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Leser wählen den Verein des Monats April

Die drei Vereine SV 1990 Ebersdorf, Kleintierzüchter Gefell und Regionalverband
„Orlatal“ Gartenfreunde e.V. haben sich in der ersten Runde des Wettbewerbs
„Verein desMonats“ 2014 um die Plätze 1, 2 oder 3 beworben. Für die Teilnehmer
gibt es 1000, 500 oder 250Euro zu gewinnen.

Die Ostthüringer Zeitung hat in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Saale-
Orla auch für das Jahr 2014 die beliebte Präsentationsmöglichkeit geschaffen. In
den vergangenen dreiWochen hatten die Vereine die Chance, sich und ihre Aktivi-
täten auf einer gesamten Zeitungsseite vorzustellen. Heute, in der Sonnabend-Aus-
gabe zumMonatsende, erhalten dieOTZ-Leser eineZusammenfassung.

Mit Stimmzetteln in der Zeitung oder im Internet habenMenschen die Gelegen-
heit, ihren Favoriten für den „Verein des Monats“ für den Monat April zu wählen.
Letzter Abgabetermin ist der 4. Mai. Adressaten sind die drei Lokalredaktionen
Schleiz, Pößneck und Bad Lobenstein der Ostthüringer Zeitung. Abgegeben wer-
den können die Stimmzettel auch in den Filialen derKreissparkasse Saale-Orla.

Einen besonderen Ansporn gibt es noch für die Lser der Ostthüringer Zeitung ,
die ihren persönlichenFavoritenwählen.Verlostwerdenunter den teilnehmenden
Lesern insgesamt zehn Mal 50 Euro. Weiter geht der Wettbewerb dann mit einer
neuenRunde imWonne-MonatMai.

Die Fußballer des SV  Ebersdorf sind auch bei sozialen Aktionen dabei – wie hier beim Spendenlauf für das „KinderhospizMitteldeutschland“ in Lehesten (links). Die Gefeller Kleintierzüchter sind
seit  in einem Verein organisiert. Heutzutage gehören  Mitglieder dazu (Mitte). Der Regionalverband Orlatal der Gartenfreunde e.V. organisiert regelmäßig Pflanzenbörsen am Informations-
und Schulungszentrum in der Kleingartenanlage „Kirschplantage“ in Pößneck Fotos: HenningHilbert /Roland Barwinsky/privat

Mein Verein
des Monats

-Serie

Aktion in Zusammenarbeit mit der

Nachwuchs in guten Händen
Ebersdorfer Sportverein will Wettbewerb gewinnen

Ebersdorf. Der Vereinsvorsitzende des SV 1990 Ebersdorf kümmert sich
persönlich um die sportliche Betreuung des Vereinsnachwuchses. Erik
Baumgart hat über viele Jahre zahlreiche Kinder und Jugendliche bei den
ersten Schritten in die Sportwelt geführt. „Die Nachwuchsarbeit hat eine
große Bedeutung für unseren Verein“, sagte er. „Wenn du Kindern etwas
Gutes tunwillst, dann gib ihnenZeit.“
In der allgemeinen Sportgruppe stehen für die KinderWoche fürWoche

Bewegungs-Koordination, Spielfreude und unterschiedliche sportliche
Betätigungen im Mittelpunkt. Keineswegs nur Fußball, sondern unter an-
derem verschiedeneBallspielarten.
Nach einerHoch-Zeit ab dem Jahr 2000 sind dieZahlen der zu betreuen-

den älterenKinder und Jugendlichen inden vergangenen Jahren zurück ge-
gangen.Dies ist auchderGrunddafür,warumderNachwuchs des SV1990
Ebersdorf sowohl beim VfR Bad Lobenstein als auch beim FSV 1999
Remptendorf demFußballmit hinterherjagt. Bei denKoseltalern engagiert
sich der Ebersdorfer Fußballer Rodger Ludwig als Trainer.
InderSektion Judo ist dieNachwuchsarbeit seitBeginnder1970er-Jahre

der Schwerpunkt. Durch die Hände von Trainer Jürgen Teichmann und
dem Stab von Trainern und Übungsleitern des SV 1990 Ebersdorf sind
Hunderte von Judoka und Jiu Jitsu-Kämpfern gegangen. Gegenwärtig
stehen 46Kinder und Jugendliche auf der Tatami in der Ebersdorfer Schul-
turnhalle und sorgen für glänzendes Metall beim Kräftemessen mit den
Judoka anderer Vereine beiWettbewerben in Jena, Auma,Greiz oder beim
traditionellenHeim-Turnier imHerbst.
Stelle Greiner hatte im vergangenen Jahr für eine Paukenschlag gesorgt:

