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Ein GeschenkEin Geschenk
das nie verwelkt. das nie verwelkt. 

Liebe Mutti,Liebe Mutti,

Ich hab Dich lieb Ich hab Dich lieb 
Mama.Mama.

Einen Blumenstrauß 
möchte ich dir nicht 
schenken, er verwelkt!
Ein Gutschein wird sich 
niemals mit dem Wert 
messen können,
den Du hast!
Ein Foto ist eine
Momentaufnahme,
es gibt aber mehr
zu sagen!
 
Mama, wenn ich mir 
jemanden wünschen 
könnte als meine Mama, 
dann würde ich mir dich 
aussuchen.
 
Du hast mich zu dem 
gebildet, was ich bin!
Du hast mich unter
dem Herzen Monate
lang getragen!
Du warst dabei, als ich 
meine ersten Worte lernte, 
als ich gehen lernte!
Das sind Sachen,
die man mit Geld
niemals erkaufen kann!
Ich danke dir dafür,
dass du da bist!

Als ich noch ganz klein war, warst du meine 
Welt. Du hast mich in den Arm genommen, mir 
vorgesungen und immer wieder etwas mit mir 
gemalt. Es war so schön, dich immer um mich 
zu haben.
Ich kann mich gut daran erinnern, wie du an 
meinem Bett gesessen hast und mich gepfl egt 
hast. Auch wenn viel zu tun war, Du hast dir im-
mer die Zeit genommen, damit wir dich um uns 
haben, mein Bruder und ich.

Wenn du wüsstest, wie viel Liebe wir durch dich 
erfahren haben. Es ist unbezahlbar. Du bist un-
bezahlbar.
Du hast uns Lieben gelernt! Von dir können 
wir lernen. Du hast uns gezeigt, wie das
Leben funktioniert, auf eine angemessene und
schöne Weise. Ich weiß nicht, wie ich mich bei 
dir für diese kostbare Zeit bedanken kann.
Es fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, wie 
viel du mir bedeutest!

Du erinnerst dich daran, wie es früher mit mir 
war, wie ich als kleines Kind war. Durch deine 
Erzählungen von damals nimmst du mich mit 
in deine Erinnerungen, in die Zeit, als ich Deine 
kleine Husche war. So, als ob es gestern wäre, 
so lebendig sind die Erinnerungen, die wach 
gerufen werden.
Ich danke dir dafür, das du mich in meine 
Kindertage begleitest.
Es ist einfach nur herrlich!

Als Dank schreibe ich dir diese 
Zeilen, damit du dich immer
daran erinnerst, wie lieb ich dich 
habe. Ich möchte so sein wie du. 
So stark und mutig sein wie du! 
Denn nur durch dich habe ich 
erfahren und gelernt, was Liebe 
bedeutet.
Diese Liebe hätte ich gerne an 
meine Kinder weiter gegeben,
das sie genau so glücklich
geworden wären, wie ich es bin. 
Aber ich kann meine Liebe
Euch von ganzem Herzen
wieder geben, weil du mir
Liebe geschenkt hast!
Und das macht mich genauso 
stolz und glücklich !

Der Frohsinn klingt 
im Amselchor
Dr. Gerhard Gatzer

Die Natur hebt an zu singen,
tausend Melodien klingen:
überall in Wald und Flur,
schallt´s in Moll, 
frohlockt´s in Dur.

Der Specht, er klopft. 
Der Gimpel surrt.
Der Star, er pfeift. 
Die Taube gurrt.
Der Lerche Lied, es steigt empor,
der Frohsinn summt 
im Amselchor.
Der Kuckuck lockt 
den Lenz in mir.
Ich stimme ein und singe dir,
die Weise, die die Ahne sang,
vom Frühling, 
seinem Jubelklang.

Babykrabbeln
Hildburghausen.  „Liebe Leu-

te hört mal her, für unsere Klei-
nen gibt´s jetzt mehr“ - Unter 
diesem Motto laden die Erziehe-
rinnen der integrativen Kinder-
einrichtung „Die Farbkleckse“ 
alle Kinder zum Babykrabbeln 
recht herzlich ein. Der Babytreff 
findet immer am 1. Mittwoch 
des Monats von 15 bis 16 Uhr in 
der Kindertagesstätte statt.

Gewinnen Sie 
Eintrittskarten!

Die Südthüringer Rundschau 
und Arcos Gartenkönig verlo-
sen 2 x 5 Eintrittskarten für ei-
nen Tag auf dem fränkischen 
Gartenfest im Mitwitz vom 23. 
bis 25. Mai 2014. 

