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9. Vogtlandspiele in den Sommersportarten

4.000 Athleten kämpften um 1.600 Medaillen und 5.000 Urkunden
Mit einem bunten und stimmungsvollen
Eröffnungsprogramm wurden die 9.
Vogtlandspiele in den Sommersportar-
ten im Stadion Falkenstein feierlich er-
öffnet. Etwa 4.000 Athleten kämpften in
35 Sportarten und an 15 Austragungs-
orten des Vogtlandes um eine der be-
gehrten Medaillen und Urkunden. Für
das Sportevent, das zu den größten in
Sachsen zählt, wurden laut Organisati-
onskomitee 1.600 Medaillensätze, 5.000
Urkunden und 60 Pokale vorbereitet.
Zudem erhielt jeder Teilnehmer und alle
500 Helfer, Kampfrichter und Organi-
satoren ein T-Shirt, das an den Wett-
kampf, der aller zwei Jahre ausgetra-
gen wird, erinnert. 
Falkenstein war nach 1998, als die Vogt-
landspiele unter der Schirmherrschaft von
Landrat Dr. Tassilo Lenk ins Leben ge-
rufen wurden, nach 2002 und 2010 be-
reits das vierte Mal Gastgeber. Dafür gab

es von den gut besetzten Besucherrän-
gen und von den zahlreich erschienenen
Ehrengästen viel Beifall. Landrat Lenk
nannte Falkenstein eine tolle Stadt und ei-
nen hervorragenden Gastgeber, bei dem
der Sport zu Hause ist und einen festen
Platz hat. Ein Lob gab es vom Landrat
auch für das Organisationskomitee, die
vielen freiwilligen Helfer, Betreuer und
Trainer: „Hier spüre man, dass Menschen
mit Lust und gutem Willen dabei sind, die
Region in der Sportwelt noch bekannter
zu machen.“ 
Zu den 35 Sportarten gehörte Badmin-
ton genauso wie Golf, Inline-Skating
und Wasserball. Mit beinahe 500 Teil-
nehmern stellte die Leichtathletik die
Sportart mit den meisten Teilnehmern.
Integriert in die Vogtlandspiele waren
außerdem fünf Behindertensportarten.
Erstmals wurden Bo-Jutsu und Beach-
Basketball in die Spiele aufgenommen.

Weniger bekannte Sportarten wie Bo-
genschießen und Fechten, fanden bei
den jungen Leuten ebenfalls reges Inte-
resse. Einige Sportarten, wie Ponyrei-
ten, wurden aus organisatorischen Grün-
den bereits vorab durchgeführt oder
wurden erst später ausgetragen, wie das
Segeln, das am 5. und 6. Juli auf der Tal-
sperre Pöhl stattfand sowie das Hallen-
Fußballturnier der C-Jugend am 5. Juli
in Mylau.
Das Eröffnungsprogramm wurde von
mehreren Kindertagesstätten des Vogt-
landkreises, Maskottchen, den Vogt-
land-Rebels und Cheerleadern von
Cheermania Auerbach mit Tanz, sport-
lichen Darbietungen und Proben ihres
Könnens gestaltet. Die etwa 150 Mit-
wirkenden begeisterten von der ersten
Minute an. Farbenfroh und munter zo-
gen sie das Publikum in ihren Bann.
(pdk)

Die Turnerin vom TV 1840 Falkenstein Annabell Schlott (Mitte) sprach den Eid
der Sportler. Anschließend sprach Georg Scharff (links) von der LSG Auerbach
den Eid der Kampfrichter und Helfer.  

Kindertagesstätten aus Falkenstein, Rodewisch und Theuma gestalteten mit Poldi,
dem Polizeimaskottchen, den Vogtland-Rebels und den Cheerleaders von Cheer-
mania Auerbach das große Eröffnungsprogramm.  

Beinahe 150 Mitwirkende aus Kitas und Vereinen sorgten im Falkensteiner Stadion zur Eröffnungsfeier der 9. Vogtland-
Spiele in den Sommersportarten für eine grandiose Stimmung.  Fotos (3): Dieter Krug

Volksbank Vogtland eG kürt fitteste Firmen im Vogtland
Erlöse des 3. Firmenlaufes kommen der Stiftung „Hilfe für krebskranke Kinder im Sächsischen Vogtland“ zugute 
Nach gut einer Stunde Laufen bei strah-
lendem Sonnenschein standen die 12
„fittesten Firmen“ des Vogtlandes fest.
Die Volksbank Vogtland eG hatte alle
vogtländischen Unternehmen aufgeru-
fen, sich am Firmenlauf zu beteiligen.
Über 800 Läufer starteten am 3. Juli 2014
unter dem Motto „die Volksbank Vogt-

land eG sucht die fitteste Firma“. Dabei
liefen die Teilnehmer für einen guten
Zweck, denn die Startgebühr von 3 Euro
pro Läufer kommt der „Stiftung Hilfe
für krebskranke Kinder im Sächsischen
Vogtland“ zugute. Der Vorsitzende der
Stiftung Dr. Tassilo Lenk unterstützt die
Idee der „fittesten Firma“ und übernahm

