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ANZEIGE

IInnggooss
letzte Worte

„Wenn de in Gerlfing jetz so
a scheens Faschingszeltl
ham, na bleib i glei bis zum
Diensdog do hocka!”

Flucht in den Fußball
Ein Team aus Flüchtlingen will für den MTV Ingolstadt antreten

Von Johannes Hauser

Ingolstadt (DK) 27 Kinder und Ju-
gendliche, die vor Krieg und Ge-
walt nach Deutschland geflohen
sind, spielen regelmäßig Fußball
beim MTV. Die multikulturelle
Mannschaft haucht damit der Ju-
gendabteilung des Ingolstädter
Sportvereins neues Leben ein. Ab
der nächsten Saison will sie auch
imLigabetriebantreten.

Das Amtsdeutsch nennt sie
„Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge“. Gemeint sind Kin-
der und Jugendliche, die sich,
von Krieg und Terror bedroht,
aufmachen, um sich woanders
eine Zukunft aufzubauen. Oder
einfach nur zu überleben. 54
Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren hat ihre Flucht nach In-
golstadtgeführt.Einervon ihnen
ist Mahamud Abdirahman. Er
floh aus Somalia, schlug sich al-
leine über Äthiopien, den Sudan
und Libyen an die Küste des
Mittelmeers durch. In einem
„kleinen Plastikboot“ habe er
mit vielenanderendieÜberfahrt
nach Europa gewagt, erzählt er.
„25 Menschen sind dabei in un-
serem Boot gestorben“, berich-
tetder17-Jährige.
Seit vier Monaten ist Abdirah-

man in Deutschland, seit vier
Wochen in Ingolstadt. Er wohnt
– wie 33 Jugendliche, die ein

ähnliches Schicksal teilen – in
der Jugendherberge neben dem
Gelände des MTV mit Blick auf
den zuletzt schneebedeckten
Kunstrasenplatz. Als ihn seine
Mitbewohner gefragt haben, ob
er nicht auch einmal mit ihnen
zum Fußballspielen gehen will,
war er sofort begeistert. „Bei uns
in der Schule haben früher alle
Fußball gespielt“, erzählt er. Zu-
letzt habe das freilich aufgehört.
„Die Leute in Somalia haben
anderes imKopfalsFußball.“
In Sicherheit lebt die Begeis-

terung für den
Sport bei den
Flüchtlingen aber
schnell wieder auf,
und so kicken auf
dem Feld regel-
mäßig Jugendliche
aus Somalia,
Gambia, Afgha-
nistan, Syrien und anderen Län-
dern. Das Haus Miteinander, wo
ebenfalls einige der jugendli-
chen Flüchtlinge untergebracht
sind, hatte im Herbst vergange-
nen Jahres beim MTV angefragt,
ob die Flüchtlinge auf dem Ge-
lände Fußball spielen dürfen,
berichtet Georg Pegelhoff, der
Leiter der Fußballjugend bei
dem Verein. „Wir wollten gerne
helfen und haben sofort ja ge-
sagt“,berichtetPegelhoff.
Wann immer es geht, trainie-

ren die Jugendlichen auf dem

Platz des MTV. Sie rutschen in
Turnschuhen,manchmal nur in
Socken über den Platz und ma-
chen die schwierigen Platzver-
hältnissemit doppeltemEinsatz
wett. Auch wenn einige trau-
matisiert sind undGewalt erlebt
haben, läuft alles friedlich ab.
„Sie gehen wirklich sehr nett
miteinander um. Alle verstehen
sichgut“, versichertPegelhoff.
Das bestätigt auch Benjamin

Dacic.Der 13-Jährige hat zuletzt
in Oberhaunstadt gespielt, ist
jetzt aber mit seinem Bruder zu

der Multikulti-
Truppe des MTV
gewechselt. „Es
macht richtig
Spaß“, berichtet
er. Dabei kommt
Benjamin neben
seinen Aufgaben
als einer von zwei

Torwarten im Team auch die
Rolle des Übersetzers zu. Der
Trainer, ein Kroate, spricht kein
Englisch und so muss der 13-
Jährige taktische Anweisungen
und organisatorische Hinweise
an das Team weitergeben.
„Manche habenhier zumersten
Mal mit einem Ball gespielt“,
berichtet Benjamin. „Daheim
hatten sie Lumpen zu einer Ku-
gel zusammengeklebt.“
BeimMTV ist mittlerweile ein