Schicken Sie eine Postkarte 
mit Ihrer Adresse und dem 
Kennwort „Gartenkönig“ bis 
12. Mai 2014 an die Südthürin-
ger Rundschau, Bachplatz 1, 
98646 Hildburghausen. Die Ge-
winner erscheinen dann in der 
Südthüringer Rundschau vom 
16. Mai 2014.

Das Team der Südthüringer 
Runschau wünscht 

Ihnen viel Glück!

Masserberg. Die Rotkäppchen-
turniere des Tanzsportclubs Renn-
steigperle Masserberg lockten 
auch dieses Jahr wieder über 150 
Tanzpaare und viele Tanzsportbe-
geisterte auf die Höhen des Thü-
ringer Waldes. Besonders in den 
höchsten Leistungsstufen A und S 
kämpften große Starterfelder in 
den Standardtänzen um die Poka-
le der Masserberger Klinik, des Ba-
dehauses, der Gemeinde Masser-
berg sowie des Landrats des Land-
kreises Hildburghausen und zogen 
die Zuschauer mit ihrer tänzeri-
schen Anmut und scheinbaren 
Schwerelosigkeit in den Bann.

Der Termin ist schon Monate 
im Voraus im Kalender vermerkt. 
Immer eine Woche nach Ostern 
treffen sich mehr als 150 Turnier-
paare im thüringischen Masser-
berg, um von Freitag bis Sonntag 

ihr tänzerisches Können unter Be-
weis zu stellen. Bei den diesjähri-
gen Rotkäppchenturnieren, die 
vom 25. bis 27. April 2014 im gro-
ßen Gymnastiksaal der Prof. 
Volhard - Prof. Georg Lenz Klinik 
ausgetragen wurden, traten deut-
sche, tschechische und österrei-
chische Paare der Altersklassen
Senioren I bis IV (Mindestalter der 
Tanzpartner: 30 und 35 Jahre) in 
den Standard- und Lateintänzen 
gegeneinander an. Turnierleiter 
Peter Sommer, zugleich Vorsitzen-
der des ausrichtenden Vereins 
TSC Rennsteigperle Masserberg 
e.V., konnte sich über weiter stei-
gende Teilnehmerzahlen freuen. 
Er zählte 226 Starts in 18 Leis-
tungs- und Altersklassen. Ein be-
sonderer Höhepunkt der Rotkäpp-
chenturniere, die sich bereits zum 
18. Mal jährten, waren die Ballver-

Einmal Masserberg, immer Masserberg

Thomas Leinhäupl und Ingrid Greck vom TSC Rennsteigperle 
Masserberg sicherten sich bei den Turnieren der Senioren II S Stan-
dard zweimal souverän Platz 1.    Foto/ Text: Sigrun an der Heiden

anstaltungen am Freitag- und 
Samstagabend, wo sich Tanzpaare 
der höchsten Leistungsklassen A 
und S in Frack und glitzerndem, 
weit schwingendem Tanzkleid 
bzw. in den Lateintänzen mit ext-
ravaganten Outfits und kurzen, 
mit Strass besetzten Roben auf 
dem Masserberger Parkett dreh-
ten. Der große, mit Parkett belegte 
und mit Wandspiegeln ausgestat-
tete Saal der Kurklinik bietet idea-
le Turnierbedingungen, weshalb 
die meisten Tanzpaare jedes Jahr 
eine Woche nach Ostern den Weg 
nach Masserberg antreten. Ein be-
sonderer Service des Hauses: Die 
Tänzer können in der Kurklinik 
übernachten  und werden auf 
Wunsch auch verpflegt. Zimmer-
reservierungen und den Verkauf 
der Ballkarten übernimmt der 
gastgebende Verein TSC Renn-
steigperle Masserberg. 

An den drei Turniertagen ka-
men Tanzsportbegeisterte und 
Gäste der Kurklinik ganz auf ihren 
Geschmack. Tänzer der Einsteiger-
klasse D bis hin zu den Profis der 
S-Klasse (Sonderklasse) zeigten in 
den Standardtänzen Höchstleis-
tungen und bestachen durch ihre 
tänzerische Eleganz und Anmut. 
Auch die Lateintänzer, die auf den 
Ballveranstaltungen gegeneinan-
der antraten, begeisterten das Pu-
blikum mit ihrem ausdrucksstar-
ken und dynamischen Auftritt. Je-
der Platz am Parkettrand war am 
Samstagabend besetzt, die Stim-
mung ausgelassen. Zwischen den 
Turnierrunden spielte die Band 
für das Publikum zum Tanz auf, 
um den Wettkämpfern Zeit zum 
Verschnaufen und zum Umziehen 
zu geben. Einige Paare traten so-
wohl in den Standard- als auch in 
den Lateintänzen an und mussten 
konditionell einiges leisten.