die Schirmherrschaft über den Lauf der
Volksbank Vogtland eG. 
Das Besondere: Nicht die schnellsten
Läufer gingen als Sieger aus dem Sta-
dion, sondern die fitteste Firma. Das
heißt, die Unternehmen mit den höchs-
ten Teilnehmerquoten gewannen. Die
Quote wurde aus der Mitarbeiteranzahl

der Firma und den tatsächlich teilneh-
menden Läufern ermittelt. Die „fittesten
Firmen“ des Vogtlandes konnten sich
über einen Pokal, eine Urkunde und
eine kleine Erfrischung freuen. „Wir
sind sehr stolz, dass wir im dritten Jahr
wieder einen enormen Anstieg des Star-
terfeldes verzeichnen konnten. Im

nächsten Jahr werden wir die Marke
von 1.000 Läufer knacken“, blickte An-
dreas Hostalka von der Volksbank auf
die noch junge Geschichte des Firmen-
laufes zurück. 
Ergebnisse, Impressionen und Infor-
mationen im Internet: www.vogtland-
hautnah.de

Tag der offenen Tür in der Berufsakademie Plauen

Studienakademie stellt die Weichen auf Zukunft
Während sich die Plauener beim all-
jährlichen Spitzenfest am Hier und
Jetzt erfreuten, blickten die Dozenten
und Besucher der Berufsakademie in
der Melanchtonstraße bereits in die
Zukunft. Zum Tag der offenen Tür in-
formierte die Hochschule über die ver-
schiedenen Studienmöglichkeiten und
gab auch einen kleinen Ausblick auf
Neuerungen und Veränderungen in
den nächsten Jahren.

Bereits zum dritten Mal in diesem Stu-
dienjahr öffnete die „Staatliche Studi-
enakademie Plauen“ am 21. Juni ihre
Türen für potentielle Studenten, Ange-
hörige und Interessierte. „Im der Ver-
gangenheit hatten wir manchmal nur
einen Tag der offenen Tür. Dann war
aber immer so viel los, dass man we-
nig Zeit für ein gutes Gespräch hatte“,
bemerkt Dr. Volker Rausch, der Beauf-

tragte für Öffentlichkeitsarbeit an der
Berufsakademie. „Die jungen Men-
schen, die heute hier sind, sind aber
alle sehr gut informiert, zielstrebige
und wissbegierig.“
So wie die erst 15-jährige Julia aus
Glauchau. Sie beendet gerade erst die 9.
Klasse. Trotzdem weiß sie schon ganz
genau, was sie will. „Ich interessiere
mich für den Studiengang Lebensmittel-
sicherheit. Chemie ist jetzt schon mein
Lieblingsfach“, sagt sie selbstbewusst.
Von der BA in Plauen hat sie aus dem
Internet erfahren. Besonders gefallen
hat ihr das duale Studiensystem. „Eine
Hälfte Theorieunterricht in Plauen, die
andere Hälfte praktische Arbeit bei ei-
nem Praxispartner – das ist der perfekte
Mix.“ Ihre Eltern unterstützen sie bei ih-
rer Entscheidung. „Es ist schön, wenn
Julia in der Nähe bleibt“, freut sich die
Mama.

Neben dem Studiengang „Lebensmit-
telsicherheit“ stellt die Studienakade-
mie auch die Fachrichtungen „Techni-
sches Management“, „Handel und In-

ternationales Management“ sowie
„Gesundheits- und Sozialmanage-
ment“ vor. Als einer der wenigen Pra-
xispartner ist der Großkonzern McDo-
nald’s beim Tag der offenen Tür ver-
treten. Plauen ist einer von zwei Stand-
orten in Deutschland, an denen McDo-
nald’s sein Führungspersonal ausbil-
den lässt.

„Wir hätten uns natürlich gewünscht,
dass noch mehr mittelständische Unter-
nehmen aus der Region hier aktiv auf
die jungen Menschen zugehen“, stellt
Dr. Rausch fest. „Diese Firmen sind es
ja, die am meisten vom Fachkräfteman-
gel und dem demografischen Wandel
betroffen sein werden.“ Sein Rezept
auch für kleinere Betriebe heißt daher:
„Wer sich heute schon um seinen Nach-
wuchs kümmert, muss keine Angst vor
der Zukunft haben.“

Die Berufsakademie muss sich zumin-
dest keine Gedanken um den Nach-
wuchs machen. Vor wenigen Monaten
erst begann der Ausbau des neuen Cam-
pus auf dem Schlossberg in Plauen.
„Statt der bisher etwa 320 Studenten
können dann mehr als 400 Studierende
aufgenommen werden“, freut sich Do-
zent Dr. Rausch. Außerdem sollen neue
Studiengänge in der BA geschaffen wer-
den. Unter dem Arbeitstitel „Minerali-
sche Baustoffe“ läuft dazu gerade ein
Genehmigungsverfahren. Wenn alles
gut geht, kann das neue Fach schon mit
Beginn des Studienjahres 2015/16 star-
ten. Und auch der „Physical Assistent“,
eine Art rechte Hand des Mediziners,
der viele bürokratische und einfache
medizinische Aufgaben übernehmen
kann, ist angedacht. In jedem Fall ist das
Studium an der Berufsakademie Plauen
bereit für die Zukunft.Foto: Berufsakademie Plauen


