
ILLKOFEN.DerBayerische Fußball-Ver-
band (BFV) hat im Landratsamt Am-
berg/Sulzbach im König-Ruprecht-Saal
Personen ausgezeichnet, die sich in
oberpfälzischen Sportvereinen ehren-
amtlich betätigen. Die feierliche Eh-
rung erfolgte durch die Bezirksehren-
amtsreferentin und Kreisehrenamts-
beauftragte Barbara Beer und den Be-
zirksvorsitzendenThomasGraml.

39 Vereinsmitarbeiter aus den 422
oberpfälzischen Fußballvereinen er-
hielten beim BFV-Ehrenamtstag die
DFB-Sonderehrung mit Uhr und Ur-
kunde. Für den Kreis 1 Regensburg er-
hielt auch Albert Hammerschmid jun.
von der SpVgg Illkofen diese Auszeich-
nung für seine vielen und großen Ver-
dienste.

Vor mehr als 40 Jahren begann die
sportliche Laufbahn von Albert Ham-

merschmid jun. bei seinem Verein.
Hammerschmid war ein hervorragen-
der Fußballer und viermal Torschüt-
zenkönigbei der SpVgg Illkofen.

Auch als Schüler und Jugendtrainer

und in verschiedenen Funktionen in
der Vorstandschaft des Sportvereins
war er all die Jahre tätig – beziehungs-
weise ist heute noch Betreuer der Al-
ten-Herren-Mannschaft der SpVgg Ill-
kofen. Auch hat er den Aufbau der
Website des Vereins vorgenommen
und ist der Internetbeauftragte der
SpVgg Illkofen.

Hammerschmid ist bei der Ostbaye-
rischen Technischen Hochschule
(OTH) in Regensburg beschäftigt. Er
lweitet dort die Abteilung für Finan-
zen. Für sein enormes ehrenamtliches
Engagement in seinem Verein wird
Hammerschmid mit dem DFB-Sonder-
preis ausgezeichnet. Diese Auszeich-
nung ist gleichzeitg auch der Dank für
all seine Arbeit zum Wohle des Ver-
eins. Auch Helmut Luderer vom BLSV
gratulierte.

FUSSBALL

BFVwürdigte besonderes Engagement in Illkofen

Albert Hammerschmid mit Thomas
Graml, Barbara Beer und Helmut Lu-
derer (v. links) FOTO: ANDREAS ALLACHER

BARBING. Aufgrund des tollen Erfol-
ges im vergangenen Jahr hat sich der
Singer- und Songwriter Michael Lex
entschlossen, auch in diesem Jahr ein
Adventskonzert zu veranstalten. Am
Samstag, den 9. Dezember, wird die
Pfarrkirche St. Martin in Barbing ab 19
Uhr (Einlass 18.30 Uhr) zur Bühne für
Michael Lex und mehrere Gastmusi-
ker wie Kevin Kratzsch, Fabian Boer-
schmann, Niklas Dorer, Manuel Wag-
ner sowie einige andere. Karten gibt es
ab sofort bei „OKTicket“ im Internet
und allen weiteren bekannten Vorver-
kaufsstellen.

„Jetzt kann Weihnachten kom-
men!“ – So urteilten im vergangenen
Jahr die begeisterten Besucher nach
den ersten beiden Adventskonzerten,
die der erst 20-jährige Michael Lex im
wunderschönenAmbiente der Auburg
(Gemeinde Barbing) hielt. Gedämpftes
Licht, illuminierter Innenraum, Ker-
zenschein und draußen ein Lagerfeuer.
Für das Kulinarische sorgte die Familie
Gerl. Viele Gäste der beiden Konzerte

von damalswünschten sich daher eine
Wiederholung. Sie werden nicht ent-
täuscht, denn: „Wir waren in diesem
Jahr auf der Suche nach einer geeigne-
ten Location, die der Auburg in nichts
nachsteht, denn wir wollen unseren
Gästen wieder etwas Besonderes bie-
ten.“ Das sagt der junge Künstler. Und
man ist fündig geworden: Barbings
neuer Pfarrer Stephan Wissel erklärte
sich bereit, nachdem er Michael Lex
bei einerHochzeit erstmals singenhör-
te, dem Musiker seine Pfarrkirche für
diesenAbend zurVerfügung zu stellen.
Barbing ist deshalb ein sehr guter Ver-
anstaltungsort, weil in die Kirche rund
300 Gäste passen. Die Auburg hatte

nur 80 Plätze, deshalb waren damals
zweiKonzerte nötig.

