
Aktionspreis

5.99
Kassssleeer Nacken
ohnnne Knochen,,, am Stück,,,
SB---verpackt,
je 1 kkkg

Aktionspreis

1.11
Deutschland/
Bayern:
Urkohl
je 1 kg

Aktionspreis

0.77

Mexiko/Südafrikkka/
Simbabwe:
Grapefruit
»Star Ruby« odeeer
»Rio Red«,
je St.

Aktionspreis

1.39Lachs-Steak
jjje 100 g

29% gespart

9.49

Gordon’s
Gin
versch. Sorten,
37,5% Vol.,
je 0,7-l-Fl.
(1 l = 13.56)

20% gespart

5.99

Adelholzener
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 12 x 1-l-Fl.-Kasssten
(1 l = 0.50)
zzgl. 4.80 Pfand

KW 43 Gültig vom 21.10. bis 26.10.2019
Alle Artikel nur im
REWE CENTER erhältlich

Wie beim
Italiener
genießen.

###leer###
###leer###

Aktionspreis

3.49

Gustavo Gusto
Pizza Salame
tiefgefroren,
je 460-g-Pckg. (1 kg = 7.59)
oder Pizza Margherita
tiefgefroren,
je 410-g-Pckg. (1 kg = 8.51)
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85221 Dachau
Kopernikusstraße 2

Mo bis Sa
von 7 bis 20 Uhr

82140 Olching-Geiselbullach
Hermann-Böcker-Str. 13 REWE.DE

IN KÜRZE

Gesprächsreihe
Naher Osten
Am 24. Oktober, 28. Novem-
ber und 13. Februar, jeweils
von 19.30 bis 21 Uhr disku-
tiert Robert Staudigl mit
den Teilnehmern der Volks-
hochschul-Gesprächsreihe
„Naher Osten – ganz nah“
über die aktuelle Lage und
die historischen Hinter-
gründe, die zur aktuellen
Lage geführt haben. Am ers-
ten Abend steht Syrien im
Fokus, das Thema des zwei-
ten Abends ist „Israel und
die Palästinenser“ und im
Mittelpunkt des dritten
Abends stehen die USA mit
ihren Interessen, Strategien
und Zielen. Weitere Infor-
mation und Anmeldung im
Büro der VHS, Telefon
(089) 8 00 65 20 oder auf
www.vhs-germering.de.

Repaircafé
wieder geöffnet
Die Mitarbeiter des Repair-
cafés stehen am Samstag,
26. Oktober, zwischen 14
und 16.30 Uhrwieder für ih-
re Besucher zur Verfügung.
In dieser Zeit können kaput-
te Elektrogeräte, Computer,
Smartphones, Kleider, Holz-
gegenstände oder Fahrräder
in die Räumlichkeiten der
Freien evangelischen Ge-
meinde am Bahnhofplatz
10 gebracht werden. Dort
erwarten sie Fachleute aus
den verschiedenen Berei-
chen, die gemeinsam mit
ihnen versuchen, den Ge-
genstand zu reparieren.
Auch der Café-Aspekt
kommt nicht zu kurz. Beim
Warten oder Reparieren
kannman einen Kaffee trin-
ken oder ein Stück Kuchen
essen, fachsimpeln, neue
Leute kennenlernen oder
einfach nur die Leckereien
genießen.

Kinderbetreuung
am Samstag
An jedem 1. Samstag imMo-
nat betreut das Frau MütZe-
Team Kinder im Alter von
einembis zehn Jahren von 9
bis 14 Uhr. Die Kinder wer-
denmit Malen, Basteln oder
Spielen unterhalten. Kin-
dern sollen Brotzeiten und
Getränke mitgegeben wer-
den. Infos gibt es ab 18 Uhr
bei Eva Richter, Telefon
(0173) 5 43 37 66.

