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Trainer verzweifelt gesucht
SVP-Leichtathletik-Sparte in Not: Findet sich kein Übungsleiter, ist Ende Juli für 80 Kinder Schicht im Schacht
Übungsleiter aus verschiedensten
Gründen – von Umzug bis zu
Krankheit – immer weniger geworden. Und kaum mehr einer
unter den Eltern finde sich, der da
mithilft. Und so kommt es, dass
Marion Wuggazer schon mal allein mit 46 Kindern auf dem Platz
stand.

Von Stephan Brandl
Pocking. Über 100 Mitglieder
zählt die Leichtathletik-Abteilung
des SV Pocking, davon stehen 80
aktiv auf dem Sportplatz – allesamt Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen fünf und 15 Jahren.
Doch für sie könnte der Sportspaß
bald ein Ende haben: Abteilungsleiterin Marion Wuggazer und ihr
Übungsleiter-Team hören Ende
Juli auf, bis jetzt konnten keine
Nachfolger für sie gefunden werden. Sollte das so bleiben, dann ist
nach den Sommerferien Schluss
mit Laufen, Werfen und Springen
für die Pockinger Kids. Marion
Wuggazer: „Die Leichtathleten
sind in einer echten Notlage.“ Ihr
dringender Appell daher: Trainer,
bitte meldet euch!

Dabei wäre alles viel einfacher,
wenn viele mithelfen würden.
Klar sollte man schon Ahnung von
Leichtathletik haben, „aber ,Achtung, fertig, los!‘ zu rufen, da ist
nichts dabei“, will Marion Wuggazer die Scheu nehmen. Je mehr
Übungsleiter und Helfer man in so
einem „Trainer-Pool“ habe, desto
weniger wäre der einzelne überlastet und würde nicht gleich wieder das Handtuch werfen.
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Die Leichtathletik-Sparte des
SV Pocking feierte einst glorreiche
Zeiten, die daraus rekrutierte rührige Kampfrichter-Riege zeugt
heute noch davon. Deren Mitglieder – allesamt mittlerweile im Seniorenalter − waren damals erfolgreiche Top-Sportler. Doch
nach und nach ist diese Sparte
eingeschlafen. Bis sich Marion
Wuggazer (52) vor acht Jahren
ihrer annahm und als Abteilungsleiterin die Leichtathletik in Pocking als Breitensport vor allem
für Kinder und Jugendliche wieder reanimierte. Von null auf 80
aktive Teilnehmer wuchs die
Sparte bis heute an.
Marion Wuggazer ist Lehrerin
an der Pockinger Förderschule.
Vor 25 Jahren, als ihre Kinder
noch klein waren, kam sie zum
SVP und übernahm als Übungsleiterin das Eltern-Kind-Turnen.
Doch jetzt wird ihr alles ein wenig
zu viel, deshalb hat sie in der
jüngsten Vereinssitzung angekündigt, ihr Amt als Spartenleiterin der Leichtathleten abzugeben. Doch nur an wen? Die Suche
nach einem Nachfolger bzw. einer
Nachfolgerin
gestaltet
sich
schwierig, keiner hat bis jetzt dafür seinen Hut in den Ring geworfen.
Gleichzeitig kam die Nachricht,
dass auch die Leichtathletik-Trai-
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Die Pockinger Leichtathletik-Kids beim Saisonfinale 2021: Den Spaß am Sport merkt man den Kindern einfach an. Doch das könnte bald ein Ende
haben, denn der Leichtathletik-Sparte des SV Pocking droht mangels Übungsleitern das Aus.
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Marion Wuggazer und ihre fünf- bis achtjährigen Schützlinge: Acht Jahre hat sie die Sparte Leichtathletik
geführt, jetzt will sie kürzer treten. Auch ihr Trainer-Team zieht sich zurück. Um die Kinder tut es ihr leid, denn
die liegen ihr am Herzen: „Hoffentlich findet sich doch noch jemand, der sich ihrer annimmt.“

Jugendliche Leichtathleten testen
die neuen Wurfspeere: So manches
Talent geht aus dem SVP hervor.