Der Tanzsportclub Rennsteig-
perle Masserberg gratuliert allen 
Tänzern zu ihren Platzierungen 
und freut sich über das gute Ab-
schneiden seiner sechs Turnier-
paare, die sich alle mindestens ei-

nen Treppchenplatz sicherten 
und damit eine handbemalte 
Schiefertafel sowie eine Flasche 
Rotkäppchensekt mit nach Hause 
nehmen durften.

In den Turnieren erreichten die 
Rennsteigperlen folgende Platzie-
rungen:
-  Markus und Sigrun an der Hei-
den: zwei 3. Plätze bei den Senio-
ren I D Standard,

-  Gerhard u. Barbara Liska: 6. und 
4. Platz bei den Turnieren der Se-
nioren II C Standard, 3. Platz bei 
den Senioren III C Standard,

-  Andreas und Silke Thiemich: 5. 
und 7. Platz bei den Senioren I C 
Standard sowie den 3. und 2. 
Platz bei den Turnieren der Al-
tersklasse II C,

-  Jörg und Jacqueline Oberender: 
7.- 8. Platz sowie den 4. Platz in 
den Turnieren der Senioren I B 
Standard, 4. und 3. Platz bei den 
Senioren II B Standard,

-  Thomas Leinhäupl und Ingrid 
Greck:   zwei 1. Plätze bei den 
Turnieren der Senioren II S Stan-
dard,

-  Falk Zobel und Antje Halle: 3. 
Platz bei den Senioren I S Latein 
(1. Turniertag).
Die Platzierungen und Wertun-

gen im Einzelnen sind in der Er-
gebnisliste veröffentlicht.

Ein herzliches Dankeschön an 
alle Sponsoren – besonders die 
Masserberger Klinik Prof. Volhard 
– Prof. Georg Lenz und die Rot-
käppchen Sektkellerei – und na-
türlich an alle Tänzer, die fleißi-
gen Helfer im Turnierbüro, in der 
Küche und am Ausschank sowie 
die lautstarken Schlachtenbumm-
ler am Parkett, die zum Gelingen 
der Turniere beigetragen haben.

Der Termin für 2015 ist bereits 
vorgemerkt: Die 19. Rotkäppchen-
turniere der Senioren in den Diszi-
plinen Standard und Latein fin-
den vom 10. bis 12. April 2015 
wieder in der Prof. Volhard – Prof. 
Georg Lenz Klinik statt. Wir freu-
en uns auf ein Wiedersehen in 
Masserberg.

Beim Anradeln war trotz schlechten Wetterprognosen richtig 
Betrieb.                                                                          Foto: Matthias Rüger

Birkenfeld. Beim 12. Anra-
deln am vergangen Samstag 
waren wieder über 100 Radler 
der Einladung des SV „Werra 
07“ Hildburghausen e. V. zum 
Saisonstart gefolgt! Kurz vor 
dem Start platzte der Birkenfel-
der Dorfplatz fast aus den Näh-
ten. Jung und Alt hatten ihre 
Runden gewählt. 

Nur wenige Tage im Amt, 
ließ es sich unser neuer Bürger-
meister, Holger Obst, anders 
als sein Vorgänger, nicht neh-
men, selbst in die Pedale zu 
treten. Bevor er auf die 12-km 
Runde ging, gab er den Start-
schuss zur stark besetzten 
50-km-Runde (Foto). Als alle 
Starter der 12, 25 und 50 km 
unterwegs waren, konnten 
auch die Kleinsten ihre Kreise 
auf dem Dorfplatz ziehen. 

In der Zwischenzeit ging es 
schon seit den frühen Morgen-

stunden fleißig in der Backstu-
be zur Sache. Unzählige Bleche 
mit Leckereien waren vorberei-
tet, um in den Ofen geschoben 
zu werden. Denn erwartungs-
gemäß haben die Ankömmlin-
ge großen Hunger! 

Die Gemeinschaft des 1. Bir-
kenfelder Traditionsvereins 
und des SV „Werra 07“ ist 
schon seit einem Jahrzehnt er-
folgreich. Zusammen bieten 
die Vereine im Frühjahr einen 
Höhepunkt für Gemeinschaft 
in der Kreisstadt und fördern 
gleichzeitig den Breitensport 
in der Region.

Der SV „Werra 07“ wurde 
von Thor, dem Wettergott, er-
hört. Erst als die letzten Fahrer 
im Ziel waren und sich über ih-
re Medaille freuten, öffnete er 
die Schleusen und ließ es nur 
so schütten. 

Michael Reichardt

Wettergott beschützte Radler 
bis zur Zieldurchfahrt


