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Gründer mit Leidenschaft
Fördervereine werden oft gegründet um bessere Rahmenbedingungen für ehrenamtlichen Strukturen
zu schaffen. Zu diesem Zweck hat sich der Verein zur Unterstützung benachteiligter Judoka am 28.

Juni 2015 gegründet. In unserer Reihe „Ehrenamt im Landkreis Ebersberg“ stellen wir sie vor

Bruck – Die Gründer des
Vereins zur Unterstützung
benachteiligter Judoka er-
kannten die schwierigen
Rahmenbedingungen im Eh-
renamt, sowie die gesonder-
ten Bedürfnisse von geistig
behinderten Sportlerinnen und
Sportler. „Wir wollen Lebens-
qualität schaffen!“, so der Vor-
sitzende Peter Franz aus der
Gemeinde Bruck. Die zwölf
Gründer kamen dabei aus
dem gesamten bayerischen
Raum und brachten ihre Erfah-
rungen sowie viel Leidenschaft
zum Judosport mit. „Unsere
geistig behinderten Athletin-
nen und Athleten müssen oft
mit nur 150 Euro Taschengeld
im Monat auskommen“, so der
Heilpädagoge aus den Reihen.
Mit 150 Euro im Monat

kommt man nicht weit. Für Teil-
nahmen an nationalen und in-

ternationalen Turnieren, mit den
immer höheren Aufwänden an
Fahrt-, Übernachtungskosten,
Startgeld und Verpflegung vor
Ort ist das nicht möglich. Durch

die Mitglieder des Förderver-
eins werden Fahrgelegenheiten
geschaffen, Unterstützung vor
Ort geleistet und das mannig-
faltige Know how eingebracht.

Die Gründungsmitglieder des Vereins zur Unterstützung benachteiligter Judoka. (Hinweis der
Redaktion: Das Bildmaterial wurde vor der Corona-Pandemie aufgenommen.) Foto: Peter Franz

Eine besondere Unterstüt-
zung wurde aus den Steinhörin-
ger Werkstätten für Menschen
mit körperlichen, geistigen und
seelischen Behinderungen ge-
schaffen. Anhand von Skizzen
für einen Siegerpokal für die
Deutsche Meisterschaft der
Landesverbände wurde ein
„Leuchtturm der Inklusion“
gefertigt. Die Umsetzung fand
im Rahmen einer Projektar-
beit statt. Sie beinhaltete einen
Holzsockel mit metallischen
Grundstruktur indem im oberen
Bereich eine lasergeschnittene
Silhouette von gläsernen Ju-
dokämpfern eingebunden war.
Durch den Korpus erleuchtet
dieses Arrangement im Wech-
sellicht als Schattenspiel. Die-
ser Wanderpokal ging erstmalig
bei dem Großturnier für die
Mixmannschaft der ID-Judoka

an Bayern. Das „ID“ steht hier
für die geistige Behinderung
der Teilnehmer.

Hilfe zur Selbsthilfe

Wir wollen durch unsere Mit-
hilfe Vereine ermutigen Inklu-
siven Sport anzubieten. Das
hierfür initiierte Treffen mit den
verantwortlichen Judo Vorstän-
den des TSV Grafing, sowie
einer Unterstützung vom Kreis-
jugendring Ebersberg ermög-
lichte erstmalig die Teilnahme
eines Jungen aus dem Land-
kreis in dem regulären Judot-
raining. „Das funktioniert echt
super“, so eine Zuschauerin
in der Christian Sebald Halle
in Grafing. Durch die pande-
mische Lage musste nun das
Training eingestellt und alle Er-
rungenschaften auf den Anfang
gestellt werden.
Es gibt viele Fördervereine

bei denen man sich beteiligen
kann. Sowohl die aktive Mit-
hilfe als auch eine finanzielle
Unterstützung sind dabei sehr
willkommen. „Wir hoffen durch
unser Engagement unsere Welt
etwas runder laufen lassen zu
können, so der Vorstand des
Verein zur Unterstützung be-
nachteiligter Judoka.
Weitere Informationen zum