ner und -Übungsleiter ihre Tätigkeit beim Verein niederlegen. Und
auch für deren Nachfolge sieht es
bis dato zappenduster aus. „Schade, dass sich keiner mehr dieses
Ehrenamts annimmt“, sagt Marion Wuggazer. Denn ihr geht es
um die 80 Leichtathletik-Kinder,
die ihr sehr am Herzen liegen und
die dann sportlich gesehen quasi
auf der Straße sitzen würden, sollte der SVP seine Leichtathletik-

Leichtathleten. „Dazu fehlt der
Mittelbau. Wir bräuchten daher
jemanden, der ein solches Team
aufbaut. Teilnehmer dafür hätten
wir genug“, sagt Marion Wuggazer. Doch schon da scheitert es am
Trainerpotenzial. Es sei jetzt
schon mangels Übungsleiter
nicht mal mehr möglich, wie früher das Training zweimal in der
Woche anzubieten. Denn im Laufe der Jahre sei die Zahl der

Kaupa gegen Krah: 150
Radler beim Feuerwehrfest

Sparte mangels Übungsleiter tatsächlich aufgeben müssen.
In drei altersmäßig aufgeteilten
Gruppen trainieren die Kinder im
Alter zwischen fünf und 15 Jahren
regelmäßig in der Schulsportanlage in den Disziplinen Laufen, Werfen, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen und Hürdenlauf. Darin
nehmen einige auch an Wettkämpfen im Rahmen von Sportfesten teil. Ausgerichtet ist das

Training auf den Breitensport, bei
dem der Spaß im Vordergrund
steht. Mehr ist derzeit nicht drin,
weil die SVP-Sparte bis jetzt dazu
personell nicht ausgerüstet ist.
Junge Sport-Talente, die mehr erreichen wollen, wandern deshalb
schon im Teenager-Alter nach
Passau zum Leichtathletik-Stützpunkt ab, wo sie gezielt gefördert
werden. Daher gibt es beim SVP
keine
aktiven
erwachsenen

Bad Füssing. Die Corona-Pan- men der vier Bürgerversammlundemie stellte Gemeinde, Betriebe gen informiert er über die aktuelle
und Bürger im vergangenen Jahr Situation der Kurgemeinde und
gleichermaßen vor große Heraus- die Pläne für das kommende Jahr.
forderungen.
Coronabedingt Die Termine: Montag, 13. Juni, im
mussten die Bürgerversammlun- Bürgerhaus in Egglfing; Dienstag,
gen 2021 ausfallen. „Jetzt haben 14. Juni, im Kleinen Kursaal in Bad
wir die Chance, sie nachzuholen Füssing; Donnerstag, 23. Juni, im
und ich freue mich auf den per- Bürgerhaus in Würding; Donnerssönlichen Austausch mit den Bür- tag, 30. Juni, im Trachtenheim in
gerinnen und Bürgern“, sagt Bür- Aigen am Inn. Beginn ist jeweils
germeister Tobias Kurz. Im Rah- um 19 Uhr.
− red

Und so ist es eben, wie es ist:
Ohne Trainer, Übungsleiter und
Helfer kein Sport. Und sollte der
SVP nicht bald jemanden finden,
der sich dazu bereiterklärt, dann
ist spätestens nach den Sommerferien Schicht im Schacht. Verzweifelt ist man daher derzeit auf
der Suche nach Trainer, Trainerinnen,
Übungsleitern
und
Übungsleiterinnen für Leichtathletik. Und wer selber aktiv Leichtathletik betrieben, aber noch keinen Übungsleiter-Schein hat,
dem würde man die Kosten für
eine
Übungsleiterausbildung
übernehmen (Schnuppertraining
oder Gesprächstermin unter marion.wuggazer@t-online.de oder
per WhatsApp an 0152-23842262).
Ein letztes Vereins-Sportfest
wollen Marion Wuggazer und ihr
Trainer-Team Ende Juli noch abhalten – quasi als Schlusspunkt. 80
sportbegeisterte Kinder werden
sich dann fragen: „Warum hat niemand mehr für uns Zeit?“

Mehr tun für Pockings Jugend
Stadtrat billigt Arbeitskreis als feste Einrichtung samt 25 000-Euro-Budget