Das Musik-Programm wird sich et-
was wandeln. „Natürlich werden wir
klassische Songs zum Beispiel von
John Lennon (,War is over‘) oder „Litte
Drummer Boy“ spielen“, so Lex. „Wir“
deshalb, weil sich Lex für diese Veran-
staltung extra ein paar sehr gute Gast-
musiker, die zugleich zu seinem engen
Freundeskreis zählen, speziell für die-
ses Konzert eingeladen hat. Aber auch
eigene Kompositionen werden zu hö-
ren sein. Diese will Lex im nächsten
Jahr auf eine CD packen und sie so-
wohl digital im Netz, als CD und auch
auf gutem altem Vinyl herausbringen.
„In jeder freien Minute bin ich derzeit
inmeinem eigenen Studio und nehme
diese CD auf“, so der angehende Not-
fallsanitäter.

Zufällig fällt das Konzert genau auf
den Samstag, an dem in Barbing der
„Winterzauber“ stattfindet – ein „zau-
berhafter Adventsmarkt“, der sowohl
mit vielen kulinarischen Köstlichkei-
ten lockt als auch mit Geschenkvor-
schlägen. Wer sich bereits vor, in der
Pause oder nach dem Konzert stärken
möchte, kann dies auf dem „Barbinger
Winterzauber“ tun. Die Feuerwehr
Barbing legt sich hier extra ins Zeug.
„Ich bin mir sicher, dass die Gäste ein
wunderbares, sehr schönes vorweih-
nachtliches Konzert erleben werden“,
versprichtMichael Lex. (xtl)

„Litte Drummer Boy“
in der Pfarrkirche
MUSIK „Michael Lex &
Friends“ laden zumAd-
ventskonzert nach Bar-
bing ein. Für das nächste
Jahr plant der jungeMu-
siker eine CD.

In der Auburg sorgte Michael Lex mit seinen beiden ersten Adventskonzerten für Weihnachtsgefühle. In diesem Jahr
ist die Pfarrkirche in Barbing der Veranstaltungsort. FOTO: XTL

GEWINNSPIEL

Karten: Für dasKonzert amSams-
tag in der Pfarrkirche St.Martin in
Barbingwerden heute 3 x 2Karten
verlost.

Mitmachen:Wermitmachenwill,
ruft die Gewinnspielnummer
01379-885814 (0,50€/Festnetzan-
ruf;Mobilfunk ggf. abweichend) an.

Gewinner:DieGewinnerwerden
rechtzeitig benachrichtigt.Die Kar-
ten liegen dann amVeranstaltungs-
tag an der Kasse bereit.

OBERRONING. Die Schüler der sechs-
ten und siebten Jahrgangsstufen der
Realschule Oberroning erwarteten mit
Spannung einen besonderenVortrag.
Manfred Werdan kam in die Schule
und gestaltete den Unterricht zum
Thema Kriechtiere. Die Passion des
staatlich vereidigten Fachmanns ist,
den Schülern nicht nur biologisches
Wissen zu vermitteln, sondern ihnen
dieWelt der Reptilien, Amphibien und
Insekten auch in der Praxis vorzufüh-
ren.

Biologielehrerin Angelika Riepl hat
den Sachverständigen an die Schule
geholt. ManfredWerdan erzählte aller-
lei Wissenswertes und klärte auch
über die artgerechte Haltung der emp-
findlichenTiere auf.

