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Kampfkunst verbessert
Sechs Aikidoka des ASV Cham bei Lehrgang mit Bundestrainer dabei

Cham. (red) Obwohl Bundestrai-
ner Katsuaki Asai selbst bereits
über 80 Jahre alt ist und die japani-
sche Kampfkunst Aikido vor nun-
mehr 57 Jahren nach Deutschland
brachte, lässt er es sich nicht neh-
men, auch heute noch sein großes
Wissen und sein Können weiterzu-
geben. Deshalb sind rund 50 Aiki-
doka aus ganz Deutschland der Ein-
ladung des Aikikai Deutschland,
dem Fachverband für die japanische
Kampfkunst Aikido, zu einem zwei-
tägigen Lehrgang gefolgt. Mit dabei
waren auch sechs Aikidoka des ASV
Cham. Zwei Einheiten zu je zwei-

einhalb Stunden boten die Möglich-
keit zu intensivem Training unter-
schiedlicher Techniken, wobei so-
wohl die waffenlose Selbstverteidi-
gung als auch Übungen mit dem Jo,
einem circa 130 Zentimeter langen
Holzstock, auf dem Programm stan-
den.
Sensei Asai verbesserte dabei oft-

mals die Übenden, sodass am Ende
der beiden intensiven Trainingstage
zwar so mancher Schweißtropfen
vergossen war, aber alle wertvolle
Tipps und neue Anregungen für ihre
eigene Weiterentwicklung mit nach
Hause nehmen konnten. Weil die

achtsame und defensive Ausrich-
tung der besonderen Kampfkunst
für die allermeisten Aikidoka zur
Lebenseinstellung geworden ist, be-
reicherten auch die Erzählungen
des Bundestrainers aus seiner An-
fangszeit mit dem Begründer des
Aikido den Lehrgang.
Wer mehr über diese faszinieren-

de Kampfkunst, die sowohl Körper
als auch Geist trainiert, erfahren
möchte, findet weitere Informatio-
nen unter www.aikido-cham.de. Ai-
kido kann in jedem Alter ausgeübt
werden und es braucht auch keine
besondere Athletik dafür.

Die sechs Aikidoka des ASV Cham, die an dem Lehrgang teilnahmen. Foto: Andreas Niedermayer

Zwölf tolle Motive
Dorfgemeinschaft veröffentlicht Heimatkalender
Schachendorf. (ser) Nach der er-

folgreichen Premiere im Jahr 2021
veröffentlicht die Dorfgemeinschaft
Schachendorf auch für kommendes
Jahr wieder einen Heimatkalender.
Die Schachendorferin und Hobby-
fotografin Sonja Ziereis und Vorsit-
zender Martin Röckl freuen sich auf
die Publizierung. „Wieder wurden
zwölf wunderschöne Motive unserer
Heimat zusammengetragen, die zei-
gen, wie lebenswert es in unserer
Heimat ist.“
Der Heimatkalender kann entwe-

der durch Eintragung in die Bestell-
listen im Gasthaus Schierer, Scha-
chendorf, im Gasthaus Röckl, Ober-
haid, im Gasthaus Eisenreich, Vil-
zing, im Milchhof Irrgang, Vilzing,
im Kindergarten Vilzing oder aber
durch Bestellung bei Martin Röckl
unter Telefon 0160/97990219 er-
worben werden. Bestellt werden

kann er noch bis Sonntag, 27. No-
vember. Der Wandkalender im A4-
Format kostet zwölf Euro. Ein Teil
des Erlöses geht an die Kinder des
Kneipp-Kindergartens Sankt Lau-
rentius Vilzing sowie an die Mutter-
Kind-Gruppe Vilzing.

Hobbyfotografin Sonja Ziereis und
Vorsitzender Martin Röckl freuen sich
auf den Kalender. Foto: Katharina Serve

Neue Hausbäume sind da
Insgesamt 520 Obst- und Laubbäume werden im Landkreis Cham verteilt

Cham. (red) Ein voller Erfolg ist
auch dieses Jahr wieder die Ausga-
be von Hausbäumen für alle inte-
ressierten Bürger.
Landrat Franz Löffler hat das

Hausbaumprogramm ins Leben ge-
rufen. Ziel war es, dominante Bäu-
me in die Gärten zu bringen, die das
Ortsbild prägen. Außerdem sollte
das Augenmerk wieder auf die Ver-
sorgung mit gesundem Obst aus
dem eigenen Garten gerichtet wer-
den. Das Sachgebiet Gartenkultur
und Landespflege hat gut 520 Bäu-

me, davon 80 Laubbäume und 440
Obstbäume, ausgegeben. In Cham,
Bad Kötzting, Roding sowie Wald-
münchen konnten sich die Obst-
und Gartenbauvereine, aber auch
Einzelpersonen und Gemeinden aus
dem Landkreis Cham die bestellten
Bäume einschließlich Pflöcke und
Kokosstricke abholen. Die Kosten
trägt der Landkreis.
Etwa 30 Bäume lokaler Sorten

aus eigenem Anbau, wie beispiels-
weise der „Rote Fuchserer“, waren
auch dabei.

