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auch ein Gutschein von Run-

ners Point die Initialzündung,

um zukünftig nach Feierabend

lieber Sportschuhe statt Pan-

toffeln anzuziehen. Den Gut-

schein kann man bei der BAR-

MER GEK gewinnen. „Man

kann wirklich nicht oft genug

darauf hinweisen, wie wichtig

Sport und Bewegung sind“, so

Sebastian Zeilfelder. „Wer sich

bewegt, baut Stress ab und

beugt unter anderem Herz-

Kreislauf-Erkrankungen vor,

die in Deutschland immer noch

die Todesursache Nummer

eins sind. Es wäre schön, wenn

wir mit unserem Angebot am

3. Mai die Schwetzinger zu

mehr Bewegung und Gesund-

heitsbewusstsein motivieren

könnten.“ pr-red

Ein besonderer Höhepunkt

wird ganz sicher der spektaku-

läre Auftritt des Fußball-Artis-

ten Julian Hollands sein. Er ist

einer der besten Freestyle-Fuß-

baller Deutschlands und wird

mit seinen spektakulären

Shows ganz besonders die jun-

gen Fußball-Fans begeistern.

In einer kleinen „Trick-Schule“

wird er mit Kindern und Ju-

gendlichen ein paar Kunststü-

cke einstudieren mit ihnen da-

nach gemeinsam auftreten.

„Aber auch bei vielen anderen

Vorführungen kann man nicht

nur zugucken, sondern auch

aktiv mitmachen. So bekommt

man vielleicht schon früh ein

Gefühl dafür, ob das eine pas-

sende Sportart ist“, so Zeilfel-

der. Vielleicht ist ja ist aber

den kann, ist „Teppichcurling“.
Bei dieser aus Skandinavien
kommenden Wintersportart
wird in der sommertauglichen
Variante nicht auf Eis, sondern
auf einer 14 Meter langen Tep-
pichbahn gecurlt. Während
hier vor allem Konzentration
und Präzision gefragt sind,
kommt es an der „t-wall“auf
spezifische Schnelligkeit und
Ausdauer an. Auf einer fast vier
Quadratmeter großen LED-
Wand leuchten blitzschnell
einzelne Felder auf, die durch
Berührung mit der Hand oder
den Fuß ausgeschaltet werden
müssen. Darüber hinaus prä-
sentieren sich unterschiedliche
Sportvereine aus Schwetzingen
und der Region und zeigen vor
Ort ihr jeweiliges Angebot und
sportliches Können.

Schwetzingen. Das Motto
„Schwetzingen bewegt sich!“,
ist am Samstag, 3. Mai, in
Schwetzingen auch bei der
BARMER GEK Programm. Beim
großen Sport- und Spielfest im
Rahmen des 150-jährigen Jubi-
läums des TV Schwetzingen
1864 und in Verbindung mit
dem traditionellen „Spargel-
samstag“ des Stadtmarketing
Schwetzingen wird von 10 bis
18 Uhr der Showtruck von
„Deutschland bewegt sich!“ auf
dem Schlossplatz stehen. Auf
und vor der mobilen Bühne
dreht sich dann alles um Bewe-
gung und gesunde Lebensfüh-
rung. Diverse Sportarten kön-
nen direkt ausprobiert werden,
es gibt einen kostenlosen Ge-
sundheitscheck und ein inte-
ressantes Gewinnspiel.

