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Einsatz wurde nicht belohnt
Kreisklasse: Beim SV Mengkofen nur durch Elfmeter mit 0:1 verloren

Dornwang. (pur) DJK-Trainer
Martin Mostowik hatte vor dem
Spiel große Sorgen, denn mit Alois
Fuchs, Markus Leitner, Stefan Vogl,
Jan Enzi, Max Hofbauer und Tobias
Wolf musste er gleich sechs Stamm-
spieler ersetzen. Dadurch waren die
Aussichten auf einen Erfolg von
vornherein so gut wie aussichtslos.

Der SV Mengkofen, der dadurch
logischerweise während des gesam-
ten Spiels klar überlegen spielte,
konnte dies nicht entscheidend nut-
zen. Zu ideenlos und zu umständ-
lich waren ihre Aktionen, die wäh-
rend der 90 Minuten keinen Erfolg
hatten. Beinahe wäre es den
DJKlern gelungen, einen Punkt mit
nach Hause zu nehmen, wenn auch
dieser auch sehr glücklich gewesen
wäre.

Der kämpferische Einsatz wurde
demnach nicht belohnt. Von Beginn
an war der SV Mengkofen die klar
dominierende Mannschaft, was
nicht anders zu erwarten war. Be-
reits in der ersten Spielminute hatte
der SVM eine Großchance, doch
Andreas Altweck schoss knapp am
Tor vorbei. In der neunten Spielmi-
nute jubelte der DJK-Anhang, doch
umsonst. Michael Beer schoss nach
einem Eckball aus kurzer Entfer-
nung zum 0:1 ein. Nachdem der
Schiedsrichter den Treffer zunächst
gegeben hatte, nahm er diesen nach
Reklamieren von Torwart Lukas
Huber nach angeblichen Foul wie-
der zurück.

Bis zur Halbzeit sah man ein An-
rennen der Mengkofener, jedoch
ohne Erfolg. Die Entlastungsangrif-
fe der DJKler waren zu durchsichtig
und brachten ebenfalls nichts ein.
In der zweiten Halbzeit wurde der

Druck des SV Mengkofen noch grö-
ßer, während die DJKler nur mehr
vereinzelt in den Strafraum des
Gegners kamen. Der SV Mengkofen
drängte mit aller Macht auf den
Führungstreffer, doch blieben ihre
Angriffe stets an der vielbeinigen
Abwehr der DJKler hängen. Die
Torschüsse der Mengkofener waren
jedoch zu ungenau und gingen über
das Tor oder daneben.

Einen möglichen Rückstand ver-
hinderte in der 65. Minute Torwart
Carsten Gran, als er einen Kopfball
von Marcel Biersack in unglaubli-
cher Manier über die Torlatte lenk-
te. Bei einem der wenigen Gegenan-
griffe ergab sich in der Schluss-
minute für die DJKler eine Tor-
chance, die jedoch durch Eigensinn
vergeben wurde. Als die aufopfernd
kämpfende DJK-Mannschaft schon
glaubte, einen Punkt mit nach Hau-

se nehmen zu können, wurden sie in
der 97. Minute der Nachspielzeit für
ihren Einsatz bestraft.

Nachdem knapp innerhalb des
Strafraumes Patrick Edenhofer ge-
foult wurde, gab der Schiedsrichter
einen Elfmeter. Markus Zollner ließ
sich diese Chance nicht entgehen
und verwandelte den Strafstoß un-
haltbar zum verdienten 1:0-Sieges-
treffer.

Auch die Reserve musste stark er-
satzgeschwächt antreten, zog sich
aber gut aus der Affäre durch gro-
ßen Einsatz. Man konnte die
1:3-Niederlage nicht verhindern,
wobei das Tor für die DJKler durch
ein Eigentor des Gegners resultier-
te.

Heute, Donnerstag, ist für die Se-
nioren um 19 Uhr Training. An-
schließend ist Spielerversammlung
im „Teisbacher Hof“ in Höfen.

Philipp Kramlich startet einen Entlastungsangriff.

wird mit 15 hochmodernen Cardio-
rädern, sechs Laufbändern, acht
Crosswalkern, zwei Rudergeräten
der systematische Abbau des Über-
gewichtes erreicht. Am Kurs kön-
nen nur Nicht-Sportparkmitglieder
teilnehmen. Bitte Sportbekleidung
und Handtuch mitbringen. Die
Kursgebühr beträgt 90 Euro bei vier
bis zehn Teilnehmern. Darin ist die
Saunabenutzung enthalten. Kurs-
anmeldungen übers Internet sind
durchgehend möglich. Telefonisch
kann man sich dagegen erst wieder
ab 26. August anmelden.