Plan gereift: Die begeisterten
ausländischen Sportler sollen

die Jugendfußball-Abteilungdes
MTVmitneuemElanerfüllen. In
der nächsten Saison soll die
Mannschaft im Wettbewerb der
A-Jugenden antreten. Wie bei
den B- und den C-Junioren hat
sich der Verein zuletzt mangels
Spielern nicht mehr am Ligabe-
trieb beteiligen können. Derzeit
werden die vereinsinternen Vo-
raussetzungendafürgeschaffen,
mit den Flüchtlingen eine offi-
zielleMannschaftanzumelden.
Um den Plan in die Tat um-

zusetzen, sinddieFußballerund
ihr Verein aber auf Hilfe ange-
wiesen. Wer Fußballschuhe –
auch gebraucht –, Trainings-
kleidung und Bälle entbehren
kann, findet hier dankbare Ab-
nehmer. Sollte es genügend fi-
nanzielle Mittel geben, wäre
vielleicht sogar ein zweites
Team mit jüngeren Spielern
möglich, die dann im Wettbe-
werbderB-Jugendstarten.Auch
ein fahrbarer Untersatz wäre
hilfreich, wenn die Mannschaft
im Saisonbetrieb zu Auswärts-
spielen aufbrechen muss.
Spenden können nach der Fa-
schingspause unter der Woche
ab 17 Uhr bei den Trainern des
MTV abgegeben werden. Und
wer Lust bekommen hat, mit-
zuspielen, ist jederzeit will-
kommen. „Wir haben durchaus
noch Platz für zwei, drei Mit-
spieler“, erklärtPegelhoff.

„Manche haben hier
zum ersten Mal mit
einem Ball gespielt“
Benjamin Dacic,
Torwart

Ungewohnter Untergrund: Auf Schnee haben die Flüchtlinge aus Afrika in ihrer Heimat nie Fußball gespielt. Der Begeisterung für den Sport
tun die hiesigen Platzverhältnisse aber keinen Abbruch. Von ihrer Spielfreude soll jetzt die Jugendabteilung des MTV profitieren. Foto: Rössle

T I P P S F Ü R D A S W O C H E N E N D E

n Unter dem Motto „Kinder
im Museum“ lädt das Stadt-
museum am Samstag um 10
Uhr zum Kinderprogramm
„Steinzeitfasching“ ein.

n Liebesfalter – Valentins-
Führung für Singles: Durch
die Ausstellung „Einknicken
oder Kante zeigen? Die Kunst
der Faltung“ im Museum für
Konkrete Kunst geht es am
Samstag um 19 Uhr. Knicke
und Kanten werden mit der
Taschenlampe erkundet.

n In der Spielzeugabteilung
des Stadtmuseums werden
am Sonntag von 13.30 bis
16.30 Uhr die Märklin-Eisen-
bahnen und die Dampfma-
schine vorgeführt.

n „Ingolstadt in Bewegung.
Grenzgänge am Beginn der
Reformation“ – Eine Füh-
rung durch die Sonderaus-
stellung mit Übersetzung in
Gebärdensprache wird am
Sonntag, um 14 Uhr, im
Stadtmuseum angeboten.

n Das Bayerische Polizei-
museum lädt am Sonntag zu
einer kostenlosen Führung im
Turm Triva ein. Beginn ist um
14 Uhr. Treffpunkt ist an der
Museumskasse.

n Sonntags um drei – unter
diesem Motto lädt das Stadt-
museum am Sonntag um 15
Uhr zu Erläuterungen zur
Stadtgeschichte ein. Diesmal
geht es um „Agathyrsus –
Leicht wie eine Feder – Der
Lobpreis des Fastens“. DK

Rudolf Geiger wird 70
Bekannter Sozialpolitiker der CSU war 30 Jahre im Bezirkstag

Ingolstadt (rh) Einer der pro-
filiertesten Sozialpolitiker der
Ingolstädter CSU, Rudolf Gei-
ger, feiert an diesem Sonntag
seinen 70. Geburtstag. Der
Rechtspfleger vertrat die meis-
te Zeit seines politischen Le-
bens die Ingolstädter Interes-
sen im Bezirkstag von Ober-
bayern. Als er 2013 nicht mehr
kandidierte, waren es insge-
samt 30 Jahre, in denen er sich
für sozial Benachteiligte,
Schwächere, Kranke und Be-
hinderte eingesetzt hatte.
„Dass wir heute Einrichtun-

gen haben, die man vor 25 Jah-
ren noch nicht gekannt hat – et-
wa die wohnortnahe Versor-
gung psychisch Kranker oder

Selbsthilfegruppen –, ist mit das
Verdienst Rudolf Geigers.“ So
würdigte Bezirksrat Emmeram
Batz bei der Verabschiedung die
Arbeit des CSU-Politikers.
Im Frühjahr 2014 kam für

Geiger auch der Abschied aus
dem Stadtrat. Nach 30 Jahren
reichte es von Listenplatz 27
nicht mehr zum Einzug ins Rat-
haus. Als politischer Ruhe-
ständler ist der verheiratete Va-
ter zweier Kinder nach wie vor
stellvertretender Kreisvorsit-
zender des VdK. Bekannt wur-
de der passionierte Gartler auch
durch sein langjähriges Enga-
gement als Verbandsvorsit-
zender der Ingolstädter Obst-
und Gartenbauvereine.

