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fall im Jahr 1987 inkomplett quer-
ınittsgelähmt ist, in der vorentscheiden-
nQualifikation zur 3000 MeterEinerver-
gung eine Zeit von 4:07,35 Minuten, die
1 Ende fürRang fünf reichte. Im 1000 Me-
'-Zeitfahren kam er in einer Zeit von
4,14 Minuten auf Rang neun. „Ich bin
.t meiner Leistung in der Verfolgung zu-
eden. Bei stärkerer Fokussierung auf die
hn kann ich mich bis September sicher
ch verbessern“, sagte Teuber.

ch ohne Medaille war Michael Teuber
t sez`nerLeı`stung im italienischenMonti-
írıri zufrieden. Foto. ouvsn KREMER (on)

Veranstaltet von der Volkshochschule hat
in Kooperation mit dem Church's Hill Ju-
gendkulturvereinund Jugendp egerJo-
hannes Bockerrrıann im Bruggerhaus in
Bergkirchen die 1. Jam-Session für Ju-
gendliche undjunge Erwachsenen stattge-
funden. Neben jungen einheimischen Mu-
sikern waren auch einige Musiker aus
dem Iran und aus Afrika, die derzeit in
der Flüchtlingshalle imGewerbegebiet Ga-
da leben, eingeladen. Nach anfänglichen,
kleinerenVerständigungsschwierigkeiten,
machten alle mit Gitarren, Geige, Klavier
und Djemben zusammen Musik. „Für die
Flüchtlinge aus der Traglufthalle war es
nicht nur eine Wunderbare Gelegenheit,
der Eintönigkeit des Camp-Lebens zu ent-
kommen, auch die verschiedenen ethni-
schen Gruppen -Iraner und Afrikaner aus
Nigeria und Sierra Leone - kamen über die
Musik schnell zusammen“, sagten die Orga-
nisatoren. Die anwesenden jungen deut-
schen Musiker waren absolut begeistert,
neue Musik und neue Musiker kennenzu-
lernen und freuten sich über die Inspirati-
on, die sich aus dem Zusammentreffen ver-
schiedenster Kulturen ergab. Sie meldeten
sich auch gleich für die nächste Jam-Sessi-
on an, die am 29. April im Bruggerhaus
stattfinden wird.

Am Tag der freien Schulen in Bayern hat
der CSU-Landtagsabgeordneter Bern-
hard Seidenath eine Unterrichtsstunde in
der Klasse 10d der erzbischö ichen Real-
schule Vinzenz von Paul in Markt Inders-

dorf abgehalten. „Er setzte ein Zeichen ge-
gen Politverdrossenheit und Radikalisie-
rung, regte die staatsbürgerlichen Interes-
sen an und erzählte aus dem Leben eines
Abgeordneten“, sagte Schulleiter Anton
Wagatha. „Es ging in dieser Stunde allein
um die Schülerinnen und Schüler, nicht
um parteipolitisches Interesse.“ Die Ju-
gendlichen verfolgten aufmerksam die
Ausführungen des Abgeordneten. Aktuell
diskutierten die Beteiligten über die
Flüchtlingskrise. Und zum Abschluss be-
kam Bemhard Seidenath vonAntonWagat-
ha noch eine Urkunde für eine außerge-
wöhnliche Unterrichtsstunde verliehen.

Der Dachauer R/adsportclub forice 89 hat
ein neues Vorstanclstrio. Auf der Jahres-
hauptversammlung wählten die Mitglie-
der Frank Eismann zum 1. Vorsitzenden,
Stefan Obesser zum 2. Vorsitzenden und
Elena Egg] zur Schatzmeisterin. Eismann
und Obesser traten damit die Nachfolge
von Alexander Weber und Franz-Josef
Schlummer an. Weber hatte den Verein
zehn Jahre als Vorsitzender geführt, nach-
dem er zwischen 2004 und 2006 bereits
zwei Jahre als 2. Vorsitzender tätig war.
Schlummer stand seit 1996 an der Spitze
des Vereins: Von 1996 bis 2004 War er 2.
Vorsitzender, zwischen 2004 und 2006 1.
Vorsitzender und stand dann von 2006 bis
heute wieder als 2. Vorsitzender zur Verfü-
gung. In seinen Händen lag dabei vor allem
die Organisation des „Franz-Xaver-Böhm-
Gedächtnisrennen“. SZ
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