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Turnverein schafft die Trendwende
Der TV Berg blickt auf ein
erfolgreiches Jahr zurück.
Der Vorsitzende Christian
Rubner berichtet über s
teigende Mitgliederzahlen und Aktivitäten
in den Sparten.
Von Sandra Hüttner

Altbekanntes Liedgut im Wirtshaus
Das Wirtshaussingen, zu dem der CSU-OrtsverbandWölbattendorf/Osseck/
Epplas eingeladen hat, war ein voller Erfolg. Rund 50 Gäste kamen in die
Ossecker Stuben, um gemeinsam mit Giselher Jäger, der den Abend musikalisch begleitete, in fröhlicher und stimmungsvoller Runde altbekanntes
Liedgut zum Besten zu geben. Im Laufe des Abends gesellten sich aus dem
Stegreif weitere Musiker dazu; außerdem bot ein Künstler spontan lustige
Gedichte und Anekdoten dar. Ortsvorsitzender und Stadtratskandidat Thomas Lang freute sich über die große Resonanz und nahm von den begeisterten Gästen schon Zusagen für das nächste Wirtshaussingen am 27. Juni
entgegen.

Berg – Vor zwei Jahren hat Christian
Rubner das Amt des Vorsitzenden
beim Turnverein (TV) Berg übernommen. Jetzt wählten ihn die Mitglieder einstimmig wieder. Der Vorsitzende ließ das Vereinsjahr mit den
vielen Terminen und Aktivitäten Revue passieren. „Wir bieten Woche für
Woche 600 Minuten lang breitgefächerten Sport für alle Altersgruppen“, rechnete Rubner vor, „und wir
haben qualifizierte Übungsleiter.“
Stefanie Traubinger ließ sich zur
Übungsleiterassistentin ausbilden.
Mit Franziska Nelkel kehrte wieder
Kontinuität in die Leitung der Fitnessstunde am Montag ein.

Gute Resonanz für Tanzkurs

Riesiges Burger-Interesse
Unter dem Motto „Bürger mit der SPD vor Ort“ besichtigten rund 30 Bürger
das McDonalds an der Hohensaas. Zusammen mit den Stadträten Florian
Strößner und Rainer Kellner sowie den Kandidaten für den Stadtrat, Ralf
Künzel, Siglinde Waschke, Hülya Wunderlich und Jörg Mielentz, wurde den
Interessierten der Systemgastronomie nähergebracht. „Ein Auto nach dem
anderen fuhr durch den Drive In, ein rappelvoller Gastraum und das von
jung bis alt – so bot sich uns das Bild während des zweistündigen Besuchs.“, schildert Rainer Kellner den Aufenthalt. Schließlich konnten sich
die Besucher auf Einladung der Geschäftsleitung auch von Geschmack und
Qualität der Burger überzeugen.

Rubner berichtete weiter von der guten Resonanz des Tanzkurses, der
Teilnahme am 25. Volkslauf der
Sportvereinigung, der 7. Kinderturnolympiade, der Teilnahme am Wiesenfestumzug, der Beteiligung der
Karateabteilung und des Kinderturnens beim Schulfest der Grundschule, dem Besuch mit Präsentation auf
der Weihnachtsfeier des Patenvereins TV 1897 Issigau und der eigenen
Weihnachtsfeier. „Wir haben die
Trendwende geschafft“, bilanzierte
Rubner, „und im April 2013 die
300-Mitglieder-Marke wieder geknackt.“ Zur Jahreshauptversammlung 2013 waren es 286 Mitglieder.
35 Mitglieder traten ein, 18 aber leider auch aus. Aktuell beträgt die Mitgliederzahl 303.
Der Seniorensport und neue
Trendsportarten sollen nun stärker
an Bedeutung gewinnen, lautete die
Einschätzung Rubners. „Aber das traditionelle Turnen darf nicht ver-

