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„Wirtshaus Roas“
hängt in der Schwebe

Der Termin der „Wirtshaus Roas“
bleibt laut Verantwortlichen der
Wirtshaus Roas GmbH derzeit noch
bestehen. Je nachdem wie sich die
Corona-Lage entwickle werde die
Veranstaltung am Samstag, 2.April,
abgehalten oder noch einmal um ein
Jahr verschoben. Komplett abge-
sagt soll diese nicht werden. Die
Veranstalter informieren rechtzeitig
über den aktuellen Stand. -lef-

Zeichenkurs für
Anfänger an der Vhs
Zeichnen kann jeder – denn hier

gibt es kein richtig oder falsch. In
diesem Anfänger-Kurs der Vhs ab
Freitag, 11. Februar, werden an ins-
gesamt fünf Abenden – jeweils frei-
tags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr –
die Grundlagen des Zeichnens mit
dem Bleistift vermittelt. Schritt für
Schritt wird gezeigt, wie Objekte in
Formen aufgeteilt und ihnen mit
Hilfe von Schraffuren Plastizität
verliehen wird. Neben dem Umgang
mit Formen und Proportionen zeigt
die Kursleiterin Elena Limmer auch
den Einsatz von Licht und Schat-
ten. Dieser Kurs kann – mit ausrei-
chend Abstand – vor Ort im Vhs-
Gebäude am Steinweg stattfinden.

Infos und Anmeldung bei der Vhs
unter Telefon 09421/8457-30 oder
www.vhs-straubing.de. -red-

Blaulicht gegen Spiders
Ein Aufklärungsvideo zum (Straubinger) Superbowl – Teamgeist gewinnt immer

Von Ulli Scharrer

„Die Offense gewinnt Spiele, die
Defense gewinnt Meisterschaften“,
eine alte Footballweisheit. Und
wenn die Straubing Spiders gegen
das All-Star-Team der Blaulicht-
fahrer antritt, dann gewinnen am
Schluss hoffentlich alle Zuschauer.

In der Nacht zum 14. Februar
kämpfen die Los Angeles Rams mit
den Cincinnati Bengals um die be-
gehrte Vince Lombardi Trophy. Die-
ses Spektakel lassen sich viele Foot-
ballfans nicht entgehen. Dieser
Sport gewinnt auch in Deutschland
immer mehr Anhänger. Die schauen
gern zusammen bis spät in die
Nacht hinein die Übertragung mit
Halbzeitshow an. In Deutschland
beginnt das Spiel um 0.30 Uhr. Und
hier setzt das Straubinger Spiel an.
Man trat gemeinsam an, um für die
Social-Media-Kanäle der Polizei
ein kurzes Video zu drehen, mit dem
man Footballfans darauf aufmerk-
sam machen will, nicht müde früh-
morgens nach dem Superbowlspiel
heimzufahren und natürlich sich
nicht mit Alkohol im Blut hinter das
Steuer zu setzen. Wenn dann ein
Unfall passiert, kann man sich zwar
auf die Blaulichtmannschaft verlas-
sen, diese hofft aber, mit dem Video
so zu sensibilisieren, dass kein Un-
fall passiert. In den 80er gab es Auf-
kleber der Polizei a la „Bsuffa,
Spatzl, fährst net“. Heute geht man
moderner vor, das Ziel ist immer
noch das gleiche. Unfallverhütung.

110- bis 112-prozentig
motiviert als Team
Gespielt wurde im Football-Do-

me „Zentrumswache“ unter Coro-
naauflagen. Ausgeleuchtet wurde
das aufgesprühte Spielfeld von der
Lichtgiraffe eines Tanklöschfahr-
zeuges und den Scheinwerfern von
Polizeifahrzeugen und Rettungswa-
gen des BRK.

110- bis 112-prozentig motiviert,
trat man in den Huddle. Quarter-
back Max hatte im Playbook seiner
Blaulichtfahrer zwar nur einen
Spielzug, den beherrschte man aber
vorzüglich, als man an die Line of
Scrimmage trat, die vor der Halle 5
(Home of the Drehleiter) angesetzt
war.

Vorne blockten die Männer der
Freiwilligen Feuerwehr als Guards
der O-Line alles ab, was die Spiders
entgegenstellten (Maske auf, Visier
runter, war die Devise), das BRK
stellte die Wide Receiver, die los-

flitzten und links und rechts Raum
gewannen, um den Pass empfangen
zu können. Die Polizei sicherte alles
ab – mit Half- und Fullback bildetet
man das Backfield.

