
Höhepunkte setzten die fleißigen Hel-
fer durch kleine mit Moos gefüllte

Pflanzschalen, die sie mit frischen
Veilchen besetzten und zusammen
mit Efeu- und Birkenzweigen auf dem
Osterbrunnen befestigten. Der fertige
Brunnenschmuck kann nun fast einen
Monat lang am Dorfplatz bewundert
werden, bevor ihn der OGV wieder
entfernt. (czf)

Gartler gestaltenOsterbrunnen

CHAM. Am Samstag hatten die Hunde-
freunde Cham zum Ausbildungsauf-
takt der Frühjahrskurse eingeladen.
Dank der Vorbereitungen durch die
Ausbilder und Mitarbeiter der Hunde-
freunde ist der überwältigende An-
sturm von Hundeführern mit ihren
Vierbeinern ohne Probleme bewältigt
worden.

Nachdem die Ausbilder allgemeine,
organisatorische Informationen an die
Kursteilnehmerweitergegeben hatten,
stand dem Beginn der ersten Übungs-
stunde nichts mehr im Wege. Wegen
der enormen Nachfrage und der gro-

ßen Anmeldezahlen bei den Erzie-
hungskursen (Grundkurs) wird diese
Ausbildungseinheit in drei Gruppen
eingeteilt, wodurch in überschauba-
renGruppen gearbeitet werden kann.

Folgende Einteilungen der Kurse
haben sich durch die Anmeldungen
am Samstag ergeben: Junghunde: 13
Uhr, Platz drei, Thomas Dietl; Erzie-
hungskurs (Grundkurs): 13 Uhr, Platz
eins, Renate Schreiner; 14 Uhr, Platz
eins, Klaus Dittrich; 14 Uhr, Platz drei,
Stefan Höcherl; Erziehungskurs Fort-
geschrittene: 14 Uhr, Platz eins, Renate
Schreiner; Dog Dancing: 14 Uhr, Platz
zwei, Heidi Buhl; Agility Einsteiger: 15
Uhr, Anne Seibold; Begleithunde: 15
Uhr, Platz eins, Renate Schreiner; Jung-
gebliebene: 15 Uhr, Platz drei, Stefanie
Groitl; Welpen: 16 Uhr, Platz drei, Re-

nate Schreiner und Frank Seidl;
Youngsters: 16 Uhr, Platz zwei, Heike
Haslbeck und Sabine Vogl; Flyball: 16
Uhr, Platz eins, Sophia Grimm und
Thomas Sammüller.

An allen Samstagen sind Hunde-
freunde und solche, welche es in ab-
sehbarer Zeit werden wollen, ab 13
Uhr zum Hundestammtisch auf dem
Vereinsgeländewillkommen.

Am 1. Mai veranstalten die Hunde-
freunde eine Maiwanderung rund um
den Pfahl, mit anschließendem Grill-
fest und Schätzspiel.

Weitere Informationen erteilen
Vorsitzender Thomas Dietl, Tel.
(0 99 71) 86 25 01, oder 2. Vorsitzender
Michael Schlüter, Tel. (0 99 71)
3 17 39. Informationen auch unter
www.hundefreunde -cham.de. (cud)

Hundeausbildunghat begonnen
HUNDEFREUNDEÜberwältigen-
der Ansturm auf die Früh-
jahrskurse
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