Gesunde und
schmackhafte Gemüsegerichte
Am Dienstag, 17. September, 18

bis 21.45 Uhr, leitet der Schweizer
Dozent Walter Forster den vhs-
Kochkurs „Gesunde und schmack-
hafte Gemüsegerichte“ (Kursnum-
mer D512). In diesem Kurs befassen
wir uns mit Kochideen für gesunde
und schmackhafte Gemüsegerichte
aus der südlichen Region. Bitte
bringen Sie eine Kochschürze, Ge-
schirrtuch, Topflappen und Frisch-
haltedosen mit. Die Kursgebühr be-
trägt 15 Euro bei neun oder zehn be-
ziehungsweise 18 Euro bei sieben
oder acht Teilnehmern. 17 Euro für
Lebensmittel, Rezepte und Infos
sind extra. Kursanmeldungen übers
Internet sind durchgehend möglich.
Telefonisch kann man sich dagegen
erst wieder ab 26. August anmelden.

Zu neuer Fitness
durch Entschlackung

Ab Montag, 23. September, 19.45
Uhr, leitet Petra Morgenstern an der
vhs den Kurs „D200 Mit Freude und
Elan zu neuer Fitness durch Ent-
schlackung“ (sechsmal montags,
19.45 bis 21.15 Uhr). Wollen Sie Ihre
Gesundheit und Ihr Immunsystem
stärken, Ihre Ausstrahlung verbes-
sern und Ihr Wohlgefühl erhöhen?
Dann sind Sie hier genau richtig!
Stress, falsche Ernährung, zu viele
Genussmittel und zu wenig Wasser,
Mineralien und Vitalstoffe ver-
schlacken unseren Körper mit der
Zeit. Jetzt im Herbst kann der Kör-
per noch einmal vor der Winter- und
Naschzeit entschlackt werden. Da-
mit Sie Ihr Wohlgefühl in dieser
Zeit auch behalten und die
Schmankerl genießen können! Mit
einem ganzheitlichen Entschla-
ckungs- und Entsäuerungspro-
gramm für Körper, Geist und Seele
nutzen Sie die Möglichkeit, sich
wieder zu regenerieren. Das Ergeb-
nis ist Wohlbefinden, mehr Energie
und eine frische Ausstrahlung. Au-
ßer einer gesunden Ernährung wer-
den im Kurs auch Körperaroma-
massagen, Atemtechniken und Ent-
spannungsmethoden angesprochen,
genau erklärt und praktiziert. Bitte
in bequemer Kleidung kommen, di-
cke Socken eine Wolldecke und evtl.
ein kleines Kissen mitbringen. Die
Gebühr beträgt 40 Euro bei neun
bis elf beziehungsweise 49 Euro bei
sieben oder acht Teilnehmern.
Kursanmeldungen übers Internet
sind durchgehend möglich. Telefo-
nisch kann man sich dagegen erst
wieder ab 26. August anmelden.

Polnisch-Auffrischungskurs
Ab Freitag, 27. September, 18

Uhr, kann man in der vhs einen Pol-
nisch-Auffrischungskurs besuchen
(zehnmal freitags, 18 bis 19.30 Uhr).
Die Kursnummer lautet C451. Den
Unterricht leitet die Muttersprach-
lerin Barbara Weissmann. Dieser
Auffrischungskurs ist für Personen,
die bereits Polnisch gelernt haben
und deren Kenntnisse inzwischen in
Vergessenheit geraten sind. Deshalb
beginnt man zunächst mit gramma-
tikalischen Grundlagen und Wort-
schatzarbeit, wobei der Schwer-
punkt des Kurses auf „Sprechen
und Verstehen“ liegt. Es erfolgen
viele abwechslungsreiche Übungen,
mit welchen die Teilnehmer das Ge-
lernte spielerisch umsetzen können.
Unterrichtet wird mit dem Lehr-
werk „Witam!: Der Polnischkurs“,
ab Lektion 1. Die Gebühr ohne
Lernmittel beträgt 70 Euro bei sie-
ben bis neun beziehungsweise 87
Euro bei fünf oder sechs Teilneh-
mern. Kursanmeldungen übers In-
ternet sind durchgehend möglich.
Telefonisch kann man sich bei der
Volkshochschule dagegen erst wie-
der ab 26. August anmelden.