Förderverein erhalten Sie un-
ter der Email: brenneralwin@
gmx.de

Wenn auch Sie sich mit Ihrem En-

gagement in dieser Rubrik vorstellen

möchten,Sie Fragen oder Interesse am

Ehrenamthaben, finden Sie nähere In-

fos unter www.ehrenamt.lra-ebe.de. Wir

freuen uns auch über Ihre E-Mail an:

demografie@lra-ebe.de

Videovortrag zu
Vorsorgevollmacht,
Betreuungs- und
Patientenverfügung

Landkreis Ebersberg – Die Be-
treuungsstelle im Landrat-
samt Ebersberg bietet am
Donnerstag, 22. April um 19
Uhr wieder einen kostenlosen
Videovortrag zum Thema „Vor-
sorgevollmacht und Patienten-
verfügung“ an. „Die Nachfrage
nach diesen Vorträgen war

bisher riesengroß, deshalb bie-
ten wir einen weiteren Termin
an“, so Elfi Melbert, die Leiterin
der Betreuungsstelle. Wer teil-
nehmen möchte, schickt eine
E-Mail an vorsorgeberatung@
lra-ebe.de.
Die Teilnehmer erhalten dann
zeitnah eine Einladung zur Vi-
deokonferenz. Als technische
Ausstattung werden ein PC
und eine Internetverbindung
benötigt. Auch am Smartphone
oder Tablet ist eine Teilnahme
möglich, dazu muss eine kos-
tenlose App heruntergeladen
werden.

kurz notiert
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Die ganzeWelt der internationalen Brillenmode:
Apollo jetzt in auch in Erding
Ab sofort kommen auch Kun-
den in Erding in den Genuss
des einzigartigen Angebots
von Apollo. Das Unternehmen
eröffnet am 6. April 2021 in
der Bräuhausgasse 2 eine
Filiale und präsentiert hier
auf 124 Quadratmetern sein
umfassendes Sortiment an
topaktuellen Brillenfassun-
gen und Qualitätsgläsern
sowie seine hervorragenden
Beratungs- und Serviceleis-
tungen.

Erding, im April 2021. Apollo
bietet die ganze Welt der in-
ternationalen Brillenmode:
Rund 1.500 topaktuelle Brillen-
fassungen und Sonnenbrillen –
Designermarken ebenso wie
Exklusivmarken des Unter-
nehmens – stehen den Kunden
zur Auswahl. Daneben gehö-
ren Kontaktlinsen, Fertiglese-

brillen und Spezialbrillen für
den Einsatz in Beruf und Frei-
zeit zum Programm. Das An-
gebot an Brillengläsern reicht
von preisgünstigen Qualitäts-
gläsern bis zu hochwertigen
Markengläsern. Ob Fern- oder
Lesebrille, Gleitsicht- oder
Bifokal-Gläser, Kunststoff
oder Silikat, Entspiegelung
oder Tönung: Apollo realisiert
in hauseigener Fertigung für
jeden Bedarf die perfekte Bril-
le und steht dabei für Qualität
und attraktive Preise.

Umfassende Beratung
und außergewöhnliche
Garantieleistungen

„Bei Apollo steht der Mensch
im Mittelpunkt“, bringt es Au-
genoptikermeisterin Sabine
Linz auf den Punkt. Sie wird
die Filiale künftig leiten.

„Natürlich werden wir unseren
Kunden ein vielfältiges Ange-
bot bieten, das höchsten Qua-
litätsansprüchen genügt, aber
am wichtigsten ist, dass bei
uns jeder, der zu uns kommt,
individuell und persönlich be-
raten wird“, so Linz weiter. Da-
für sorgen täglich 2 engagierte
und qualifizierte Mitarbeiter.

Um die Neueröffnung gebüh-
rend zu feiern, erhalten Kun-
den vom 6. bis 17. April 2021
in der Bräuhausgasse 2 einen
Rabatt von 50 % auf alle Bril-
lengläser sowie 50 % auf aus-
gewählte Brillen und Sonnen-
brillen in Sehstärke.

Frau Linz und ihr Team ste-
hen Ihnen gerne montags bis
freitags von 9.00 bis 18.30 Uhr
und samstags von 9.00 bis
14.00 Uhr beratend zur Seite.
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