Die Judoka hatte 2013 denThüringerMeistertitel erkämpft. Bei denMittel-
deutschenMeisterschaften reichte es für die junge Frau zuRang 5.
Die Sektionen Frauensport und Ausdauerlauf komplettieren neben

König Fußball die Angebotspalette an sportlichen Betätigungen für die
Männer, Frauen und Kinder aus dem Raum Ebersdorf. Derzeit bietet die
Vereinsführung 101 Erwachsenen sowie 96 Kindern und Jugendlichen
eineHeimat.
Ein Herkules-Projekt war der Sportplatz-Neubau von Dezember 2003

bis zum Juni 2005 gewesen. In akribischer Arbeit war ein schmuckes Fuß-
ball-Stadion mit Zuschauer-Traversen geschaffen worden, die auch als
Schutz vor zu viel Wind dienen. „Für uns war es eine Riesen-Anstrengung
und eine Energieleistung unsererMitglieder“, sagte Erik Baumgart.
DenGewinn aus demWettbewerb „MeinVerein desMonats“wollen die

Ebersdorfer in ihr Sportlerheim investieren. OTZ/U.R.

Gemeinschaft und Gesundheit
Regionalverband Orlatal der Gartenfreunde tut Gutes

Pößneck. „Wir verstehen uns nicht als übergeordnetes Organ der einzel-
nen Vereine, sondern als Dienstleister für sie. Uns ist das Gestalten wich-
tiger als das Verwalten. Daher sind wir mehr als die Summe unserer Mit-
glieder“, sagt Reinhard Gering, Vorsitzender des Regionalverbandes Orla-
tal der Gartenfreunde. Genau 40 Kleingartenvereinemit 3500Mitgliedern
gehören demRegionalverband an und in 1706 Kleingärten bewirtschaften
sie rund 600 000Quadratmeter Fläche.
Ein Kleingarten dient laut Bundeskleingartengesetz zur nichterwerbs-

mäßigen gärtnerischenNutzung, zumAnbauvongärtnerischenErzeugnis-
senwieObst,Gemüse,Blumen fürdenEigenbedarf, sowienatürlich zurEr-
holung und liegt in einer Kleingartenanlage. „Jeder Garten sieht anders
aus“, weiß Reinhard Gering. So sei ein Kleingarten beispielsweise ein Ort
des Familienlebens und er wird rasch auch zum Treffpunkt für Freunde
und Bekannte. Die Bewegung an frischer Luft ist ein weiterer zentraler
Gedanke der Kleingartenkultur, denn Gesundheit und Garten gehören
zusammen. „Die kostbarsten Dinge, die in Kleingärten gedeihen, sind
Gemeinschaften, Lebensfreude undGesundheit“, so ReinhardGering.
Das Kleingartenwesen der Region aktiv zu gestalten und sich für die

Belange der Vereine und gesellschaftliche Aspekte einzusetzen, ist dem
Regionalverband ein wichtiges Anliegen. Neben der fachlichen und auch
rechtlichenUnterstützung seinerMitgliedermöchte er sich ebenso für den
Umweltschutz einsetzen oder Kinder und Jugendliche mit der Natur ver-
traut machen. Besonders stolz ist der Verband auf das Informations- und
SchulungszentrumanderPößneckerKleingartenanlage „Kirschplantage“.
Hier können große und kleine InteressentenNatur zumAnfassen erleben.
Neben einem Infozentrum und einem Lehrgarten steht eine kleine Küche
bereit, umdie Ernte direkt vomBeetweg verarbeiten zu können.
Zur Gestaltung der Gärten organisiert der Verband regelmäßig eine

Pflanzenbörse, bei der die Hobbygärtner Pflanzen untereinander kaufen
und verkaufen oder tauschen können. Und schließlich bietet der Verband
den Mitgliedern der Vereine einige Höhepunkte. So gibt es jährlich im
August Fahrten zu denMDR-Gärtnertagen auf der ega in Erfurt.
Darüber hinaus unterstützen Kleingartenanlagen des Regionalverban-

desOrlatal die Pößnecker Tafelnmit Spenden.Dafür gibt es in dreiGarten-
anlagen desVerbands in der Regel jährlich zehn bis zwölfGärten, in denen
Lebensmittel mit Saatgut-Spenden angebaut werden. Bewirtschaftet wer-
dendieseGärtenvonLangzeitarbeitslosen, die ehrenamtlichvonGärtnern
des Verbands angeleitet werden. Zudem wird beim Stadtfest in Pößneck
immer ein Stand betrieben, an dem für die Tafeln gesammelt wird. OTZ/sh

