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ben sie alle gemeinsam nach knapp
zwei Stunden das großartige Erleb-
nis, unter dem lauten Applaus der
Zuschauer mit den anderen Teil-
nehmern das Ziel zu erreichen. „Es
war super. Wir sind nächstes Jahr
auf jeden Fall wieder dabei“, mei-
nen die Warnacks schließlich.

Eine solche Neuauflage der Ver-
anstaltung werde es bestimmt ge-
ben, meint auch Alfred Riermeier,
Leiter der Koordinierungsstelle
Kaufbeuren-aktiv, bei der Siegereh-
rung. Zumal die Veranstalter für die
Idee dieses Familientriathlons vom
Deutschen Olympischen Sportbund
(DSOB) mit 1000 Euro ausgezeich-
net wurden – als eines von bundes-
weit zehn Projekten. Die Idee, auf
diese Weise den Generationen über-
greifenden Breintensport zu för-
dern, so Riermeier weiter, stamme
aus dem Rathaus. Da die Stadt aber
als Kommune den Antrag beim
DSOB nicht einreichen durfte,
übernahm dies federführend die
Kaufbeurer DLRG. Gemeinsam mit
dem Stadtjugendring und dem
Kaufbeurer Leichtathletik-Club
(KLC) stemmte der Verein die Ver-
anstaltung, unterstützt von der Poli-
zei. Und so wird letztlich auch brü-
derlich geteilt. 333 Euro gibt es aus
dem Topf für jeden der drei Vereine
und Verbände.

sie sich während des Wettkampfes
nennen, an der Reihe. Lukas darf
zunächst auf dem Kirchplatz seine
Koordination auf sogenannten Pe-
dalos trainieren, danach mit dem
Tretroller eine Runde um die Mar-
tinskirche düsen. Anfeuert von sei-
nem Bruder, der ihm mit einer Rät-
sche hinterher läuft. Kurzzeitig
sieht es allerdings danach aus, als
müsste der Neunjährige den Lauf
über die Ziellinie in der Kaiser-
Max-Straße seinem Vater überlas-
sen. Eine Schürfwunde am Knöchel
brennt. Doch Tim verzieht nur kurz
das Gesicht, entscheidet sich dann,
tapfer weiter zu machen. Und so ha-

zer Straße. Dort wartet bereits der
Stadtjugendring mit weiteren Ge-
schicklichkeitsübungen. „Wir ha-
ben extra auf dem Trimm-dich-
Pfad trainiert“, sagt Robert War-
nack. An dem Wettbewerb teilzu-
nehmen, sei für die Familie über-
haupt keine Frage gewesen. „Wir
sind überall dabei, wenn es darum
geht, Spaß zu haben“, meint seine
Frau. Die 40-Jährige hat mit ihrem
Zweirad über Wippen und durch
Pylonen genauso wenig Probleme,
wie ihr ältester Sohn zuvor beim
Schwimmen.

Und so ist nun der jüngste Spröss-
ling der „Fantastischen Vier“, wie

VON STEPHAN SCHÖTTL

Kaufbeuren Lukas Warnack gibt den
Takt vor. Mit einer großen Trom-
mel läuft der Neunjährige am
Schwimmbecken im Neugablonzer
Erlebnisbad entlang und feuert sei-
nen drei Jahre älteren Bruder Tim
an. Gemeinsam mit ihren Eltern
Brigitte (40) und Robert (46) sind
die beiden Buben begeistert dabei
beim „1. Kaufbeuren-aktiv Famili-
entriathlon“.

Tim geht mit der Startnummer
neun ins Rennen. Zwei Bahnen
muss er schwimmen, 50 Meter.
Kein Problem für den Zwölfjähri-
gen. Allerdings vergisst er bei der
anschließenden Tauchwertung, ge-
nügend Luft zu holen und muss
schon nach wenigen Metern wieder
an die Wasseroberfläche. Die Punk-
te, die ihm dadurch entgangen sind,
holt sich Tim aber mit einer gehöri-
gen Portion Mut am Sprungturm
wieder. Fünf Meter klettert er nach
oben, springt dann aus luftiger Höhe
ins kühle Nass – volle Punktzahl!
„Das war kein Problem für mich“,
sagt er. Schließlich sei er vor einer
Woche am Ammersee sogar vom
„Zehner“ gesprungen.