Mit einem Hail Mary-Pass und ei-
nem Touch Down gewann man die
choreographierte Partie. Ein Hail
Mary-Pass ist der meist verzweifelte
Versuch, mit einem langen Wurf in
die Endzone des Gegners ein Spiel
kurz vor dem Ende doch noch zu ge-
winnen.

Jan Eberl, der mit der Nummer 65
die Spiders anführte, betont mit
grinsendem Respekt: „Da war fast
nichts zu verteidigen, ein gelunge-
ner Touchdown. Wir konnten kei-
nen Druck auf den Polizei-Quarter-
back ausüben, die O-Line der Feu-
erwehr war zu stark dafür und das
BRK fing hervorragend.“ Aller-
dings fügt er weiter lächelnd hinzu,
dass man ja nur mit drei Spielern
angetreten ist, die mit angezogener
Handbremse gespielt haben. Diplo-
matisch augenzwinkernd formuliert
er: „Wir haben uns der Spielart an-
gepasst.“ Besonders betont er, wie

viel Spaß es gemacht hat, dass man
gerne dabei war, und die Spiders
gern alle Footballfans, wenn es Co-
rona zulässt, am Sonntag, 3. April,
zum ersten Vorbereitungsspiel in
den Spiderdome Am Peterswöhrd
einlädt (mehr Straubinger Footbal-
linfos unter www.straubing-spi-
ders.de).

„Wir haben uns
gut geschlagen“
Polizeioberkommissar Maximili-

an Bohms, der die Idee zum Video-
dreh hatte, freut sich, dass das ge-
samte Social-Media-Team und die
Pressestelle des Polizeipräsidiums
den Einfall so groß unterstützte und
man gemeinsam mit BRK, Freiwilli-
ger Feuerwehr und natürlich den
Spiders „eine riesige Teamleistung“
ablieferte, die allen Beteiligten auch
viel Spaß machte.

Zu aktuellen Anlässen postet man
auf den Social-Media-Kanälen der
Polizei, erklärt Bohms. Präventiv
etwas zum „Heimfahren nach dem
Superbowl“ zu drehen, war so ein

Anlass. Die Parallele, dass man so-
wohl im Einsatz wie im Spiel Team-
geist zeigen muss, passte ebenfalls
gut.

Als Fan der Rams hofft der Kom-
missar natürlich, dass diese den Su-
perbowl gewinnen. Wie das klappen
könnte, zeigt seine Blaulichtmann-
schaft im Video, das nächste Woche
veröffentlicht wird. Bohms freut
sich, dass alle mit Engagement da-
bei waren und erklärt schmunzelnd:
„Man muss das natürlich in Relati-
on setzen, dass wir gegen eine stark
ausgedünnte Spidersmannschaft
angetreten sind und alle Football-
Laien sind – außer einer Kollegin,
die mal gespielt hat, haben wir uns
gut geschlagen.“
■ Info

Zu sehen sein wird das Video Ende
der Woche auf den Social-Media-
Kanälen der Polizei Niederbayern.
Um das Video nicht zu verpassen am
besten auf Twitter @polizeiNB, Ins-
tagram @POLIZEI_NIEDERBAY-
ERN und Facebook @polizeiNieder-
bayern folgen.

Angetreten, um gemeinsam für die gute Sache ein Video zu drehen: Spiders, Freiwillige Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Fotos: Ulli Scharrer

Es braucht nur einen guten Spielzug, um zu gewinnen. Jedenfalls in diesem
Spiel.

Drei Spiders gegen das Blaulichtteam. Er fängt, er läuft, ein Touch Down.

Vorverkauf für
Festplatz-Open-Air
Das Festplatz-Open-Air geht

nach dem großen Erfolg im vergan-
genen Jahr in die zweite Runde. Von
29. Juni bis 3. Juli werden zahlrei-
che bekannte Künstler wie Gentle-
man, Joris und Lotte, Michael
Schulte und Tina Naderer sowie
Django 3000 und Granada das Pu-
blikum am Hagen begeistern. Die
Tickets sind ab sofort in der Touris-
musinformation an der Fraunhofer-
straße erhältlich oder online unter
eventim.de.

Das Büro der Tourismusinforma-
tion ist von Montag bis Freitag von 9
bis 17 Uhr geöffnet und samstags
von 10 bis 13 Uhr. Eine Reservie-
rung der Tickets ist nicht möglich.
Weitere Informationen zum Fest-
platz-Open-Air erhält man unter
www.facebook.com/stadtmarke-
tingstraubing. -red-

Gentleman ist einer von vielen Acts,
die beim Festplatz-Open-Air zu hören
sein werden. Foto: Stadtmarketing
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