„Bei „Schwetzingen bewegt
sich!“ versuchen wir auf unter-
haltsame und spielerische Wei-
se, Lust auf mehr Bewegung zu
machen. Und ich bin mir si-
cher, dass uns das auch gelin-
gen wird“, gibt sich Sebastian
Zeilfelder, Bezirksgeschäfts-
führer der BARMER GEK
Schwetzingen, optimistisch.
Die Besucher können auf der
Aktionsfläche der Krankenkas-
se in einige, teilweise auch
recht ungewöhnliche Sportar-
ten unverbindlich reinschnup-
pern. „Außerdem bieten wir ei-
nen kostenlosen Gesundheits-
Check an. Durch diesen Test
kann jeder sehr schnell sehen,
ob Defizite und gesundheitli-
che Risiken bestehen, die man
durch mehr Bewegung ausglei-
chen kann.“

Eine Sportart, die bei der
BARMER GEK ausprobiert wer-

Show-Truck, Teppichcurling
und Gesundheits-Check
Die BARMER GEK live bei „Schwetzingen bewegt sich!“ am 3. Mai

Neben dem Auftritt Julian Hollands, eines der besten Fußball-Artisten Deutschlands, werden zahl-
reiche weitere sportliche Highlights auf die Besucher warten. Bilder: pr
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te. Das Doppelhaushaus Maxi-
me 1000 D wurde neu eröffnet,
ebenso die Viebrockhäuser
Edition 800 und Maxime 360
Wohnidee-Haus. „Für den ei-
genen Baubetrieb suchen wir
noch qualifizierte Fachkräfte
wie Maurer oder Betonbauer“
regte Stefan Nienaber an. Auch
Auszubildende sollten einen
Blick in die Musterhäuser wer-
fen und bei Viebrockhaus vor-
stellig werden, wenn ein Aus-
bildungsplatz gesucht wird.

Was „Hirschberg hilft“ an-
geht, so kann man mit zwölf
Euro Jahresbeitrag bereits Gu-
tes bewirken. „Solch eine grö-
ßere Spende wie heute von Vie-
brockhaus kommt nicht oft,
aber gerade bei Jubiläen, Ge-
burtstagen und Hochzeiten
wird unser Verein immer öfter
bedacht“, so Gaby Krauch. mdf

„Eine junge Mama lebt der-
zeit in Scheidung, demnächst
wird der Strom abgeschaltet, da
wandert ein Teil dieser Spende
erst einmal hin“, erzählt die
Vorsitzende aus dem Vereins-
geschehen. Vor allem schnell
und unbürokratisch, das ist ein
Pluspunkt von „Hirschberg
hilft“, wenn es gilt, unverzüg-
lich Menschen im Ort beiseite
zu stehen. In Hirschberg und
Umgebung weiß man den seit
dem Jahr 2000 bestehenden
Verein zu schätzen, viele Infor-
mationen laufen unter der
Hand und erreichen die Be-
dürftigen.

Der Musterhauspark Vie-
brockhaus im Goldbeckweg di-
rekt an der Autobahn präsen-
tiert sich bei der Spendenüber-
gabe von seiner schönsten Sei-

Hirschberg. Die Spende war
kaum auf dem Konto, da kamen
die 1000 Euro auch schon einer
bedürftigen Familie zugute.
Für Stefan Nienaber, Vertriebs-
leiter von Viebrockhaus im
Goldbeckweg in Hirschberg,
ein Vorgang, der Zufriedenheit
ausstrahlt und zugleich beflü-
gelt. Der gemeinnützige Verein
„Hirschberg hilft“ kam in den
Genuss dieser Spende des Mas-
sivhaus-Bauers. Anlässlich der
Eröffnung im März des neuen
Musterhauses und der neuen
Baubetriebshalle im Muster-
hauspark wurde ein Obolus er-
wirtschaftet, der nach oben
aufgerundet wurde. Das Ergeb-
nis wurde vierstellig, der Spen-
denscheck wanderte dieser
Tage an die Vorstandschaft um
Gaby Krauch vom Verein.

Viebrockhaus hilft „Hirschberg hilft“
1000-Euro-Spende für gemeinnützigen Verein überreicht

Bei der Spendenübergabe: Stefan Nienaber, 1. Vors. Gaby Krauch, Kassenwart Herbert Zindel,
Schriftführerin Angela Zimprich. Bild: Fink


