
Landkreis – Ich möchte gerne
über unser Engagement er-
zählen weil ich finde, dass
es etwas ganz Besonderes
ist, sich in seiner Freizeit mit
Gleichgesinnten ehrenamtlich
zu engagieren. Gerade zwi-
schen jahrelangen Mitstrei-
tern entstehen so durch die
gemeinsame Arbeit Freund-
schaften, die ein Leben lang
halten.
Ich bin bereits mit 14 Jah-

ren in den Verein eingetreten
und wurde auch direkt in den
Vorstand gewählt, bin also seit
10 Jahren Vorstandsmitglied.
Seit drei Jahren darf ich den
Rollsport e.V. als Vorstandsvor-
sitzender vertreten. Während
des Winters kann ich natürlich
deutlich seltener und kürzer am
Skatepark sein als im Sommer.
Ich würde schätzen, dass ich
durchschnittlich mindestens
zwei Stunden am Tag in mein
Ehrenamt investiere. Bei gutem
Wetter kommen da schnell mal
20 Stunden in der Woche zu-
sammen.
Wir kümmern unsmittlerwei-

le im elften Jahr um den Ska-
tepark hinter der Ebersberger
Volksfesthalle und versuchen,
den Skate-Sport besonders
im Landkreis Ebersberg näher
weiterzubringen. Wir wollen
ganz besonders junge Leute
für das Skaten begeistern.
Meine Motivation kommt in

erster Linie natürlich von mei-
ner großen Leidenschaft für
das Skateboard fahren. Be-
sonders großen Spaß habe ich
dabei, wenn ich mit anderen

Leuten aus dem Verein gemein-
sam Ideen in konkrete Projekte
umsetzen kann. Das Gefühl
etwas fertigzubringen – egal ob
wir ein neues Element gebaut
haben oder ein Graffiti fertig
geworden ist – motiviert mich
für die Zukunft am meisten.
Die zwei schönsten Momen-

te hängen für mich stark mitei-
nander zusammen: Da wäre
zum einen unser zehnjähriges
Jubiläum am Skatepark, zu
dem richtig viele Weggefähr-
ten da waren und auch der
Bürgermeister, Herr Brilmayer,
gekommen ist.
Zum anderen hat mich gleich

zu Beginn meiner Tätigkeit die
Offenherzigkeit, mit der ich
nach der Vereinsgründung von
allen empfangen und integriert
wurde, sehr beeindruckt. Das
war gleich vom ersten Tag an
bei der ersten Vollversammlung
im Ebersberger Jugendzentrum
eine richtig tolle Gemeinschaft.
Für die Zukunft wünsche ich

mir, dass wir weiterhin viele
junge und motivierte Leute fin-
den, die mit hohem Engage-
ment und Eigeninitiative bei
der Sache sind und die ihr Eh-
renamt auch wirklich mit Ehre
annehmen.
Ich finde es schön, dass

unser Ehrenamt so stark un-
terstützt wird, besonders von
der Stadt Ebersberg und dem
Kreisjugendring. Wir haben
richtig nette Ansprechpartner,
die immer hilfsbereit sind und
wir bekommen für das was wir
tun auch sehr viel Wertschät-
zung zurück. red

#Werde1vonUns

„Das Gefühl,
etwas fertig zu
bringen motiviert
mich für die Zukunft“

Marinus Leitner ist 24 Jahre
alt und ist Vorsitzender des

Rollsportvereins Ebersberg. Bereits
mit 14 Jahren wurde er in den

Vorstand des Vereins gewählt. Bei
uns erzählt er, was das tolle am

Ehrenamt ist
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Ankaufstag

Mittwoch

Ankaufstag

Donnerstag

Ankaufstag

Freitag

Ankaufstag

Samstag

*in VB Gold

WIR SCHÄTZEN IHRE ANTIQUITÄTEN,
SCHMUCK, PELZE U.V.M.
Kostenlos und unverbindlich!

WIR KAUFEN AN:
Wir zahlen bis zu

47€ Gramm

Taschen

BARES FÜR RARES

Für Pelze und Nerze
bis zu 4000 €*

Bernstein bis zu 2500 €

Ankauf von: Ohne Risiko!
Militärorden

Unverbindliche Beratung
Transparente Abwicklung

Seriöser Ankauf
Sofortige Barauszahlung

Aktion 4 Tage Gültig – Mi., 16.10.– Sa., 19.10.

TGR GOLDANKAUF TGR · Inhaber D. Richter
Hauptstraße 41 · 85614 Kirchseeon

Tel 08091/5069123 · Mobil 0157/51427125

16.
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17.
Oktober

18.
Oktober

19.
Oktober

Gerne übernehmen wir
Ihre Spritkosten bis
zu 20 € bei Verkauf

Besteck

Uhren MöbelTeppiche

Abzeichen

Mäntel

Wir
kau

fen
auch

Mod
esch

muc
k

Ankauf von Goldschmuck aller Art.
Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin
sowie gut erhaltene Ringe, Broschen, Ketten,
Armbänder (bevorzugt in breiter Form),
Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt

ANTIKER KORALLENSCHMUCK,
KORALLENKETTEN, KORALLENSCHNITZEREIEN
(bevorzugt in blutrot),
ZAHNGOLD (mit und ohne Zähne), PELZMÄNTEL

Hausbesuche bis zu 100 km kostenlos!

Gerne prüfen wir Ihren Schmuck auf Echtheit,
während Sie Kaffee und Kuchen genießen!