Danach übergibt er an seine Mut-
ter. Die steigt aufs Fahrrad und
macht sich auf in Richtung Liegnit-

Jeder Teilnehmer ist ein Sieger
Familientriathlon Hobbysportler schwimmen, radeln und laufen nicht um die Wette, sondern

zum Spaß – Veranstalter werden für die Idee vom Olympischen Sportbund ausgezeichnet

Spiel und Spaß standen beim ersten Kaufbeurer Familientriathlon im Vordergrund. Neben den traditionellen Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen mussten die Teil-

nehmer an drei Stationen noch verschiedene Geschicklichkeitsübungen absolvieren. Fotos: Mathias Wild

Robert, Brigitte, Lukas und Tim Warnack (von links) waren mit viel Spaß beim „1.

Kaufbeuren-aktiv Familientriathlon“ dabei.

Obwohl es in Bayern eigentlich kei-
nen Karneval, sondern Fasching
gibt, existieren die Kunstreiter be-
reits seit über 140 Jahren. Neben
dem Buroniaball, der jedes Jahr im
Januar stattfindet, veranstaltet der
Verein seit vielen Jahren auch ein
Gardetreffen, bei dem Jugendliche
ihr Können zeigen.

Sind Sie ein Vereinsmeier?
Nein. Das ist der einzige Verein, in
dem ich Mitglied bin, und da steht
auch kein Muss dahinter. Das ist
völlig ungezwungen.

Weshalb sind Sie Mitglied in diesem
Verein?
Dazugekommen bin ich vor etwa 35
Jahren durch den jetzigen Präsiden-
ten Wolfgang Noack. Seitdem habe
ich dem Verein die Treue gehalten.

Wie motivieren Sie sich und andere
Mitglieder?
In netter Gemeinschaft zusammen-
zukommen ist Motivation genug,
mehr ist nicht nötig.

Was macht diesen Verein für Jugend-
liche attraktiv?
Jugendliche sind bei uns immer gern
gesehen. Leider sind im Moment
nicht viele Mitglied bei uns. Aber
auf unserem Buroniaball haben sie
die Möglichkeit, in gepflegter At-
mosphäre einen wunderbaren
Abend zu verbringen. Auch die
Gardetreffen sind perfekt auf Ju-
gendliche zugeschnitten.

Warum sollte jemand diesem Verein
beitreten?
Wir haben übers Jahr verteilt ver-
schiedene Aktionen und Ausflüge,
da ist eigentlich für jeden etwas da-
bei.

Ihr schönstes Erlebnis im Verein?
Für mich sind immer noch die frü-
heren Mottobälle unseres Vereins
absolute Höhepunkte. Mit größter
Mühe wurde damals themengerecht
dekoriert und auch die Gäste kamen
in den schillerndsten Kostümen.
Schade, dass es derartige Bälle nicht
mehr gibt.

Welchen Lohn wünschen Sie sich für
Ihr ehrenamtliches Engagement?
Für mich ist der Spaß, den ich im
und durch den Verein habe, schon
Lohn genug.

Der Verein – und was ist Ihnen sonst
noch wichtig?
Natürlich steht meine Familie an
oberster Stelle, aber ich gehe auch
gerne wandern, radeln oder Ski fah-
ren.

O Karnevalsgesellschaft Kunstreiter,
Kontakt: Wolfgang Noack unter Telefon
(08341) 2849.

„Gesellschaft
wird gepflegt“

Vereinsregister
»KARNEVALSGESELLSCHAFT KUNSTREITER

Heinz Spöcker (57):
„Unser Verein bietet
trotz geringer Beiträge
viele Vorteile für die
Mitglieder. Es wird viel
geboten.“

Isoliermaterial in Flammen

Bei Schweißarbeiten auf dem Dach
eines Gebäudes am Kaufbeurer
Spitaltor geriet am Freitagvormittag
Isoliermaterial in Brand. Die Ar-
beiter schafften es zwar, das Feuer
mit Wasser zu löschen, alarmierten
zur Sicherheit aber die Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte entfernten Teile
der Blechverkleidung an der Au-
ßenwand sowie die darunterlie-
gende Dämmung. Weitere Glutnes-
ter wurden nicht gefunden.

Die Feuerwehr meldet

KAUFBEUREN

Jetzt für den
Prospekt anmelden
Der Verein Kaufbeuren Tourismus-
und Stadtmarketing (vormals Ver-
kehrsverein) hat mit den Arbeiten
für die neue Auflage des Gastge-
berverzeichnisses begonnen. Es be-
steht aus einem Bildteil mit einer
Gültigkeit von zwei Jahren und ei-
ner Preisliste, die jährlich aktuali-
siert wird. Der Bildteil für die Jahre
2009 und 2010 und die Preisliste
für das Jahr 2009 sollen zum Ende
des Jahres fertiggestellt sein. Das
Gastgeberverzeichnis gibt einen na-
hezu vollständigen Überblick über
die Übernachtungsmöglichkeiten in
Kaufbeuren und im Umkreis von
rund 20 Kilometern. Gewöhnlich
sind rund 100 Gastgeber aus allen
Bereichen des touristischen Gastge-
berspektrums im Prospekt vertre-
ten. Ob Hotel, Ferienwohnung oder
Privatzimmer: Die Vereinsmit-
glieder von Kaufbeuren Marketing
können ihr Angebot im Unter-
kunftsverzeichnis veröffentlichen
und Kaufbeuren Marketing ver-
sendet die Broschüre bei allen tou-
ristischen Anfragen.

