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Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

am  23. September 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Ihr Profi  in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Neues von den Farbklecksen
Neue Fußbälle und Sommerfest der besonderen Art sorgten für Freude

Hildburghausen. Die Steppkes der integrativen Diakonie-Kindertagesstätte „Farbkleckse“ in Hildburg-
hausen hatten jüngst mehrere Gründe zur Freude. Zunächst sponserten ihnen die Mitglieder des FSV 
06 Eintracht Hildburghausen drei neue Fußbälle, die ihnen Vizepräsident Wolfgang Krämer persön-
lich überreichte (s. Foto). Die Freude bei den kleinen Fußballfans war riesengroß. Gleich ging es auf 
den Sportplatz im angrenzenden Park zum Trainieren. Vielen Dank dafür sagen alle kleinen und groß-
en Farbkleckse...

... Zum anderen stand das diesjährige Sommerfest unter einem ganz besonderen Motto. Alles drehte 
sich rund ums Mittelalter mit entsprechender Musik, Schweinebraten am Spieß, Spiel- und Bastelstän-
den wie im Mittelalter (s. Foto). Auch mit Euro kam man nicht weit. Gezahlt wurde an jeder Station 
mit stilechten Goldtalern. „Vielen lieben Dank an alle fleißigen Helfer, ohne die es nicht ein solch gelun-
genes Fest geworden wäre“, sagt Kita-Leiterin Susanne Lemuth im Namen aller Farbkleckse und des 
gesamten Kita-Teams.                       Fotos: Kita

Im Blickfeld: Oxer, Rick und Mauer
Römhild (ls). Es Ist wieder so-

weit, seit 21. September bis 23. 
September 2018 findet auf der 
Reitanlage des RFV Römhild/
Grabfeld ein großes bundesweites 
Springturnier statt. 

Nach den Thüringer Landes-
meisterschaften im Dressurreiten 
im Juni diesen Jahres stehen an 
diesem Wochenende wieder die 
Springreiter im Mittelpunkt. Vom 
Springreiterwettbewerb des Nach-
wuchses bis zum Springen in der 
Klasse S* erwartet die Zuschauer 
ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Turnierprogramm. 
Vor allem nach der Verbesserung 
des Reitplatzbodens weise er die 
geforderte Tritt- und Rutschfestig-
keit auf, erklärte Annabell Hetzelt, 
Vorstandsmitglied und Übungs-
leiterin für den Nachwuchs im 
Verein. „Damit findet erstmals 
auf unserer Grabfeldreitanlage ein 
Springen der schweren Klasse S* 
statt, das auf großes Interesse stieß 
und den Höhepunkt und krö-
nenden Abschluss der insgesamt 
19 Springprüfungen des Turniers 
bildet“. Dazu gehören u.a. die 
Springpferdeprüfungen der Klas-
sen A; L und M, Stilspring-Wett-
bewerbe und Springprüfungen in 
den verschiedenen Klassen sowie 
Punkte- und Zeitspringprüfungen. 

Für die Zuschauer äußerst inte-
ressant dürfte am Samstagabend 
der Wettbewerb „Jump & Shoot“ 
für Reiterpaare und Läufer sein. 
Nachdem Reiter und Pferd den 
Parcours erfolgreich gemeistert 
haben, wird der Läufer über den 
Platz geschickt, wo er am Ende mit 
einem Lasergewehr 5 Zielschei-
ben treffen muss. Hindernisfehler 
und Fehlschüsse werden in Straf-
sekunden umgerechnet und am 
Ende siegt das schnellste Team. 
Für diesen Wettbewerb werden 

übrigens noch Läufer gesucht, so 
Annabell Hetzelt, wobei jeder Zu-
schauer mitmachen kann, wenn 
er noch gut auf den Beinen ist. Da 
ja auch ein bisschen Gaudi und 
Spaß dabei sein soll, werden auch 
Fehler nicht krumm genommen. 
Selbstverständlich wird für Es-
sen und Trinken wieder bestens 
gesorgt werden und am Sonntag 
zum Mittagstisch mit Braten und 
Klößen eingeladen. 

Unterdessen waren die Vor-
bereitungen für das Turnier in 
vollem Gange, sowohl auf den 
beiden Reitplätzen als auch in 
der Halle. Während auf den Reit-
plätzen Vereinsmitglieder und 
Gäste die Gelegenheit zu einem 
letzten Training vor dem Turnier 
wahr nahmen, waren die Reitan-
fängerinnen Milena Haustein 
und Stella Rhöner (beide 7 Jahre) 

aus Römhild mit ÜL Annabell 
Hetzelt dabei, größere Sicherheit 
auf dem Pony zu erlangen. Zwar 
werden sie bei den Springrei-
ter-Wettbewerb, wo selbständig 
im Trab oder Galopp geritten 
werden muss, noch nicht dabei 
sein,  doch zeigten sich beide auf 
dem Rücken des Ponys schon 
sehr sicher. Was das Interesse 
am Reitsport betrifft, so gebe es 
ohnehin eine große Nachfrage, 
meinte Hetzelt, müsse manch-
mal auch leider eine Absage er-
teilt werden, da die Zeit der eh-
renamtlichen Tätigkeit einfach 
nicht ausreiche, um alle Nach-
fragewünsche zu erfüllen. Trotz-
dem ist jeder auf der Vereinsan-
lage gern gesehen, ob Groß oder 
Klein, ganz besonders natürlich 
auch zum Springturnier an die-
sem Wochenende.