Kostenloser Spanisch-
Einstufungstest

Sie haben schon einmal Spanisch
gelernt und möchten nun Ihr vor-
handenes Wissen auffrischen, festi-
gen, vertiefen und erweitern? Sie
können jedoch Ihre Vorkenntnisse
nicht richtig einschätzen und benö-
tigen eine Orientierung? Die vhs
Dingolfing kann Ihnen dabei hel-
fen! Am Montag, 16. September,
18.15 bis 19.45 Uhr, bietet die vhs
einen kostenlosen Einstufungstest
in Spanisch an (Kursnummer C651).
Hier werden Ihre Sprachkenntnisse
durch eine Dozentin geprüft. An-
schließend wird Ihnen ein passen-
der vhs-Kurs empfohlen. Übrigens:
Der Besuch des Einstufungstests
verpflichtet nicht zu einer späteren
Kursteilnahme. Kursanmeldungen
übers Internet sind durchgehend
möglich. Telefonisch kann man sich
dagegen erst wieder ab 26. August
anmelden.

Cardiotraining
Am Dienstag, 8. Oktober, startet

um 14 Uhr im Sportpark Dingolfing
(Auenweg 8) der vhs-Kurs „D471
Cardiotraining“ mit Diplom-Sport-
wissenschaftler Michael Otto (fünf-
mal dienstags und donnerstags, 14
bis 15.30 Uhr). Unter Cardiotrai-
ning versteht man eine kontinuierli-
che Belastung im mittleren Intensi-
tätsbereich mit dem Ziel, die Leis-
tungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-
Systems zu erhöhen. Das Training
wirkt sich außerdem positiv auf ver-
schiedene Körperfunktionen aus.
So wird die Atmung ökonomischer
und kräftiger, die Durchblutung des
Gehirns nimmt zu, die Fließeigen-
schaften des Blutes verbessern sich,
das Immunsystem wird gestärkt,
das körperliche Leistungsniveau
verbessert, Verspannungen im Hals-
wirbelbereich gelöst. Bei einem op-
timalen, pulsorientierten Training

Fischwilderei im großen Stil
80-Meter-Netz aus der Isar bei Gottfrieding gezogen

Dingolfing/Gottfrieding. Bereits
Anfang vergangener Woche wurde
der Erste Gewässerwart Josef Ker-
scher über ein vermeintliches Netz
in der Isar bei Gottfrieding infor-
miert.

Das unerlaubte Fischfanggerät
war an den Brückenpfeilern ober-
halb des Stausees mit einer Schnur
angebunden. Mit dem extrem gro-
ßen Wasserdruck, der auf so ein
Netz einwirkt, hatte der Täter wohl
nicht gerechnet. Dem konnte es an-
scheinend nicht standhalten und
hatte sich auf einer Seite gelöst.

Der Gewässerwart und sein Hel-
fer staunten nicht schlecht, als sie
das 1,5 Meter hohe und knapp 80
Meter lange Stellnetz auf das Ufer
gezogen hatten. Glücklicherweise
hatten sich in den etwa 6,5 Zentime-
ter großen Maschen noch keine Fi-
sche verfangen. Das Netzblatt be-
stand aus hochwertigem nicht mo-
nofilen Geflechtmaterial. Gegen
den oder die Fischwilderer wurde

bisher keine Anzeige erstattet, da es
keinerlei Hinweise gibt. Der Kreis-
fischereiverein Dingolfing e.V. bit-

tet die Bevölkerung um Hinweise,
falls jemand etwas Verdächtiges be-
obachtet hat.

Ein riesiges Netz wurde vom Gewässerwart und seinen Helfern aus der Isar ge-
zogen.
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Unsere Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: 9 - 18 Uhr Sa.: 9 - 12.30 Uhr

Besucht uns auch
auf facebook

SO
VI
EL

SC
H
U
LE

Laaberstraße 2 84130 Dingolfing Telefon: 08731 / 703 -14

SC
U

➤ Schul-Einkaufsliste
von der Lehrkraft
abgeben

➤ freie Zeit nutzen

➤ alles fix
und fertig abholen

Einfach die von der Lehrkraft ausgeteilte
Schul-Einkaufsliste zu SKRIBO Wälischmiller
bringen und schon werden alle Artikel von Ihrer
Liste für Sie komplett zusammengestellt.
Die kostenlose Beratung vor Ort ist natürlich
inklusive.
Erledigen Sie in der Zwischenzeit etwas anderes
oder gehen Sie gemütlich eine Tasse Kaffee
trinken. Anschließend holen Sie alles in Ruhe ab.

Am 10. und
11. September

bis 19 Uhr
geöffnet.


