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7. Fitnesstag wieder ein voller Erfolg 
Hildburghausen. Am Don-

nerstag, dem 5. Juni 2015 fand in 
den  HELIOS  Fachkliniken  der  
alljährliche  Fitnesstag  für  Pa-
tienten  statt. Trotz hoher Tem-
peraturen war er auch in diesem 
Jahr ein voller Erfolg. Wer nicht 
mitmachte, schaute zu. 

Die Teilnehmer erwartete, 
wie in den vergangenen Jahren, 
wieder ein umfangreiches Pro-
gramm zur geistigen und körper-
lichen Ertüchtigung. Highlight 
des Tages  war  das  Volleyball-
turnier  der  Maßregelvollzugs-
einrichtungen  Hildburghausen, 
Mühlhausen und Stadtroda. Die 
Stimmung war großartig und es 
wurde gekämpft bis zum Schluss. 
Nach sechs Spielen holte sich 
das Team des Maßregelvollzuges 
Hildburghausen nach fünf Jah-
ren Niederlage endlich wieder  
mal  den Sieg. Andreas  Schier-
baum,  Sicherheitsbeauftragter  
des  Maßregelvollzuges Hildburg-
hausen, freute sich mit den Spie-
lern.

 „Ich bin stolz auf unsere Jungs. 
Der Sieg wird die Patienten noch 
mehr bei ihrer Therapie motivie-
ren.“  

Neben dem Volleyballturnier 
gab es jede Menge Unterhaltung 
für die Kleinen und Großen. 
Vom Minigolf über Schach und 
Tischtennis bis hin zu Steppaero-
bic  und Nordic Walking war für  
jeden Geschmack etwas dabei.  
Bratwürste, Obst und Getränke 
rundeten das Fest ab.  

Die  HELIOS  Fachkliniken  
Hildburghausen  gehören  zur  HE-
LIOS  Kliniken Gruppe  mit  110 
Kliniken und weiteren Gesund-
heitseinrichtungen in Deutsch-
land und umfassen die Klinik 
für Neurologie, die Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie, 
die Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Psychotherapie 
sowie die Klinik für Forensische 
Psychiatrie und Psychotherapie 
(§ 64 Strafgesetzbuch) mit ins-
gesamt 609 Betten und mehr als 
635 Beschäftigten.  

Highlight des Tages  war  das  Volleyballturnier  der  Maßregelvoll-
zugseinrichtungen  Hildburghausen, Mühlhausen und Stadtroda.                                                                
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Anzeige: Hildburghausen. 
Der Deutsche Handballbund 
(DHB) und die AOK starten in 
diesem Jahr erstmals das bun-
desweite Projekt „AOK Star-Trai-
ning“. Ziel ist, Grundschülern 
mehr Freude an Bewegung und 
am sportlichen Miteinander zu 
vermitteln. An den Aktionen vor 
Ort beteiligen sich Welt- und Eu-
ropameister, Bundestrainer und 
aktive Nationalspielerinnen und 
-spieler.

Noch bis zum 19. Juni kön-
nen sich interessierte Eltern und 
Lehrer von Grundschülern im 
Kreis Hildburghausen online un-
ter www.aok-startraining.de für 
einen der Plätze bewerben. Das 
Training mit Spitzensportlern 
findet in jedem der insgesamt 22 
DHB-Landesverbände statt, auch 
in Thüringen. Die Tour startet 
unmittelbar nach den Sommerfe-
rien und endet im Oktober 2015. 

Dabei wird jeweils ein promi-
nenter Handballer einer Schü-
lergruppe den Hallensport näher 
bringen. Neben einem Warm-up 
und dem Schnupperkurs werden 
den Kindern auch Autogramm- 
und Fotowünsche erfüllt. An-
schließend findet auf dem Schul-
hof eine Handball-Party mit ver-
schiedenen Mitmachaktionen 
für alle Grundschüler statt.

„Kinder kann man mit spie-
lerischen Mitteln sicher am bes-
ten für etwas begeistern“, sagt 
AOK-Serviceleiterin Irmtrud 
Amberg. „Wie bei allen unseren 
Präventionsprojekten setzen wir 
auch beim Star-Training genau 
auf diesen Effekt. Es macht ein-
fach mehr Spaß, sich gemeinsam 
mit Gleichaltrigen in der Turn-
halle oder auf dem Pausenhof zu 
bewegen.“ 

Als exklusiver Gesund-
heitspartner des DHB fördert 
die AOK seit 2014 den Hand-
ball-Sport. Weltmeister Chris-
tian „Blacky“ Schwarzer und die 
Rekord-Nationalspielerin Grit 
Jurack haben die Schirmherr-
schaft über das „AOK Star-Trai-
ning“ übernommen. „Mich hat 

der Handball-Virus schon in mei-
ner Kindheit infiziert. Für eine 
Sache zu brennen, ist bei vielen 
Jugendlichen durch das riesige 
Freizeitangebot heutzutage leider 
etwas verloren gegangen. Genau 
diese Leidenschaft für Bewegung 
und Teamsport möchte ich den 
Schülern weitergeben“, erklärt 
Schwarzer sein Engagement. Au-
ßerdem sei das Projekt eine gute 
Chance, neue Talente für regio-
nale Vereine zu gewinnen.