Strahlende Gesichter: der Vorsitzende
des Obst- und Gartenbauvereins in
Stamsried, Franz Götz, mit seiner Frau
Christine. Foto: Landratsamt Cham

Herbstmenü der Helfer
Treffpunkt Ehrenamt kocht mit LandGenuss

Cham. (red) Kochen, Ehrenamt,
Regionalität – das passt wunderbar
zusammen. Dies stellten kürzlich
die Teilnehmer des Kochkurses in
der Kochschule Werner Heizler un-
ter Beweis. Regionale Zutaten aus
dem LandGenuss Bayerwald-Netz-
werk wurden unter der Leitung des
Küchenchefs zu einem herbstlichen
Menü verarbeitet.
Insgesamt vier Inhaber einer Eh-

renamtskarte wurden im Rahmen
eines Gewinnspiels des Treffpunkts
Ehrenamtes des Landkreises Cham
ausgelost, um ihre Kochkünste zu
erweitern beziehungsweise zu festi-
gen.
Heizler vermittelte den Teilneh-

mern neben nützlichen Tipps zur

Küchenpraxis auch viele Informa-
tionen zu den Lieferanten aus dem
LandGenuss-Netzwerk, bei dem er
selbst Mitglied ist.
■ Info

Der Treffpunkt Ehrenamt dankt mit
regelmäßigen Verlosungen den Bür-
gern, die sich im Ehrenamt engagie-
ren. Wer als Inhaber einer Ehren-
amtskarte an einer Verlosung teil-
nehmen möchte, kann sich auf der
Homepage des Landkreises regis-
trieren lassen. Wie die Beantragung
einer bayerischen Ehrenamtskarte
funktioniert und alle weiteren Infos
finden sich auf der Internetseite des
Landkreises im Bereich Treffpunkt
Ehrenamt.

Die Teilnehmer mit Küchenchef Werner Heizler. Foto: Andrea Alt

Heiß begehrte Geräte
Neuer Motorikpark ist jetzt offiziell eröffnet

Chammünster. (red) Allen Grund
zum Feiern und Freuen hatten die
Grundschüler in Chammünster mit
ihren Lehrerinnen. Anlässlich der
Einweihungsfeier des Motorikparks
beeindruckte zuerst die erste Klasse
mit einem Tüchertanz zur Begrü-
ßung. Nach den Grußworten der
Schulleiterin Daniela Karl forderte
die zweite Klasse mit ihrem Stuhl-
tanz zum Mitmachen auf. Da hielt
es weder den Bürgermeister Martin
Stoiber noch den Stadtrat Stefan
Schönberger und auch nicht Regina
Zistler vom Elternbeirat auf ihren
Plätzen.
Mit dem „Sportinator“ der drit-

ten Klasse übertrug sich die Begeis-
terung auf alle und jeder absolvierte
sein persönliches Sport- und Fit-

nessprogramm. Den musikalischen
Beitrag der vierten Klasse begleite-
te der Stadtrat Sepp Blaha am Ak-
kordeon. Die Viertklässler dankten
auf diese Weise mit selbst gedichte-
ten Liedstrophen der Stadt Cham
als Sachaufwandsträger nicht nur
für den bereits seit Schuljahresbe-
ginn zur Verfügung stehenden Mo-
torikpark, sondern gaben auch ih-
rerseits Ideen und Anregungen für
weitere Anschaffungen zum Besten.
Sichtlich stolz zeigten sich Bürger-
meister und die Stadträte nach der
Segnung des Motorikparks durch
Pfarrer Sebastian Scherr, als sie
mitbekamen, dass in der Pause die
Bewegungsangebote eifrig genutzt
wurden und die Plätze an den Gerä-
ten heiß begehrt waren.

Die Schüler hängen schon eifrig an den Geräten – das freut den Bürgermeister,
die Stadträte und die Schulleiterin. Foto: Daniela Karl

Abenteuer Kunst
Trotz Ferien herrscht im Kunstbetrieb voller Betrieb – 20 Teilnehmer

Cham. (red) An zwei Ferientagen
hat der Kunstbetrieb den jungen
Kunstinteressierten des Joseph-
von-Fraunhofer-Gymnasiums
Cham ein zusätzliches, kostenloses
Angebot an außerschulischer kultu-
reller Bildung geboten.
Bereits seit mehreren Jahren ko-

operieren beide Einrichtungen mit
verschiedenen Angeboten regelmä-
ßig miteinander. Finanziert wurden
die Workshops durch das Aktions-
programm „Aufholen nach Corona“
aus Mitteln des Kinder- und Ju-
gendplans des Bundes. Trotz Feri-
enzeit entschieden sich 20 Kinder
der fünften bis siebten Klassen für
das Abenteuer Kunst und arbeite-
ten zusammen mit den Dozenten
der Kunstschule täglich sechs Stun-
den an unterschiedlichsten Kunst-
projekten. Neben vielen neuen Ge-
sichtern war auch der eine oder die
andere Wiederholungskünstlerin
anzutreffen.
Zur Auswahl standen ihnen vier

Kursangebote aus den Bereichen
Druckgrafik, Bildhauerei, Illustra-
tion und Comic. Somit konnten die
Fachräume und Werkstätten der
Kunstschule während der kursfrei-
en Ferienzeit für andere Interessier-

te geöffnet werden. Inhaltlich und
technisch haben die Kinder neue
Erfahrungen gesammelt und mit
unbekannten Materialien experi-
mentiert. Ihre Begeisterung war un-

ter anderem an der konzentrierten
Arbeitsatmosphäre abzulesen. Das
war wieder mal eine gelungene Ak-
tion, die sicherlich ihre Fortführung
findet.

Nicht nur in Druckgrafik konnten sich die jungen Kunstinteressierten in den Fe-
rien ausprobieren. Foto: Andi Dünne
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