
STEINWEG. Nach dem Motto „spiele-
risch eintauchen in dieWelt der Selbst-
verteidigung“ hat die SG Walhalla in
Zusammenarbeitmit demSportamt ei-
nen Ju-Jutsu-Schnupperkurs für Kin-
der und Jugendliche veranstaltet. Un-
ter der Leitung von Abteilungsleiter
Jürgen Stampka begannen die rund 30
Teilnehmer mit einem spielerischen
Aufwärmtraining und bekamen ferner
wertvolle Tipps zur Selbstverteidigung.
Auch die aktive Beteiligung kam laut
Veranstalter „nicht zu kurz“: So durf-
ten die Teilnehmer die erlernten Tech-

niken in der Praxis ausprobieren. Als
Form der waffenlosen Selbstverteidi-
gung setzt sich Ju-Jutsu aus den Sport-
arten Karate, Judo, Aikido und Jiu-Jitsu
zusammen. Die Sportart ist auch ein
wesentlicher Bestandteil der Polizei-
ausbildung.

Die Resonanz beim Schnupperkurs
fiel laut SG Walhalla sehr positiv aus.
„Es hat so viel Spaß gemacht und ich
habe so viel gelernt. Es war echt cool“,
zitieren die Veranstalter eine Teilneh-
merin. Einige Kinder möchten nun ih-
ren sportlichenWeg fortsetzen und ha-

ben sich bereits für das reguläre Ju-Jut-
su-Training angemeldet.

Wer künftig Ju-Jutsu ausprobieren
möchte, kann das in den Weihnachts-
ferien tun. Der Kurs findet am 3. und 4.
Januar im „Dojo“-Raum im Gewerbe-
park B 52 statt. Die Anmeldung muss
über das Amt für Sport und Freizeit er-
folgen, Telefon (0941) 507 15 35. Das
Angebot ist für Kinder und Jugendli-
che imAlter von sieben bis 16 gedacht,
die Kurskosten belaufen sich auf zehn
Euro. Die Anmeldung beginnt ab dem
4.Dezember.

Auch Erwachsene, die Interesse an
Ju-Jutsu haben, können an einem un-
verbindlichen Probetraining teilneh-
men. Trainingsort ist ebenfalls der Ge-
werbepark B 52, weitere Auskünfte er-
teilt Abteilungsleiter Jürgen Stampka,
Telefon (0160) 701 58 31. Nähere Infor-
mationen gibt es auch auf derWebseite
www.kampfsport-regensburg.de.

30 Kinder versuchten sich im Ju-Jutsu
SCHNUPPERKURS Bei der
SGWalhalla erlebten
Nachwuchs-Kämpfer
spannende Nachmittage.
VON DANIEL STEFFEN

Jürgen Stampka (links) leitete den Schnupperkurs. FOTO: SGWALHALLA

KONRADSIEDLUNG.AmSamstagum
16Uhr findet anderDanziger Freiheit
die traditionelleChristbaumübergabe
der Siedlervereinigung statt. Zur
weihnachtlichenEinstimmung
spricht StadtpfarrerThomasEckert.
DerNikolaus beschenkt dieKinder
mit Süßigkeiten. (mds)

WieRegenmacher
in Peru helfen
STADTNORDEN.Die evangelische
Kirchengemeinde St. Lukas feiert am
SonntagumneunUhr (Martin-Lu-
ther-KircheTegernheim) sowieum
zehnUhr (Lukaskirche) ihreGottes-
dienste zum1.Advent. Bei denGottes-
dienstenwird das Jahresprojekt „Re-
genmacher“ desHilfswerksBrot für
dieWelt vorgestellt. Das Projekt er-
möglicht, dass Beregnungsanlagen für
jene Felder indenAndenbeschafft
werdenkönnen, die vomKlimawan-
del starkbetroffen sind. (mds)

Adventskonzert
derMusikfabrik
REINHAUSEN.DieMusikfabrikRein-
hausengestaltet gemeinsammit dem
MR-Chor, derMR-Stubenmusikund
demZweigesang „Stimmlicht“ am1.
Adventssonntagum15Uhr ihrAd-
ventskonzert inder Pfarrkirche St. Jo-
sef Reinhausen.DerEintritt ist frei.
SpendenkommendemVerein zur
Förderungkrebskrankerundkörper-
behinderterKinder (VKKK)Ostbay-
ern sowie derAktion Sonnenschein
Regensburg zugute.Diemusikalische
LeitungdesKonzerts hatKlaus Ixmei-
er inne. (mds)

BürgervereinNord
wählt Vorstand
REINHAUSEN.DerBürgervereinRe-
gensburg-Nordhält amDienstag, 5.
Dezember, um19.30Uhr seineMit-
gliedsversammlungab.DieVeranstal-
tung findet in derGaststätteArber-
hütte in derArberstraße15 statt. Auf
demProgrammsteht auchdieWahl
einesneuenVorstands. (mds)

Adventssingen
in St. Josef
REINHAUSEN.AmzweitenAdvents-
sonntag (10.Dezember) findet das tra-
ditionelleAdvents- undWeihnachts-
singen inder Pfarrkirche St. Josef
Reinhausen statt. Beginn ist um15
Uhr.Dabei sinddas Prager Blechbläser
Ensemble, die Sopranistin Julia Jur-
gasch, derChor St. Josef Reinhausen
undderReinhausenerDreigesang.
Fernerkönnendie Besucher dieHar-
fen- undHackbrettklänge desDuos
Cordare genießenundder christli-
chenBotschaft lauschen.DieTexte
liest Stadtpfarrer Josef Eichinger.Die
GesamtleitunghatKirchenmusikdi-
rektorThomasLöffelmann. (mds)

