
Turnfestwoche beeindruckte die Woffenbacher
NEUMARKT. 80 000 Teilnehmer waren bei der Turn-
festwoche in Berlin – darunter auch Mitglieder des
BSC Woffenbach. Mit 7200 Turnern stellte Bayern
ein gutes Zehntel aller Teilnehmer. „Damit waren

wir der zweitgrößte Landesverband vor Ort“, sagt Sa-
bine Ehrler, BSC-Abteilungsleiterin. „Wir sind stolz,
dass wir ein Teil davon waren“, so Ehrler weiter. Alle
Wettkämpfe und Veranstaltungen wie die Eröff-

nungsfeier, die Stadiongala und das Gerätefinale sei-
en beeindruckend gewesen. „Wir freuen uns schon
auf das Landesturnfest 2019 in Schweinfurt“, so die
Meinung beim BSCWoffenbach. Foto: Sabine Ehrler

NEUMARKT. Viele in Neumarkt und
Umgebung joggen ab und zu oder so-
gar regelmäßig. Wenn die Tage nun
wieder richtig warm werden, sollten
Jogger einige Tipps beherzigen, damit
am Ende nicht die Gesundheit darun-
ter leidet.

„Gerade im Sommer sollten sich
Jogger nicht übernehmen. Bei großer

Hitze ist es ratsam, das gewohnte Lauf-
pensum zunächst einmal um 30 bis 50
Prozent zu reduzieren, um sich an die
höheren Temperaturen zu gewöhnen“,
empfiehlt Günther Wurm, Regional-
geschäftsführer der Barmer und selbst
aktiver Läufer.

Wer es übertreibt, dem drohen Ma-
genprobleme, leichter Schwindel oder

Kopfschmerzen. In diesen Fällen soll
man das Training besser ganz abbre-
chen. Um unterwegs Beschwerden wie
Kreislaufprobleme zu vermeiden, rät
Wurm zur Vorsicht bei Tempo-Läufen.
Dies sei nur etwas für Sportler, die die
Hitze optimal vertragen.

Doch selbst geübte Jogger sollten
lange Streckenabschnitte in der Sonne

meiden und soweit möglich im Schat-
ten laufen. „Die Uhrzeit spielt beim
Joggen eine nicht unwesentliche Rolle.
Am besten läuft man frühmorgens
oder spätabends, wenn die Temperatu-
ren angenehmer sind und damit den
Kreislauf nicht so stark belasten“, sagt
Wurm. Morgens seien außerdem die
Ozonwerte amniedrigsten.

Kühl duschen, viel trinkenundnicht übertreiben
FREIZEITMit diesen Tipps gibt es beim Joggen im Sommer keine Probleme –wie etwa Schwindel oder Kopfschmerzen

NEUMARKT.Die Beratungsstelle für psy-
chische Gesundheit im Alter der Dia-
konie bietet Senioren an, telefonisch
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Te-
lefon ist mittwochs von 11 bis 12 Uhr
besetzt. Die Nummer: (0 91 81)
4 64 00. Lebensereignisse wie der Ren-
teneintritt oder der Tod des Partners
können das Leben grundlegend verän-
dern. Krankheiten beeinflussen die
Mobilität und die Selbständigkeit.
Ebenso schränken zum Beispiel eine
depressive Verstimmung oder eine be-
ginnende Demenz die Betroffenen in
ihren Handlungsmöglichkeiten ein.
Alltägliche Dinge können ein Problem
darstellen.

So wie bei Frau M. Sie ist 82 Jahre
alt und lebt seit dem Tod ihres Mannes
allei. Wegen gesundheitlicher Proble-
me fällt es ihr immer schwerer, die
Wohnung zu verlassen. Die Kontakte
nehmen ab, auch da Bekannte in den
letzten Jahren verstorben. Frau M.
macht sich Sorgen um ihre Zukunft.
Oder Herr T.. Er ist 76 Jahre alt, seine
Kinder wohnen in Norddeutschland.
Herr T. merkt, dass er sich die letzten
Monate verändert; so vergisst er häufi-
ger Termine, es fällt ihm schwerer, sei-
nen Haushalt zu organisieren und das
Autofahrenwird unsicher.

In diesen und ähnlichen Situatio-
nen kann ein Gespräch mit einem ver-
ständnisvollen Menschen helfen und
erleichternd wirken. Senioren wie An-
gehörige können das Seniorentelefon
in Anspruch nehmen. Die Beratung ist
kostenfrei und vertraulich.Weitere Te-
lefonkontakte oder auch Hausbesuche
können vereinbart werden.

Angebot für
Senioren
SOZIALESDie Diakonie bietet
telefonische Beratung an.
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon mit Vorwahl

E-Mail-Adresse

Datum und Unterschrift (Vor- und Zuname)

Ich gestatte der Mittelbayerischer Verlag KG, mir unter der
angegebenen Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse auch
über meinen Vertrag hinausgehende Angebote zu machen.
Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden nicht an andere
Unternehmen veräußert. Ich kann diese Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Datum und Unterschrift

Ich stimme zu, dass die Bezugsgebühren einmalig
von meinem Konto abgebucht werden:

Geldinstitut/Ort

Das Abo endet automatisch. Ich muss nicht kündigen.

Ich ermächtige die Mittelbayerische Verlag KG, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Mittelbayerischer Verlag KG auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann
innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Wichtig: Dieses Angebot gilt nicht für bestehende Abos und nur bis zum
31.12.2017! Ich und in meinem Haushalt lebende Personen haben in den
letzten 6Monaten kein verbilligtes Kurz-Abo oder Abo bezogen. Grundlage
für die Bestellung sind Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich
auf www.mittelbayerische.de oder in einer Ihrer Geschäftsstellen einsehen
kann. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

Ich kann auch gebührenfrei anrufen und abonnieren,
ein Fax schicken: 0941 207212 oder einfach eine E-Mail senden an:
kundenservice@mittelbayerische.de

Ja, ich möchte meine lokale Tageszeitung
ab sofort 3 Wochen lang für nur 7,– € lesen.
GRATIS dazu erhalte ich einen 5-Euro-
Gutschein von EDEKA.

Die Belieferung endet automatisch,
ich muss nicht kündigen.
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Einfach Bestellcoupon ausfüllen, ausschneiden
und senden an: Mittelbayerische Zeitung,
Kundenservice-Center, 93066 Regensburg,
online bestellen oder faxen an: 0941 207 212
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Lesegutschein
3Wochen Zeitung

nur 7,– €
Für nur 7,– € bekommen Sie Ihre Zeitung jetzt volle 3 Wochen.
Zusätzlich schenken wir Ihnen einen 5-Euro-Gutschein von EDEKA.

Sichern Sie sich Ihre 3 Wochen Zeitung noch heute!

Ihr Geschenk:

5-Euro-
Gutschein

von

EDEKA

Gleich bestellen:
www.mittelbayerische.de/abo
Tel.: 0800 2072070 (kostenlos)
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