Startschuss: Insgesamt machten sich beim Germeringer Stadtlauf mehr als 600 Teilnehmer auf den Weg. FOTO: WEBER

Sie sorgen für Sicherheit beim Stadtlauf
des SV Germering und seit 25
Jahren Kampfrichter. „Da
weiß man, dass auch Kleinig-
keiten für einen guten Ablauf
wichtig sind.“ Das sei ihm
schon ein Anliegen. Aber der
Hauptgrund bleibt für Kraus
doch die Freude am Sport.
„Wenn es keinen Spaß ma-
chen würde, wäre ich nicht
dabei“, sagt Kraus.
Die Freude an der Bewe-

gung hat diesmal rund 600
Sportbegeisterte zur Teilnah-
me amStadtlauf angetrieben,
davon knapp 140 auf den
Strecken für Nachwuchsläu-
fer. Auf die zehn Kilometer
hatten sich insgesamt 306Ge-
meldete gewagt.
Für Spätzünder hat der Ver-

ein wegen des organisatori-
schen Aufwandes diesmal ei-
ne Nachmeldegebühr ver-
langt. Dabei hatten die Ver-
antwortlichen die Meldefrist
gegenüber dem Vorjahr auf
vier Tage vor dem Veranstal-
tungstag verkürzt. Als Verein
habe man einkalkulkiert,
dass für letzte Vorbereitun-
gen, wie zum Beispiel das Be-
reitstellen der Startnum-
mern, weniger Zeit zur Verfü-
gung gestanden hatte.

Mit Joseph Kraus sorgt ei-
ner von ihnen dafür, dass
auch im Stadion selbst alles
in die richtige Bahn geht – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Für den Start und den Zielein-
lauf verschiebt er die Stre-
ckenmarkierungen so, dass
die Läuferinnen und Läufer
auf dem richtigen Weg aus
dem Stadion herauskommen
und auf der richtigen Bahn
zum Schlussspurt ansetzen
können. Kraus ist Mitglied
der Leichtathletikabteilung

die Helfer zwar nicht, aber
die Zusammenarbeit des SVG
mit der Polizei ist sehr eng.
So sei ein reibungsloser Ver-
lauf des Germeringer Stadt-
laufs nach menschlichem Er-
messen gewährleistet. Je
nach Streckenlänge ist die
Zahl der eingesetzten Helfer
unterschiedlich. Bei den fünf
Kilometern sind es 34 Posten,
bei den zehn dann fast dop-
pelt so viel, beim Juniorlauf
über 2,2 Kilometer reichen
erneut zehn aus.

große Engagement innerhalb
des Verein und der Abteilung.
Viele seien seit Jahren dabei.
„Auf die Leute kannman sich
verlassen“, so Maurer.
Immerhin sei mit dem eh-

renamtlichen Job an der Lauf-
strecke auch Verantwortung
verbunden – vor allem, wenn
es gilt, auf den Straßen für Si-
cherheit zu sorgen. Deswe-
gen muss jeder Posten an der
Strecke ein Mindestalter von
18 Jahren haben. Direkte
rechtliche Befugnisse haben

Knapp 600 Teilnehmer ha-
ben den 24. Germeringer
Stadtlauf zu einem großen
Ereignis gemacht. Rund
100 Helfer an der Strecke
sorgten dafür, dass alles
reibungslos ablief.

VON HANS KÜRZL

Germering – Nur ruhig dage-
standen und immer wieder
Läufer gewissermaßen durch-
gewunken hat Victor Pfaffen-
zeller nicht. „Ich habe Zu-
schauer schon ansprechen
und bitten müssen, zu war-
ten.“ Warten mussten sie, bis
die Läufer den Streckenab-
schnitt passiert hatten. Eini-
ge wenige, die trotzdem vor
lauter Ungeduld weitergin-
gen, mahnte Pfaffenzeller:
„Sie machen das auf eigene
Gefahr.“ Kollisionen mit
plötzlich auftauchenden Teil-
nehmern seien nie ganz aus-
zuschließen. ZumdrittenMal
hat Pfaffenzeller als Strecken-
helfer am Stadtlauf teilge-
nommen und für Ruhe an
der Strecke gesorgt. „Ich bin
zwar nicht im Verein, aber

Victor Pfaffenzeller wies auch Zuschauer an, zu warten,
bis die Läufer den Streckenabschnitt passiert hatten.

Joseph Kraus ist seit 25 Jahren Leichtathletik-Kampfrich-
ter. Er zeigte den Läufern den richtigen Weg.FOTOS (2): KÜRZL

ich will ihn unterstützen“,
sagt Pfaffenzeller über den
ausrichtenden SVGermering.
Der kann auf einen guten

Stamm an Helfern zurück-
greifen. Eltern teilnehmen-
der Jugendlicher sind darun-
ter, auch Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Germe-
ring. „Groß auf Suche, wer
beim Stadtlauf helfen will,
müssen wir nicht gehen“, be-
stätigt Gerhard Maurer, der
Leichtathletik--Abteilungslei-
ter des SV Germering, das
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