Vokalquartett singt
inHeilig-Geist
STADTNORDEN. In derHeilig-Geist-
Kirche singt dasAmosVokalquartett
amkommendenSonntagum16.30
UhrAdvents- undWeihnachtslieder
vonRenaissance bis zurmodernen
Pop-Musik.DasQuartett besteht aus
professionellen SängerinnenundSän-
gern, die SpaßamMusizierenhaben.
Das Singenwird von einemOrganis-
tenbegleitet, der auch eigeneVorträge
dazu leistet.DerEintritt ist frei, Spen-
denwerdengerne entgegengenom-
men. (mds)

KURZ NOTIERT

Christbäume
werdenübergeben

SALLERN. Über das ganze Jahr war er
fleißig: Rund 300 weihnachtliche Ge-
genstände hat Christian Melzl in liebe-
voller Handarbeit aus Holz gefertigt.
Von Engelsfiguren und Sternen über
Adventskränze bis hin zu Rentieren
gab es an seinem Stand auf dem Saller-
ner Adventsmarkt vieles,
was sich Besucher wün-
schen. Schon zumAuftakt
des zweitägigen Advents-
markts am Samstagabend
reservierten sich viele Besu-
cher rasch einen Advents-
kranz, ehe dieser in andere
Hände ging. Seit Jahrenwis-
sen sie die Handwerkskunst
von Melzl zu schätzen, die ei-
nen individuellen Eindruck
fernabvonMassenwaremacht.

Dass seine Artikel auch in diesem
Jahr so sehr gefragt waren, konnte
Melzl nur freuen, schließlich kommen

alle Erlöse des Advents-
markts sozialen Zwe-
cken zugute.

Im Falle von Melzl
gehen die Erlöse je
zur Hälfte an die
ambulante Kran-
kenpflege Sallern
und an den Lösch-
zug Sallern, der das

Geld gut für seine
Ausrüstung gebrau-
chen kann. Auch der
Löschzugwar auf dem
Adventsmarkt aktiv:

Er bot den Gästen leckere Knackersem-
meln an.

Wie es bei der Veranstaltung in und
am Pfarrheim Sallern üblich ist, sucht
sich jede Gruppe, die einen Stand be-
treut, ihren Spendenzweck selbst aus.
Der Sallerner Pfarrgemeinderat fasste
sich ein Herz für palästinensische
Christen aus Bethlehem: Diese hatten
unter anderem Schnitzereien aus Oli-
venholz gestaltet und erwirtschaften
nun den Erlös vom Adventsverkauf.
Kreativität bewiesen ebensodieDamen
vom Kirchenchor: Für den Markt hat-
ten sie adventliche Türkränze gebun-
den, den Erlös daraus möchten sie dem
Frauenhaus des Sozialdienstes katholi-
scher Frauen (SkF) spenden.

Der „kleine, schmucke Advents-

markt“ erfreute Besucher wie Teilneh-
mer gleichermaßen:Mit diesenWorten
umschriebLaura Stierstorfer, dieVorsit-
zende des JU-Ortsverbands Regensburg
Nord, die Veranstaltung. Auch die Jun-
ge Union nahm daran teil und bot den
Besuchern zum Beispiel selbst gemach-
te Marmeladen, Backmischungen für
Schoko-Brownies oder Prosecco an.

Musikalisch bereicherten die Mäd-
chen und Buben des Kindergartens Sal-
lern die Veranstaltung: Am Sonntag
präsentierten sie im Pfarrheim weih-
nachtliches Liedgut.Dorthin „flüchten“
musste man allerdings nicht, da die
Temperaturen über beide Tage ange-
nehm blieben. Nichtsdestotrotz konn-
ten sich die Gäste am Feuerkorb oder
an einer Tasse Glühwein wärmen. Den
Adventsmarkt eröffnet hatte Pfarrer Jo-
sef Eichinger, der seit Gründung der
Pfarreiengemeinschaft mit Reinhausen
auch inSallernSeelsorger ist.

Organisatorin Doris Melzl zeigte
sich rundum zufrieden. „Es läuft alles
wie amSchnürchen – von derVorberei-
tung bis zum Abbau“, resümierte sie.
Vor 14 Jahren wurde der Sallerner Ad-
ventsmarkt ins Leben gerufen. Nach ei-
ner großenHochwasser in demRegens-
burger Ortseil wollten sich die Anwoh-
ner damals für die dargebotene Hilfe
bedanken und richten seitdem Jahr für
Jahr einenAdventsmarkt nach sozialen
Aspekten aus.

Sallerner begrüßen den Advent
TRADITIONDer Verkaufs-
erlös desMarkts kommt
verschiedenen sozialen
Zwecken zugute: Er hilft
Christen im Bethlehem,
aber auch der Feuerwehr.
VON DANIEL STEFFEN

Gleich zumAuftakt amSamstagabend war der Sallerner Adventsmarkt am Pfarrheim sehr gut besucht. FOTOS: STEFFEN

Auch die Kleinen hatten beim Ad-
ventsmarkt ihren Spaß.

„
Es läuftwie am
Schnürchen–von
derVorbereitungbis
zumAbbau.“
DORIS MELZL
Organisatorin

KULINARISCHES

Für Getränke und Speisen sowie
weihnachtlichesGebäckwurde um-
fassend gesorgt.So bot zumBei-
spiel die Kolpingfamilie imPfarr-
heim selbst gekochte Suppen an.
Beim Löschzug Sallern gab es
Knackersemmeln – und die Damen
vomFrauenbund verköstigten die
Gäste imPfarrheimmit Kaffee und
Kuchen.BeimSchulförderverein
Sallerner Berg gab es etwaQuark-
bällchen zu speisen.
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