Früh übt sich…, denken sich auch Stella (auf dem Pferd) und Mile-
na.                                                                                                                 Foto: ls

Zu Besuch bei der Feuerwehr
Spannenden Ausflug der blauen „Farbkleckse“ 

Hildburghausen. Die blauen 
Farbkleckse aus der gleichna-
migen integrativen Diakonie-
Kindertagesstätte in Hildburg-
hausen konnten diesen beson-
deren Tag im September kaum 
erwarten. Die Rucksäcke wa-
ren gepackt, und mit schnellen 
Schritten ging es los zum Feuer-
wehrstützpunkt. Felix, der Papa 
von Julius, und Bens Papa Daniel 
erwarteten uns schon. 

Nach der Begrüßung wurden 
alle erst darüber belehrt, was zu 
tun ist, wenn plötzlich ein Ein-
satz sein muss, denn auch, wenn 
der Kindergarten zu Besuch 
kommt, muss alles schnell ge-
hen. Frühstück in einer großen 
Halle mit vielen Feuerwehrein-
satzfahrzeugen – wow, da wuss-
ten die Augen gar nicht, wo sie 
zuerst hinschauen sollten.

Was wir danach alles sehen, 
anfassen, ausprobieren und er-
fahren konnten, war sehr be-
eindruckend und interessant. 
Angefangen bei der besonderen 
Feuerwehrschutzkleidung und 
den Gegenständen in den Ta-
schen, dem Verhalten und den 
Aufgaben der Männer unterein-
ander, bis hin zu den Ausstat-
tungen der einzelnen Einsatz-
fahrzeuge. Natürlich durften wir 
sie auch von innen sehen. Die 
Kinder kamen aus dem Staunen 
gar nicht heraus. Unsere beiden 
Feuerwehrmänner gaben sich 
sehr viel Mühe, uns alles zu er-
klären, und man merkte ihnen 
an, dass sie trotz der vielen An-
strengungen, die als Feuerwehr-
mann nötig sind, auch stolz da-
rauf sind, dabei zu sein.

Viele unserer Jungs können es 

nun gar nicht abwarten, ihren 
sechsten Geburtstag zu feiern, 
denn ab da kann man in die Ju-
gendfeuerwehr aufgenommen 
werden.

Selbst für das Mittagessen 
wurde noch gesorgt, und auch, 
wenn es ein anstrengender 
Vormittag war, der Heimweg 
für manch einen nicht enden 
wollte und sich alle freiwillig auf 
ihre Betten legten, haben alle 
von diesem Tag geschwärmt.

Vielen Dank nochmal an Felix 
und Daniel für diesen aufre-
genden und interessanten Vor-
mittag.

Die Kinder und Erzieherinnen 
der blauen Farbkleckse aus 
der integrativen Diakonie-

Kindertagesstätte in 
Hildburghausen

Oktoberfest in 
Bockstadt

Bockstadt. Der Feuerwehrver-
ein Bockstadt e. V. lädt am Sams-
tag, dem 29. September 2018, 
recht herzlich zum Oktoberfest in 
und am Gemeindehaus in Bock-
stadt ein. 

Los gehts ab 9 Uhr mit Ständele 
durch das Dorf mit den Original 
Südthüringer Musikanten aus Ef-
felder. 

Ab 14 Uhr startet ein unter-
haltsamer Nachmittag mit den 
Rehbachtalern, Kaffee und Ku-
chen sowie Bratwurst vom Rost 
im Festzelt. 

Eisbein mit Sauerkraut, Leber-
käse, Grillhaxe, gegrillter Schwei-
nebauch und Kaiserfleisch aus 
dem Backofen werden ab 18 Uhr 
angeboten.

Für ausreichend Getränke ist 
natürlich ebenfalls bestens ge-
sorgt. 

Der Feuerwehrverein Bock-
stadt e. V. freut sich auf ein ge-
mütliches Beisammensein mit 
zahlreichen Gästen aus nah und 
fern. 

Die blauen „Farbkleckse“ mit den Papas und gleichzeitig Feuerwehrmännern Felix 
und Daniel.                          Foto: Diakonie