Pocking. „Topp, die Wette gilt“, Uhr vor dem Gerätehaus – und
Pocking. Erneuter Punktsieg
heißt es am kommenden Don- Pockings Bürgermeister hält da- für den „Arbeitskreis Jugend“ im
nerstag, 16. Juni, beim Fest der gegen. Für die Challenge erlaubt Pockinger Stadtrat: Das Gremium
Pockinger Feuerwehr. Die Kontra- sind normale Räder, E-Bikes, E- hat in seiner jüngsten Sitzung einhenten: Gerlinde Kaupa und Roller, Pedelecs und für die betagstimmig beschlossen, dass der
Franz Krah. Die Pockinger Stadt- teren Semester auch Rollatoren.
„Arbeitskreis Jugend“ dauerhaft
und Kreisrätin rechnet nämlich Und das Schöne bei dieser Wette:
eingerichtet und zugleich mit
zuversichtlich mit zumindest 150 Kommen 150 Radler zusammen,
Radfahrern beiderlei Geschlechts winkt allen ein Freigetränk nach einem Budget von 25 000 Euro im
und jeden Alters beim altherge- Wahl. Eingebunden in das Wett- Jahr ausgestattet wird. Das Stadtbrachten Feuerwehrfest am Fron- Duell ist die Siegerehrung des rats-Trio Barbara Weiss, Gabriele
leichnamstag pünktlich um 14 „Stadt-Radelns“.
− nö Fuchs und Ernst GeislbergerSchießleder – die drei bilden den
Arbeitskreis – kann nun in die Vollen gehen.

Die Bürger
haben das Wort

Bis auf den Trainer-Notstand
mangelt es der LeichtathletikSparte des Pockinger Sportvereins
ansonsten an nichts: Sportgeräte
sind da, super Trainingsplätze,
gut ausgestattetes Finanzpolster
und vor allem Rückhalt im Verein
wie bei der Stadt Pocking. Beste
Voraussetzungen eigentlich für
den künftigen neuen Spartenleiter und seine Trainer – aber es
beißt keiner an.

Dass der Arbeitskreis Jugend
„sehr rührig“ arbeitet, dass bestätigte auch Bürgermeister Franz
Krah. Bereits im Herbst vergangenen Jahres setzte er im Stadtrat
durch, dass sich die Stadt Pocking
dem Kreisjugendring-Programm
„Pädagogisches Personal in den
Gemeinden“ – kurz PäPiG – anschließt, um die Jugendarbeit zu
forcieren. Dazu konnte Bürgermeister Krah nun mitteilen, dass
der Kreisjugendring eine entsprechende Fachkraft für Pocking gefunden habe und PäPiG nun starten könne. Außerdem sei eine wei-

Barbara Weiss, Gabriele Fuchs
und Ernst Geislberger-Schießleder ganz besonders, denn ein
paar Tage vorher im Hauptausschuss habe es nicht so rosig dafür
ausgesehen. Einen Etat von 25 000
Euro im Jahr hat der Stadtrat dem
Jugend-Arbeitskreis für seine Tätigkeit genehmigt – für ProjektAusgaben bis 1000 Euro kann er
darüber selbst verfügen, was darüber geht, muss der Hauptausschuss erst bewilligen.

Der Arbeitskreis Jugend (v.l.): Gabriele Fuchs, Ernst GeislbergerSchießleder und Barbara Weiss wollen Pockings Jugendlichen eine Stimme geben.
− Foto: Brandl

tere pädagogische Kraft auf Basis
der „geringfügigen Beschäftigung“ seitens der Stadt eingestellt
worden, die das bisherige Rathaus-Team der Jugendbeauftrag-
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ten und des Streetworkers der
Diakonie unterstützt.
Dass nun jetzt auch ihr Arbeitskreis Jugend per einstimmigem
Votum fest installiert wurde, freut

Damit, so der Arbeitskreis Jugend, sei man einen großen
Schritt vorangekommen, den Jugendlichen in Pocking eine Lobby
zu geben. Denn das ist das Ziel des
Arbeitskreises: Er will, dass im
Rathaus über kurz oder lang eine
feste Stelle für Jugend- und Familienarbeit installiert wird und dass
sich aus dem Arbeitskreis ein städtischer Unterausschuss – ähnlich
dem Bürgerfest-Ausschuss – zum
Thema Jugend bildet. Außerdem
fordert der Arbeitskreis mehr Mitspracherecht für die Jugendlichen
in Form eines ständigen Jugendbeirats.
− st