Jetzt noch schnell für 
Star-Training bewerben
Am 19. Juni ist Anmeldeschluss für Handball-Schulprojekt

Landessiegerehrung 45. Inter-
nationaler Jugendwettbewerb

Anzeige: Suhl. „Immer mobil, 
immer online: Was bewegt dich?“ 
war das Thema des 45. Internatio-
nalen Jugendwettbewerbs. Dabei 
haben sich in der Kategorie Bildge-
staltung bundesweit über 410.000 
Kinder und Jugendliche beteiligt, 
davon im Bundesland Thüringen 
mehr als 4.600 junge Künstler. In 
der Kategorie Kurzfilm waren es 
bundesweit 510 Beiträge, davon 
15 aus Thüringen. 

Mit einem der begehrten Lan-
despreise wurden diesmal gleich 
acht Wettbewerbsbeiträge der 
vr bank Südthüringen eG ausge-
zeichnet:
-  Nele F. (1./2. Kl.),  Jenaplan-Schu-
le Suhl , Platz 4,

-  Lucia M. (3./4. Kl.) Jena-
plan-Schule Suhl, Platz 2;

-  Sophie K. (5./6. Kl.), Henne-
berg. Gymnasium „Georg Ernst“ 
Schleusingen, Platz 4;

-  Jule K., (7.-9.Kl.), Staatliches 
Gymnasium Suhl, Platz 3;

-  Martha U. ((7./8. Kl.), Henne-
berg. Gymnasium „Georg Ernst“ 
Schleusingen, Platz 4; 

-  Pauline F. (10.-13.Kl.), Henne-
berg. Gymnasium „Georg Ernst“ 
Schleusingen, Platz 1;

-  Moritz S. (10.-13.Kl.), Henne-
berg. Gymnasium „Georg Ernst“ 
Schleusingen, Platz 4;

-  Lara T., Annalena K., Eva K. und 
Hannah S. (Kurzfilm),  Staatliches 
Gymnasium Suhl, Platz 9. 

Bereits vor hunderten von 
Jahren vernetzte die Schifffahrt 
mittelalterliche Häfen. In der Mo-
derne brachten Flugzeuge die Me-
tropolen näher. Mobilität wurde 
zum Charakteristikum moderner 
Lebensweisen. Seitdem verändern 
sich die technischen Möglich-
keiten ständig und stellen die Men-
schen vor entscheidende Heraus-
forderungen. Dank digitaler Medi-
en können wir uns heutzutage so-
gar auf virtuelle Weise in der Welt 
bewegen. Mit dem Themenkom-
plex „Mobilität und digitale Ver-
netzung“ lenkt der Jugendwettbe-
werb den Blick auf gesellschaftlich 
relevante Fragen wie die eigene 
Mobilität, die Zukunft der Fortbe-
wegung, den Umgang mit der vir-
tuellen Welt und das Spannungs-
verhältnis zwischen Be- und Ent-
schleunigung. Dabei konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihren Gedanken und ihrer Kreati-
vität freien Lauf lassen und uns an 
ihren Vorstellungen, Hoffnungen 
und Ängsten der „Nah- und Fern-
gesellschaft“ teilhaben lassen.

Die nationale Schirmherrschaft 
für den 45. Wettbewerb übernahm 
Moderator, Reporter und Welter-

forscher Willi Weitzel. Bekannt 
wurde er als Reporter Willi in der 
Fernsehserie „Willi wills wissen“. 
In 180 Folgen vermittelt er an-
schaulich die vielfältigen Themen 
unserer Welt. Für seine Arbeit er-
hielt Willi Weitzel unter anderem 
den Grimme-Preis. Als Reporter 
im Fernsehen, als Autor des aus-
gezeichneten Kochbuchs „Willi 
kocht“ und mit seinen Multime-
dia-Abenteuervorträgen „Willis 
wilde Wege“ begeistert er Kinder 
und Erwachsene gleichermaßen. 
Als prominente Unterstützer konn-
ten die Nachwuchsschauspieler 
Mercedes Jadea Diaz (u.a. bekannt 
aus den „Wickie“-Verfilmungen) 
und Justus Schlingensiepen (u.a. 
bekannt aus dem Kinofilm „Fünf 
Freunde“) sowie Fernseh- und Ra-
diomoderator Marco Schreyl (u.a. 
bekannt aus „Deutschland sucht 
den Superstar“) gewonnen werden. 
„Dein SPIEGEL”, das Nachrich-
ten-Magazin für Kinder, und die 
Junge Filmszene im Bundesverband 
Jugend und Film e. V. (BJF) unter-
stützen „jugend creativ“ erneut als 
Partner. „jugend creativ“ wird von 
Genossenschaftsbanken in sieben 
europäischen Ländern veranstaltet: 
in Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Italien (Südtirol), Luxem-
burg, Österreich und der Schweiz.