O Interessierte Anbieter von Hotels,
Gasthöfen, Gästehäusern, Privatzimmern,
Pensionen und Ferienwohnungen, die bis-
her noch nicht im Gastgeberverzeichnis
vertreten sind und aufgenommen werden
möchten, sollten sich spätestens bis Frei-
tag, 12. September, beim Kaufbeuren
Tourismus- und Stadtmarketing, Kaiser-
Max-Straße1, Telefon (08341) 40405,
E-Mail: tourist-info@kaufbeuren.de

NEUGABLONZ

Führung durch
die Schmuckstadt
Neben speziell für Gruppen organi-
sierten Führungen bietet das
Kaufbeuren Tourismus- und Stadt-
marketing auch regelmäßig Stadt-
führungen für Einzelpersonen an.
So auch von Mai bis Oktober jeden
zweiten Samstag des Monats durch
den Stadtteil Neugablonz mit des-
sen besonderer Geschichte. Der
nächste Termin ist am Samstag,
13. September, um 15 Uhr. Treff-
punkt ist das Gablonzer Haus in
der Marktgasse.

Tanzend im Regen
Kaiser-Max-Party Zehn Stunden Musik und

beste Stimmung vor dem Kaufbeurer Rathaus
Kaufbeuren l ses l Irgendwann schaff-
te es auch die Heilige Crescentia
hoch oben nicht mehr, sich gegen
die dunklen Wolken zu stemmen. Je
später der Abend, desto dicker wur-
den auch die Regentropfen, die vom
Himmel fielen. Doch der guten
Stimmung bei der Kaiser-Max-Par-
ty vor dem Kaufbeurer Rathaus tat
dies keinen Abbruch. Jung und Alt
tanzten gemeinsam zu den swingen-
den Klängen der „Jo Gleixner Big
Band“ – einer Gruppe junger, talen-
tierter Musiker aus dem nordschwä-
bischen Gundelfingen.

Selbst die aufgespannten Regen-
schirme wurden einfach mit auf die
Tanzfläche genommen und im Takt
geschwungen. Die Musiker heizten
dem fröstelnden Partypublikum ge-
hörig ein. Andere wärmten sich zu-
sätzlich mit Wolldecken und ver-
harrten lange vor den Straßencafés.
Auch eine Feuershow der Kaufbeu-
rer Gauklergruppe „Artistica Anam
Cara“ ließ die Temperaturen noch-
mals um einiges steigen.

Als Kaufbeurens Oberbürger-
meister Stefan Bosse rund zehn
Stunden zuvor die zweite „Kaiser-
Max-Party“ eröffnet hatte, war der
Temperatursturz noch nicht annä-
hernd zu erahnen. In kurzen Hosen
saßen bereits mittags viele Gäste in
Kaufbeurens Prachtstraße. Die
Schirme dienten ausschließlich als
Schutz vor Sonne und Hitze.

Für das nachmittägliche Rah-
menprogramm waren neben der
hiesigen Stadtkapelle auch „Soul-
box“ und „The Jetnicks“ aus Buch-
loe zuständig. Zudem standen sechs
Akteure des Eishockey-Oberligisten
ESV Kaufbeuren auf der Bühne dem
Moderator Wolfgang Wichmann
Rede und Antwort. Rainer Hesse
vom Kaufbeuren Tourismus- und
Stadtmarketing war mit der Reso-
nanz zufrieden: „Wir haben uns
endgültig vom alten Stadtfestkon-
zept verabschiedet. Und das mit Er-
folg.“ Über 4000 Besucher hätten
über den ganzen Tag verteilt mitge-
feiert, so Hesse weiter.

Beste Stimmung trotz dicker Regentropfen: Die „JG Big Band“ (vorne Sänger Alexan-

der Kussmaul) begeisterte das Publikum mit swingenden Rhythmen. Fotos: Wild

„Artistica Anam Cara“ zeigte einmal

mehr den perfekten Umgang mit Feuer.

Unermüdlich tanzten die Partygäste in

der Kaiser-Max-Straße.