Im politischen Ruhestand: Ex-
Stadtrat und -Bezirksrat Rudolf
Geiger. Archivfoto: Rössle

Wandern am
Wochenende
Ingolstadt (DK) Die Wander-

freunde der Region Ingolstadt
laden an diesem Wochenende,
14. und 15. Februar, zum 42. In-
ternationalen Wandertag. Start
und Ziel sind bei der Hand-
werkskammer am Brücken-
kopf. Die Startzeiten sind von 9
bis 13 Uhr (Samstag) und von 7
bis 11 Uhr (Sonntag). Es gibt
drei unterschiedlich lange Stre-
cken, 5, 10 und 21 Kilometer,
die jeweils durch das Glacis
führen.Die längste Strecke führt
auch zum Baggersee und zum
Auwaldsee. Gleichzeitig findet
der 14. DVV-Junior-Cup für
Kinder und Jugendliche bis 16
Jahren statt. Dazu gehört ein
Quiz über die Stadtgeschichte.
Die Startgebühr beträgt zwei
Euro, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Ladendiebe
geschnappt

Ingolstadt (DK) Ein 40-jähri-
ger Ingolstädter ist am vergan-
genen Mittwoch kurz vor Mit-
tag in der Parfümabteilung ei-
nes Kaufhauses in der Lud-
wigstraße dabei erwischt wor-
den, wie er ein Parfüm im Wert
von 54 Euro einsteckte und oh-
ne zu bezahlen das Geschäft
verlassen wollte. Der Dieb
konnte vom Ladendetektiv
festgehalten werden und wur-
de der Polizei übergeben. Ein
weiterer Dieb wurde am Don-
nerstag in einem Großmarkt an
der Bunsenstraße geschnappt.
Der 37-Jährige hatte drei Stan-
gen Zigaretten im Wert von 162
Euro mitgehen lassen, berich-
tet die Polizei. Mittwochklassik

mit Georgiern
Ingolstadt (DK) Der erste

Abend der Mittwochklassik
nach den Faschingsferien am
Mittwoch, 25. Februar, wird von
den Georgiern gestaltet. Mit Sa-
scha Konjaev an der Violine,
Vadim Makhovskiy an der Vio-
la, Surab Shamugia am Cello
und dem Pianisten Dimitri Vin-
nik wird das Musikzentrum Ka-
merariat in der Hohe-Schul-
Straße 4 ab 18.30 Uhr mit den
Klängen des Klavierquartetts in
g-Moll von Mozart erfüllt. Der
Eintritt ist frei.

Halle 9: Konzert
wird verschoben
Ingolstadt (DK) Das Konzert

von Delhia de France im Rah-
men der Konzertreihe „Local &
Established“ am Freitag, 20.
Februar, in der Halle 9 am
Hauptbahnhof muss entfallen.
Ein Ersatztermin folgt voraus-
sichtlich im Sommer. Weitere
Informationen zum Programm
im Kulturzentrum Halle 9 gibt
es im Internet unterwww.neun-
ingolstadt.de.

Garden
treffen sich

im Westpark
Ingolstadt (DK) An diesem

Faschingssamstag, an Rosen-
montag und Faschingsdienstag
ist die Westpark-Plaza wieder
fest in der Hand von regionalen
Garden und Showtanzgruppen.
Die Besucher des Einkaufs-
zentrums erwartet ein buntes
und umfangreiches Programm.
Der Westpark ist auch am Fa-
schingsdienstag wie gewohnt
bis 20 Uhr geöffnet. Das Sams-
tagsprogramm beginnt um 9.30
Uhr mit den Dance Kids der
Schützomania, danach folgen
die Garden und Gruppen der
Manschuko, der Faschingsge-
sellschaft Egweiler Eggspatzen,
aus Geisenfeld, der Narrhalla
Ilmmünster, der Neuburger
Burgfunken, der REB Rei-
chertshofen/Ebenhausen/Baar,
der Fasenickl Kipfenberg, der
Spumantia Neustadt, der Narr-
walla Ingolstadt, der Vohburger
Faschingsgesellschaft und der
Germanica Kösching.
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