Bei der Übergabe des Landes-
preises zu Beginn der Generalver-
sammlung der vr bank Südthürin-
gen eG am 3. Juni 2015 im CCS in 
Suhl betonte Peter Neuhaus, Vor-
stand der vr bank: „In den knapp 
370 Beiträgen konnte man sehen, 
wie facettenreich und fantasievoll 
Kinder und Jugendliche ihre Vor-
stellungen dazu dargestellt haben 
und mit wie viel Kreativität und 
Einfallsreichtum sie sich mit den 
jährlich wechselnden Wettbe-
werbsthemen auseinandersetzen.“ 
Mit ihren kreativen Ideen haben 
die Schüler die Landesjury über-
zeugt. Auf diese Leistung können 
sie stolz sein, genauso wie ihre 
Familien, ihre Schulen und alle, 
die sie so gefördert haben, dass 
sie jetzt Landessieger wurden. Die 
Schüler erhielten eine Urkunde 
mit der Reproduktion ihres Bildes 
und Geldpreise von 75 Euro bis 
200 Euro. Diese Urkunden werden 
bestimmt an ganz prominenter 
Stelle aufgehängt. Noch in diesem 
Jahr beginnt der 46. Internationale 
Jugendwettbewerb „Fantastische 
Helden und echte Vorbilder: Wer 
inspiriert dich?“. Teilnahme-
scheine mit den genauen Vorga-
ben zu Mal- und Gestaltungsthe-
men gibt es ab Ende Oktober 2015 
bei der vr bank Südthüringen eG.

Jubiläum setzt Glanzpunkt!
15. Junior-Sunflex-Cup vom VC Hila 08 war ein voller Erfolg

Hildburghausen. Die 15. Auf-
lage des Junior-Sunflex-Cups in 
Verbindung mit dem großen Kin-
derfest des VC Hila 08 etablierte 
sich zum Großereignis.

Sowohl das Volleyball-Turnier 
für die ganz „Kleinen“ U12 bis 
hin zu den „Großen“ U20, als 
auch das gewaltige Kinderfest für 
alle Kinder und jung Gebliebene  
war wieder super besucht und 
zeigte Volleyball und Kinderfreu-
den in seiner ganzen Schönheit.

Mit dem Anpfiff um 9 Uhr bis 
zum Ende um 19 Uhr wurde in 
beiden Hallen an der Waldstraße 
toller Sport, große Emotionen, 
viel Freude und jede Menge Stolz 
von den jungen Akteuren und 
den unzähligen „FANS“ (Eltern, 
Familien, Angehörigen, Betreu-
ern, Freunden usw) gezeigt.

Oftmals waren die Augen der 
Zuschauer den Tränen näher als 
bei den eigentlichen „Hauptdar-
stellern“.

Für viele Mädels und Jungs war 
dieser 15. Junior-Sunflex-Cup 
wohl das erste richtige große 
Volleyball-Turnier. Um so schö-
ner ist es, dass alle Akteure und 
Besucher alle Aktivitäten bis auf 
kleinere „normale“ Verschleißer-
scheinungen überstanden haben.

Nach knapp vier Stunden hat-
ten die „Kleinen“ ihr Turnier 
geschafft. In den Altersklassen 
U12,13,14 weiblich und U13 
männlich setzten sich vier Ver-

eine stark durch und markierten 
hier sehr eindrucksvoll die Plätze 
1 und 2!

Bei den „Großen“ ging es da 
etwas knapper zu, was auch den 
Endzeitpunkt von 19 Uhr wider-
spiegelt.

Aber auch hier zeigten sich drei 
Gewinner zu stark für die ande-
ren Teams.

Ähnlich wie die Turnierteil-
nehmer erbrachten auch die Kin-
der und Gäste beim Kinderfest  
intensivste Ausdauer.

Mit Eintreffen der Feuerwehr 
und des Kreissportbundes um 10 
Uhr bis 17 Uhr war immer quir-
liger Trubel auf dem Gelände der 
Schulen an der Waldstraße.

Es gab hierbei kaum Zeiten, in 
denen die Hüpfburg, das Spiel-
mobil , die Dart-Station, die Feu-
erwehrspritze und die selbst ge-
bastelten Bilder der Sandelfe eine 
Ruhepause einlegen konnten.

Mehr als 200 Kinder plus Ange-
hörige machten das Kinderfest in 
allen Belangen zum Spitzenreiter 
seit 15 Jahren.

Der VC Hila 08 möchte sich auf 
diesem Wege bei allen bedanken, 
die dieses Turnier mit Kinderfest 
einmalig in unserer Region ge-
macht haben. Ein ganz beson-
derer Dank geht an die vielen 
Kinder, die sowohl das Turnier 
als auch das Kinderfest mit ihren 
Eltern zu einem unvergesslichen 
Ereignis gemacht haben.

Der 15. Junior-Sunflex-Cup war für alle Volleyballbegeisterten, ob 
jung oder junggeblieben, ob Spieler oder Zuschauer, ein Erlebnis der 
besonderen Art.                                                                              Foto: Verein