Der neugewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen. Unser Bild zeigt in der hinteren Reihe (von links) Anette
Steffen, Claudia Tölz, Markus Rödel, Christian und Patricia Rubner und davor (von links) Doris Dick, Edelgard Peetz,
Stefanie Traubinger, Helga Bauer, Franziska Nelkel und Rita Eisenschmidt.
Foto: Hüttner
nachlässigt werden.“ Kinderturnwartin Patricia Rubner berichtete
von 66 Übungsstunden, 33 ElternKind- und 33 Kinderturnstunden, in
denen das Hauptaugenmerk auf dem
Kennenlernen der Turnhalle und allen Klein- und Großgeräten sowie
der Förderung der Beweglichkeit
liegt. Als Oberturnwartin hob sie heraus, dass nicht nur Menschen aus
dem Gemeindegebiet den Weg zum
Berger Turnverein finden. „Das zeigt,
dass unser Angebot beispielhaft ist.“
Sie bilanzierte, dass in allen Turnstunden mehrere Generationen miteinander aktiv sind.
Wanderwartin Rita Eisenschmidt
listete vier Wanderungen auf: an
Hochneujahr, die Familienwanderung, die Gausternwanderung und
Wanderung zum Tag der Deutschen
Einheit. Die Karateabteilung unter
Leitung von Dirk Mandelkow konnte auch neue Mitglieder begrüßen, so
dass die Abteilung nun 67 Mitglieder
zählt, davon etwa 25 aktive Karateka.
42 Termine listete die Frauenturnwartin Edelgard Peetz auf, unterteilt in 23 Turnstunden und sechs
Kegeltermine. Hinzu kamen die Teil-

nahmen an Festen und Besuche von
Geburtstagen. „Kids in motion“ und
„Zumba Fitness“ bietet Monika
Kraus an und absolvierte je 34
Übungsstunden. Über das Nordic
Walking berichtet Doris Dick, die um
mehr Beteiligung warb. „Leider hat
sich die Gruppe nicht vergrößert und
die Zahl schwankt zwischen einem
und sechs Läufern.“ Die Gruppe beteiligte sich am Martinslauf der
Christuskirche in Hof und beim
Volkslauf in Berg.

Neuwahlen
Die Neuwahlen brachten als Ergebnis: Vorsitzender: Christian Rubner, zweite Vorsitzende und gleichzeitig Fitness-Turnwartin Franziska
Nelkel (neu), dritte Vorsitzende und
Kassiererin Anette Steffen, Schriftführerin Stefanie Traubinger (neu),
Oberturnwartin Patricia Rubner,
Frauenwartin Edelgard Peetz, Nordic-Walking Doris Dick, Karate Dirk
Mandelkow, Wanderwartin Rita Eisenschmidt, Gerätewart (neu) Markus Rödel, Kassenprüferinnen Claudia Dölz und Helga Bauer.
Verdiente Mitglieder erhielten Eh-

rungen. Mit der Vereinsnadel in
Gold mit vollem Kranz für 60 Jahre
Mitgliedschaft wurde Ehrenmitglied
Wilhelm Ebert ausgezeichnet, die
Vereinsnadel in Gold mit vollem
Kranz erhielt Edelgard Peetz, zum
Ehrenmitglied nach 50 Jahren Mitgliedschaft wurde Gerhard Dick ernannt. Die Vereinsnadel in Gold für
40 Jahre Treue erhielt Werner Straßberger und die Vereinsnadel in Silber
für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an
Brigitte Bauernschmidt, Doris Dick,
Birgit Hannemann und Monika Rosenberger.

Termine 2014
 1. Mai, 15 Uhr: Familienwanderung,
 29. Mai, 9 Uhr Gausternwanderung beim TV Selbitz,
 13. Juli um 13 Uhr 8. Kinderturnolympiade,
 20. Juli Wiesenfestumzug,
 3. Oktober 9 Uhr Grenzlandwanderung,
 8./9. November Karate-Wochenende in der Turnhalle,
 6. Dezember Weihnachtsfeier.
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Auf diesen Seiten erfahren wir, wer unsere Helden Laq und
Jocelin de Martin
sind, wie sie zueinander fanden, und
wie sie auf die Spuren einer geheimnisvollen Verschwörung
stoßen.

