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„Wir sind alle noch vom Sieg berauscht“
Sportempfang für Lebenshilfe-Athleten – John lobte starke Leistung der Teams bei den Special Olympics

NÜRNBERGER LAND – Am ver-
gangen Wochenende kehrten die 
Olympioniken der Moritzberg-Werk-
stätten der Lebenshilfe Nürnberger 
Land aus Kiel von den Special Olym-
pics zurück: mit Medaillen in Bronze, 
Silber und Gold und vielen Erinne-
rungen an die sportlichen Wettbe-
werbe und auch abseits davon. Mit 
einem Sportempfang würdigten Le-
benshilfe-Chef Gerhard John, Dennis 
Kummarnitzky von der Geschäftslei-
tung und Werkstattleiter Hans-Man-
fred Wolf die Athleten und Trainer-
teams für ihre großartige Leistung. 

Ein Sportspektakel, das seinesglei-
chen sucht und auf die Lebenshilfe-
Athleten mit intellektueller Bein-
trächtigung nachhaltig wirkt: Rund 
4.600 Sportler in 18 Sportarten stan-
den bei den Special Olympics in Kiel 
im Wettbewerb. Mit dabei die Moritz-
berg-Werkstätten in den Disziplinen 
Tischtennis, Basketball und Fußball 
– mit großem Erfolg. „Ihr habt uns 
erneut viel Glanz, Ehre und Freu-
de aus Kiel mitgebracht“, gratulierte 
Lebenshilfe-Chef John den Olympio-
niken gemeinsam mit Betreutenver-
treter Stefan Mancini, Dennis Kum-
marnitzky von der Geschäftsleitung 
und Werkstattleiter Hans-Man-
fred Wolf. Werkstattleiter Wolf freu-
te sich, dass alle Teilnehmer gesund 
von den Olympischen Spielen zu-
rückgekehrt sind. 

„Überglücklich“
Noch einmal konnten die Athleten 

ihre Highlights der Special Olympics 
beim Sport-Empfang Revue passie-
ren lassen und mit ihren Chefs teilen. 
Die Basketballer erzählten, dass sie 
ihren Teamspirit dieses Mal zeigen 
konnten und dafür mit Gold belohnt 
wurden. „Wir sind überglücklich. Es 
ist das schönste Gefühl der Welt“, be-
schrieb Nicole Pabst aus dem Basket-
ballteam ihre Eindrücke. Erst vor 
fünf Jahren gründete sich das Team, 
das von Esther Zobel trainiert wird. 
Basketballer Norbert Kraus war 
nach dem finalen Sieg so glücklich, 
dass er sogleich ein Selfie mit seiner 
Goldmedaille auf Facebook poste-

te. „Und das starke Gefühl ist noch 
immer da“, betont Kraus seine Ein-
drücke aus Kiel. tolz halten auch die 
Fußballer ihre Silber-Medaillen im-
mer wieder hoch. „Wir sind sehr zu-
frieden“, betont Rainer Full vom 
Trainerteam. Er lobte insbesondere 
den Zusammenhalt der Mannschaft: 
„Unsere Jungs zeigten wieder echtes 
Fairplay bei den Spielen.“ 

Viel Nervenstärke mussten die 
Tischtennis-Athleten bei ihren Wett-
kämpfen beweisen. Beim Entschei-
dungsspiel stürzte Wilhelm Beck. 
„Es reichte aber noch zur Bronze-

Medaille“, sagt Beck ein bisschen 
traurig. Über zwanzig Jahre spielt 
der Mittfünfziger beim CVJM in Lauf 
Tischtennis, holte sich bei den letzten 
Special Olympics stets Gold und Sil-
ber. Teamkollege Reinhart Bühl be-

legte in seiner Leistungsklasse eben-
falls den dritten Platz und ist damit 
zufrieden, wie auch Trainer Marcus 
Roppelt: „Es war heuer ein echt har-
ter Kampf!“ Aufgrund ihrer hartnä-
ckigen Verletzung war „Gold-Bar-

bara“ Rittger dieses Mal nicht als 
aktive Tischtennis-Olympionikin, 
sondern als Glücksbringerin mit Rol-
lator, mit von der Partie: „Ich konnte 
das Olympische Glück dieses Mal an-
ders erleben.“ Im Rahmen des Emp-

fangs zollte Werkstattleiter Wolf 
auch jenem Teil der Belegschaft Lob 
und Dank, der während der olympi-
schen Woche die Arbeit in den Werk-
stätten kompensierte.   