Tiere wie den Axolotl, die Gottesan-
beterin oder den Pfeilgiftfrosch ken-
nen die Schülermeist nur aus Büchern
oder aus dem Fernsehen. Die giftige
Hornviper konnten die Kinder durch

das Terrariumbestaunen. Viele neugie-
rige Blicke der Schüler zogen auch die
Königspython und das Chamäleon auf
sich. Die Schüler waren von dem Un-
terricht begeistert. (les)

BIOLOGIE

Experte zeigte dieWelt der Tiere

Mutige Schüler durften die Tiere
auch anfassen. FOTO: LES

SCHIERLING. Die neue Orgel für die
Schierlinger Pfarrkirche St. Peter und
Paul ist schon lange bestellt. Bis Mitte
des Jahres 2018 soll sie die Kirchenräu-
me in der Oberpfalz mit einem neuen
Klang erfüllen. Mit Freude wird der
neue genaueKlang erwartet.

Auchwenn eswirklich einer neuen
Orgel bedarf, da die jetzige in einem
schlechten Zustand ist und sich das Re-
parieren definitiv nicht mehr lohnt,
wird der neue Klang für die Bewohner
der Gemeinde eine Umstellung sein.
Jede Orgel hat ihren eigenen typischen
Klang – so auch die jetzige, mit der die
Kirchenbesucher aufgewachsen sind.
Sie erklingt seit 1894.

Damit man sich diesen Klang be-
wahren kann, wurden einige Stücke
auf der Orgel mit Organist und Kir-
chenchorleiter Daniel Harlander, so-
wie Clarissa Zeller – mit der Querflöte
– aufgenommen. Es lohnt sich, diesen
Tonträger zu erwerben.

Wer einmal den neuenKlang in der
Kirche gewöhnt ist, vergisst schnell
den alten, der – dann aufCDgespielt – ,
vielleicht schöne Erinnerungenweckt.
Daniel Harlander weiß auch um die
Qualitäten der alten Orgel. „Auch
wenn sie nicht mehr zu reparieren ist,
hat sie einenweichenund charmanten
Klang.“

Die CD passt sehr gut als Geschenk
zu Weihnachten, da der Schwerpunkt
derAufnahme aufweihnachtlicheMu-
sik gelegtwurde.Daneben sind die ver-
schiedensten Werke – von Bach über
Vierne oder Peeters – zu hören. Die Im-

provisationen sind vielfältig: von alten
Stilen über Romantik, Messiaen, Jazz
und freie Formen. Es kommt also jeder
auf seine Kosten. Außerdem wird Har-
lander an der Orgel zu zwei tollen Stü-
cken von Clarissa Zeller auf der Quer-
flöte begleitet. Abwechslung ist garan-
tiert – eine super CD für die Musik un-
termChristbaum.

Die CD mit dem Titel „Orgelmusik
aus Schierling“ kostet acht Euro und
ist im Pfarrbüro erhältlich. Das Pfarr-
büro ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 13 bis
16.30Uhr, Donnerstag 13 bis 16.30 Uhr
undFreitag 8bis 12Uhr.

MUSIK

CDbewahrt Klang der altenOrgel

Kirchenchorleiter Daniel Harlander
hat – zusammen mit Clarissa Zeller
– eine CD aufgenommen.

FOTO: BIRGIT SCHEUERER

NEUTRAUBLING. Beim Ehrenabend
der Schützengesellschaft Seerose Neu-
traubling zeichnete der Erste Schüt-
zenmeister Manfred Meinert die Jah-
resmeister jeweils mit einer Urkunde
aus. Bei den Schützen mit Luftgewehr
wurden das Christian Ritter und bei
denDamen LenkaMartincova. Bei den
Junioren A/B holte sich Nicole Wie-
mann den Titel und bei den Schülern

Jonathan Dinkevich. In der Kategorie
Luftpistole siegte bei den Schützen
Christof Riedl, bei den Damen Lenka
Martincovaundbei den SeniorenMan-
fredMeinert. Bei denAuflage-Schützen
Luftgewehr ging die Jahresmeister-
schaft der Senioren B an Firtz Leykauf
undder SeniorenCanWolfgang From-
mer. Bei den Seniorinnen siegte Liese-
lotte Frommer. (llt)

SPORT

Schützen küren ihreMeister

Die Vereinsmeister zeigen stolz ihre Urkunden. FOTO: LUFT
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