1.
Die kleinere Glocke des Bergfrieds schlug elf Uhr, als
Laq erwachte. Er hatte den schrägen Ton noch nie leiden können, aber die Stadtkasse war ziemlich leer und
so versah die „Bucklige Else“, wie sie von den Bürgern
genannt wurde, weiterhin getreulich ihren stündlichen
Dienst, obwohl sie schon dreimal abgestürzt war. Die
große Glocke aus Bronze hatte zwar einen beeindruckenden sonoren Klang, wurde aber nur bei Feuersbrünsten geläutet oder wenn feindliche Heerscharen
vor der Stadt erschienen. Aus diesem Grunde liebte
man ihre Stimme, obwohl freundlicher, nicht sonderlich und so hatte sie auch keinen Namen.
Ersteres passierte übrigens mindestens zwei bis drei Mal
im Jahr und Letzteres war schon so lange her, dass nur
die ältesten Bürger noch wussten, welche wilde Horde
das damals war und um was es bei dem Kampf überhaupt ging. Aufmerksamen Zuhörern fiel allerdings auf,
dass sich die Erzählungen teilweise beträchtlich unterschieden, sowohl was den Anlass des Zwistes betraf, als
auch den Ausgang, und ganz besonders die eigene Mitwirkung.
Laq setzte sich auf, fiel aber bei dem sofort einsetzenden heftigen Kopfschmerz mit einem matten Seufzen
zurück. Siedend heiß fielen ihm alle Sünden der vergangenen Nacht wieder ein, und so verfluchte er erst
einmal den Alkohol, dann die Glocke und ganz besonders Jocelin de Martin.
Als der letzte Ton von draußen mit einem leichten
Nachhall in seinen Schädelknochen verklungen war,
wagte er einen zweiten Versuch, wenigstens den Kopf
zu heben, was diesmal auch gelang. In dem schmalen
Streifen Sonnenlicht, das aus dem halb geschlossenen
Fensterladen für seinen momentanen Geschmack etwas

zu aufdringlich hereindrang, konnte er blinzelnd genau
das erkennen, was er auch zu sehen erwartet hatte: herumliegende Kleidungsstücke, seinen Säbel, der in einem Schrank steckte, und große Pfützen einer dunkelroten Flüssigkeit auf dem Boden. Sich vorsichtig abtastend und dabei keine lebensgefährlichen Verletzungen
gewahrend stellte er beruhigt fest, dass die dunklen Flecken dann ja wohl Rotwein sein müssten. Wie zur Bestätigung fiel sein noch etwas getrübter Blick auch sofort auf den hölzernen Krug, der auf einem Schemel neben seiner Schlafstatt inmitten einer säuerlich riechenden Lache stand und ihn, wie er meinte, dreckig angrinste.
Laq setzte sich auf, ignorierte die neuerlich einsetzenden Kopfschmerzen und schlug die Decke zurück.
Knurrend nahm er zur Kenntnis, dass er zwar nackt
war, aber am linken Fuß noch seinen hohen Stiefel
trug, und schüttelte den Kopf. Sofort unterließ er es, als
eine stärkere Welle ziehenden Schmerzes durch seinen
Schädel lief und ihn für einen Moment schwindeln
ließ. Nochmals wünschte er Jocelin de Martin zur Hölle
und allen anderen Grafen, Herzögen und sonstigen Adligen den Roten Auswurf an den Hals. Beim Gedanken
an Roten Auswurf, immerhin eine widerliche Krankheit, die innerhalb zweier bis dreier Tage zum Tode
führt, musste er dann aber doch grinsen und griff beherzt zum Weinkrug.
„Auf dein Wohl, de Martin; möge es dir genauso
schlecht gehen wie mir!“
Ein schmales Rinnsal Rotwein tröpfelte über seine Brust
und sammelte sich in seinem Bauchnabel, als er den
schweren Krug an seine Lippen hob. Er nahm einen
großen Schluck und erschrak, als etwas gegen seine Nase stieß. Misstrauisch äugte er in das Gefäß, konnte aber
im Halbdunkel des Zimmers in dem trüben Getränk
nichts erkennen.
Einen weiteren Fluch ausstoßend stellte er den Krug
wieder auf den Hocker. Es platschte hörbar. Dann trat er
ans Fenster und schwang den Laden quietschend auf.
Grelles Sonnenlicht drang ins Zimmer und brachte ihm
auf der Stelle Kopfschmerz und Schwindelgefühl zurück. Einen Moment geblendet drehte er sich um, taumelte kurz gegen die Wand und konnte schließlich,
sich die Augen reibend, das volle Ausmaß der Bescherung im Zimmer erblicken. „Meine Güte!“ Er schlurfte
zu seinem Lager zurück und zog die Oberlippe hoch, als
er mit dem nackten rechten Fuß in eine Rotweinpfütze
trat. Von dem Schemel her grinste ihn immer noch der
Weinkrug an. Laq hob ihn hoch, drehte ihn etwas gegen das Licht – und schluckte, als das Gefäß das Geheimnis seines Inhalts preisgab: In der trüben Brühe
schwamm eine halb abgenagte Hühnerkeule, traulich
umgeben von zahlreichen schillernden Fettaugen.
„Scheiße!“ Einen Moment lang drängte sein Mageninhalt nach oben, aber er hielt die Luft an und zwang
sich, der Übelkeit nicht nach zugeben. Dann setzte er