Glückliche Kleintierzüchter
Vielfältiges Engagement im Gefeller Verein

Gefell.Die Liebe zuKaninchen, Tauben oderHühnern vereint dieMitglie-
der desKleintierzüchtervereinsGefell. Seitmehr als 100 Jahren engagieren
sich Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder für dieses Hobby. Damit
können unter anderem unterschiedliche Rassen erhalten oder sogar neu
entwickelt werden.
MaikRauh ist 1.VorstandderKleintierzüchter. Er selbstwidmet sichder

Rasse der „Zwergwidder schwarzgrannenfarbig“. Der 2. Vorstand Roland
König züchtet unter anderemPfautauben.
Mit 42Mitgliedern verfügt der Verein aktuell über eine durchaus beacht-

liche Zahl von Mitstreitern. Dank der intensiven Mitarbeit gelingt es den
Gefellern im Jahr mehrere Ausstellungen auszurichten. Vereins-Domizil
ist der ehemalige Gasthof „Grüner Baum“, in dem unter Mitwirkung von
Kleintierzüchtern undMitarbeitern des Bauhofes Räumlichkeiten für Tier-
Ausstellungen entstanden waren. Maik Rauh zählt als weitere Aktivitäten
das Park- und Rosenfest Anfang Juli oder den Adventsmarkt in der Vor-
weihnachtszeit auf.
DurcheinenklugenSchritt versuchendieZüchter schonbeiKinderndas

Interesse an diesem Zeitvertreib zu wecken. Kooperationen gibt es zum
einen mit dem Kindergarten und zum anderen mit der Grundschule. Dort
werden in derArbeitsgemeinschaft „Kleintierzüchter“ die erstenwichtigen
Schrittemit den Jungen undMädchen gemeinsam gegangen.
Insgesamt 25 Jungen und Mädchen sind derzeit mit aktiv. Neun davon

sind mittlerweile Vereinsmitglieder geworden. Die Arbeitsgemeinschaft
verfügt über eine eigene Internet-Seite. Unter www.kleintierzucht-grund-
schule.jimdo.com ist es möglich, sich über deren Aktivitäten zu informie-
ren.
Auf ganz beachtliche Erfolge können die Mitglieder um Maik Rauh in

den vergangenen Jahren verweisen. Beim Geflügel gelang es schon neun
Mal, denTitel „DeutscherMeister“ und fünfMaldenTitel „ThüringerMeis-
ter“ zu erlangen. Bei den Kaninchen reichte es sogar für einen ganz beson-
deren Coup: Im Jahr 2004 kam einer der „Europa-Champion“ aus den Rei-
hen des Gefeller Vereins. Vor zwei Jahren stellten die Ostthüringer den
Bundessieger. Dabei geht es in derVereinshistorieweit zurück.
Erstmals waren die Aktivitäten 1910 protokolliert worden. Gründungs-

datum war der 29. März gewesen. Eine erste Jubiläumsschau wurde 1935
organisiert. Vom Zweiten Weltkrieg unterbrochen, wurde das Vereinsle-
bennach1945wieder intensiviert. 1948 gab eswieder eine lokaleKleintier-
schau. Insgesamt 65 Mitglieder wurden 1968 gezählt. Gemeinschafts-
schauen gehören seit 1996 zum festenBestandteil des Vereinslebens. OTZ
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Stimmkarten für die Wahl zum „Verein des Monats“ erhalten Sie, liebe
Leserinnen und Leser, jetzt, nachdem alle drei Vereine, die sich zur Wahl

stellen, porträtiert worden sind.
Für die Abstimmung verwenden Sie bitte den nebenstehenden Coupon, der

entweder ausgefüllt in den OTZ Geschäftsstellen Schleiz, Pößneck oder
Bad Lobenstein abgegeben oder aufgeklebt auf eine Postkarte

an die Redaktionen per Post eingeschickt werden kann.
Stimmzettel liegen ebenfalls in den Filialen der Kreissparkasse Saale-Orla

während der Öffnungszeiten aus.
Es gelten ausschließlich originale Stimmzettel!

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre vollständige Anschrift gut lesbar einzutragen.
Nur Einsendungen, die ausreichend frankiert sind,

nehmen an der Verlosung teil. Es gilt das Datum des Poststempels.
Die Gewinner werden unter Ausschluss des

Rechtsweges ermittelt und in der OTZ veröffentlicht.
Einsendeschluss ist jeweils der letzte Tag der ersten Woche des neuen Monats.
Unter den teilnehmenden Lesern werden monatlich zehnmal 50 Euro verlost.