 SABINE SCHREIER
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Vorstand, Geschäfts- und Werkstattleitung luden am Nachmittag die erfolgreichen Olympioniken der Moritzberg-Werkstätten zum Sportempfang. Bronze, Silber 
und Gold brachten die Lebenshilfe-Teams Basketball, Tischtennis und Fußball von den Special Olympics mit ins Nürnberger Land.  Fotos: Schreier

Stolz und glücklich postete Basketballspieler Norbert Kraus ein Selfie mit seiner Gold-Medaille (links). Gute Stimmung: Fußballteam, Trainer und Betreuer freuen 
sich gemeinsam über ihre Silber-Platzierung (rechts)..

Ein Jungstorch ist tot
Ottensooser Nachwuchs ist nur noch zu dritt

NÜRNBERGER LAND — Trauri-
ge Nachricht für alle Storchenfreun-
de: Die Storcheneltern Anna und 
Winfried aus Ottensoos haben ver-
gangene Woche einen ihrer vier Jung-
störche verloren. 

Storchenliebhaberin Tina Klau-
sen fiel auf, dass nur noch drei Jung-
störche auf dem Kamin der ehemali-
gen Ottensooser Brauerei saßen. Am 
Vortag waren alle viere noch putz-
munter. Unter dem Nest in einem Di-
ckicht fand sie die traurige Gewiss-
heit, dass ein Junges nicht mehr am 
Leben war. Anhand der Verletzun-
gen des jungen Vogels geht Klausen 
davon aus, dass es möglicherweise 
einen Angriff auf den Horst gegeben 
haben könnte und der Jungstorch da-
bei getötet wurde. Sehr wahrschein-
lich haben ihn die Eltern dann aus 
dem Nest herausbefördert.

Attacke auf das Nest?
Derzeit halten sich zwei nestsu-

chende Störche in der Umgebung 
auf. Sie attackieren auch bereits be-
wohnte Nester, um diese zu erobern, 
wie beispielsweise aus Neuhaus be-
richtet wurde. Das ist Stress pur für 
die ganze Storchenfamilie, denn die 
Jungen sind der Gefahr aus der Luft 

häufig ganz hilflos ausgesetzt. Sie 
müssen derzeit immer wieder allein 
im Nest warten, während die Stor-
cheneltern gemeinsam auf Futtersu-
che gehen, um die Jungstörche satt zu 
bekommen. 

Normalerweise bleibt am Anfang 
immer ein Altstorch in der Nähe, um 
bei Gefahr schnellstmöglich auf dem 
Nest zu sein. 

Die Voraussetzung ist jedoch, dass 
es in der unmittelbaren Umgebung 
genügend Futter gibt. Die anhalten-
de Trockenheit zwingt die Eltern-
störche derzeit jedoch, weitere Stre-
cken zu fliegen, um nach Futter zu 
suchen. So können sie die Jungen 
nicht mehr so gut bewachen.

Halbe Rationen
Nach dem Tod eines Jungtiers blieb 

in den vergangenen Tagen wieder ein 
Altstorch bei den Jungen, was auf der 
anderen Seite aber zunächst einmal 
"halbe Futterrationen“ bedeutet. Je 
größer vor allem die Flügel der Jung-
vögel werden, umso besser können 
sie sich auch selbst wehren.

Neben anderen Störchen auf Nest-
suche können es auch Raubvögel oder 
Krähen sein, die die Jungen aus der 
Luft angreifen, weiß Tina Klausen.

 TINA KLAUSEN
Storchenmama Anna fliegt los, um Nahrung zu holen. Im Nest sind nur noch drei 
Jungstörche.  Foto: Klausen

Vegane Küche
Lust auf vegane Küche? Pflanzliche 

Vielfalt und raffinierter Geschmack, 
das erleben die Teilnehmer beim Ex-
perimentieren mit schmackhaften 
veganen Rezepten für den Alltag und 
jeden Anlass. 

Der Kochkurs findet am Diens-
tag, 12. Juni, 18 bis 21.30 Uhr, in Alt-
dorf, Mittelschule, Schulküche, statt. 
(Kurs-Nr. 181 307 410).

Information und Anmeldung: 
www.vhs-schwarzachtal.de, Telefon 
09187 909010

VHS SCHWARZACHTAL

Rat für behinderte Menschen

NÜRNBERGER LAND – Die 
nächste Sprechstunde der Behin-
dertenbeauftragten des Landkreises 
Nürnberger Land, Angelika Feist-
hammel, findet am Dienstag, 12. 
Juni, von 10 bis 13 Uhr im Landrat-
samt in Lauf, Waldluststraße 1, Be-
sprechungszimmer 1 im 1. Stock 
statt. Ein Aufzug ist vorhanden. Um 
Anmeldung montags bis freitags von 
8 bis 12 Uhr unter der Telefonnum-
mer 09123/950–6400 wird gebeten.

WAS KOMMT


