dann hat natürlich die Bayernrundfahrt erstmalig in ihrer Geschichte in Regensburg begonnen.
Haben solche Events direkte Auswirkungen auf den Radsport in der
Region?
Wir können die Auswirkungen
im Verein natürlich nicht sofort
spüren, aber wir hatten am
Neupfarrplatz zum Beispiel Aktionen für Kinder, die ihre ersten Schritte auf dem Rad gemacht haben. Außerdem ist es
natürlich immer toll, Profis bei
der Arbeit zu beobachten. Das
motiviert enorm und wird sich
in der Zukunft auszahlen.
2016 fällt die Bayernrundfahrt, die

„Bei einem Dopingfall wäre ich sofort raus.
Dann müssten sie sich jemand anderen für
diesen Job suchen“
Barbara Wilfurth, Präsidentin des bayerischen Radsportverbands

gen liefen bereits, die Etappenorte standen ebenso wie Start
und Ziel fest. Auch die Kosponsoren standen bereit. Leider ist
dann der eine Hauptsponsor,
den man braucht, um sich unter
anderem die Fernsehübertragungen leisten zu können, abgesprungen. Jetzt hoffe ich einfach, dass die vielen Helfer und
Ehrenamtlichen dem Event

sund da. Ein persönliches Ziel
ist es jetzt, noch mehr Breitensportler für den professionellen
Radsport zu begeistern.
Hat der professionelle Radsport,
verursacht durch die vielen Dopingfälle der letzten Jahre, auch in
Bayern ein Imageproblem?
Nein, dieses Imageproblem haben wir meiner Meinung nach

schen Fahrern, da davon auch
die Höhe der staatlichen Förderung abhängt. Aber wir sind da
bundesweit mit führend, haben
gute Trainer und Sportler und
ich bin zuversichtlich, dass 2016
wieder ein sehr erfolgreiches
Jahr wird.

iminterview
Barbara
Wilfurth
Präsidentin des
Veloclubs Ratisbona und des
bayerischen Radsportverbands

Sportangebote für Frauen mit wenig Geld
„Fit Regensburg“ bietet auch dieses Jahr Frauenintegration durch Sport
(rs). Ab Januar
2016 können Frauen, die sparsam haushalten müssen, wieder
an kostengünstigen Sportangeboten des Kooperationsprojektes „Fit Regensburg“ teilnehmen. Angesprochen werden
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund mit geringem
Familieneinkommen, zum Beispiel Alleinerziehende, Arbeitslose,
Hartz-IV-Bezieherinnen
oder Teilzeitbeschäftigte. Die
Kurse sind für Anfängerinnen
und für Fortgeschrittene geeignet. Angeboten werden zum
Beispiel Zumba, Frauenfitness,
Yoga oder Bodyforming sowie
auch diesmal wieder ein Fahrradtreff, bei dem Fahrräder bei
Bedarf gestellt werden. Die
Sportangebote sind bei zwei
Kursen mit Kinderbetreuung,
bei drei Kursen gibt es eine
Spielecke, in der sich die Kinder
selber beschäftigen können. „Fit
Regensburg“ steht für FraueninRegensburg

Der Fahrradtreff ist immer ein großer Erfolg.
Foto: Integration durch Sport

tegration durch Sport mit Spaß
und läuft erfolgreich seit 2008
in vielen Regensburger Stadtteilen. Seit Oktober 2015 öffnet das
Hallenbad in der Gabelsbergerstraße wieder seine Pforten für
das wöchentliche Schwimmangebot für Frauen und Mädchen
ab zwölf Jahren. Zwei- bis dreimal jährlich erscheint ein neues

Programm. Derzeit sind bei „Fit“
beteiligt: Initiativen für Menschen mit Ein- und Zuwanderungshintergrund e. V., das
AWO-Familienzentrum Humboldtstraße, das EJSA-Familienzentrum, der Familientreff Nord
– SAK e. V., das Gesundheitsamt, die Gleichstellungsstelle
der Stadt Regensburg, Integrati-

on
durch
Sport
Regensburg/BLSV, das Jugend- und Familienzentrum Kontrast, das
Regensburger Eltern-Kind-Zentrum REKiZ, die Regensburger
Badebetriebe GmbH, die Stadtteilprojekte
Burgweinting,
Humboldtstraße und Ost, die
Volkshochschule der Stadt sowie Wir Willkommeninregensburg. „Fit“ wird gefördert durch
das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.
Kontakt und Informationen auf
der Homepage des Landratsamtes
www.landkreis-regensburg.de und der Gleichstellungsstelle der Stadt Regensburg www.regensburg.de. Weitere Informationen bei den jeweiligen Veranstalterinnen und
bei Adolfine Schade, Landratsamt – Gesundheitsamt, unter
Telefon (09 41) 4 00 97 52 und per
E-Mail an sozialdienst@landratsamt-regensburg.de.

SSV Jahn holt neuen Innenverteidiger
Ein 21-Jähriger vom Halleschen FC soll der Defensive der Regensburger Sicherheit geben
Regensburg (xbs). Heiko Herr-

lich, seit Weihnachten neuer
Trainer des SSV Jahn Regensburg, kann sich über einen ersten Neuzugang in seinem Kader
freuen. Wie der Verein bekanntgab, hat man sich für die Rückrunde mit dem 21-jährigen Innenverteidiger Robin Urban
vom Halleschen FC verstärkt.
Die Verpflichtung ist auch als

Reaktion auf die schwerwiegenden Verletzungen von Sebastian
Nachreiner, Thomas Paulus und
Ali Odabas zu verstehen, wie
der Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, Christian Keller, erklärte. Urban, der in der
dritten Liga bei Halle in der Hinrunde überwiegend auf der
Bank saß, möchte in Regensburg zeigen, dass er Drittliga-

qualität besitzt. „Ich habe mich
dazu entschieden, nach Regensburg zu wechseln, weil ich glaube, dass wir mit dem tollen Umfeld des SSV in der Rückrunde
viel erreichen können und weil
ich denke, dass ich mich hier
persönlich bestmöglich weiterentwickeln kann“, so Urban. Die
Ausleihe endet am 30. Juni 2016.

Robin Urban Foto: Frank Wagner