sich wieder aufs Bett und dachte nach.
2.
Laq hätte in diesem Moment in seinem jammervollen
Zustand, nackt mit einem Stiefel am Fuß und einem
roten Streifen auf der Brust, sicherlich keinen überwältigenden Eindruck auf einen anwesenden Betrachter gemacht, aber seine Erscheinung war ohnehin nicht besonders respekteinflößend. Er war zwar kräftig, aber gedrungen, hatte dichte buschige Augenbrauen und trug
sein blondes Haar stoppelkurz, was die Bewohner von
Mattincourt etwas lächerlich fanden. Sie waren selbst
eher großgewachsen, dunkel und bevorzugten eine Art
Pagenschnitt.
Laq war jetzt so ungefähr 25 Jahre alt, so schätzte er selber. Er wusste es nicht, denn er war als Säugling von
Pächtern des Grafen de Martin neben den ausgebrannten Überresten des Wagens eines fahrenden Händlers
gefunden worden. Es gab keinen Hinweis auf seine Herkunft, nur die vollkommen verkohlte Leiche eines
Mannes, an einen Baum genagelt, und die nackte Leiche einer Frau, offenbar vergewaltigt und dann erstochen.
Die Pächter brachten Laq zum Grafen nach Mattincourt
und dieser, obwohl herrisch und meist mürrisch gelaunt, hatte Mitleid mit dem Knaben und ließ ihn unter dem Gesinde aufwachsen. Irgendjemand nannte
ihn „Laq“ nach einem kleinen hellbraunen Nagetier.
Das Leben war nicht leicht in jenen Zeiten, besonders
nicht für ein Waisenkind, aber Laq erwies sich als zäh
und hartnäckig. Und weil er unter den gleichaltrigen
Jungen der Dienerschaft der Kleinste blieb, entwickelte
er bald einen erstaunlichen Einfallsreichtum, um bei
den vielerlei Konkurrenzkämpfen, die Kinder unter sich
austragen, gut abzuschneiden. Mit acht Jahren wurde er
einem freien Bauern in Pflege gegeben und hatte fortan
harte Feldarbeit zu leisten. Das stählte seine Muskeln,
doch größer wurde er davon zu seinem Leidwesen
nicht, und nach wie vor musste er den Spott seiner
dunkelhaarigen Altersgenossen über sich ergehen lassen, wenn ihn sein Brotherr mit einem Auftrag in die
Stadt sandte. Allerdings steckte manch einer der Spötter
doch hin und wieder derbe Prügel ein, wenn er es zu
bunt trieb, denn Laq war kräftig und wendig geworden
und kämpfte mit Überlegung.
So kam es, dass mit der Zeit kein Junge mehr wagte, ihn
öffentlich zu hänseln, aber unmerklich hatte er sich bereits ein paar Feinde geschaffen.
Laq war dreizehn Jahre alt, als er den ersten Menschen
tötete. Es war ein Küchenjunge, dem er einmal bei einem Kampf einen Arm gebrochen und drei Zähne ausgeschlagen hatte. Dieser lauerte ihm eines Abends auf
seinem Nachhauseweg von der Stadt im Wäldchen von
Wendern auf. Luc, so hieß der Bursche, er war fast einen Kopf größer als Laq, sprang hinter einer Eiche hervor und grinste boshaft, was ohne Vorderzähne noch

abstoßender wirkte. Langsam und, wie es schien, genüsslich hob er eine schwere Holzfälleraxt, in die er zusätzlich scharfe Zacken eingeschliffen hatte. Laq tötete
ihn auf zehn Meter Entfernung mit einem Steinwurf. Er
hatte ohne bewusste Überlegung gehandelt, hatte einen
mittelschweren flachen Stein vom Boden aufgehoben
und geworfen, ihn mit dem Mittelfinger in Drehung
versetzend. Laq hatte erwartet, einen Aufschlag zu hören und einen Schrei, aber das Geräusch, als der rotierende Stein den Schädelknochen knapp über dem Nasenrücken spaltete, war eher, als ob eine Nussschale zertreten wird.
Wortlos stand der dreizehnjährige Junge auf dem Waldweg und betrachtete den leblosen Körper seines Feindes, der immer noch die Axt in der verkrampften Faust
hielt. Seine Augen sahen, wie der Rest von Lucs Gesicht
immer noch grinste und wie sich unter dem zerschmetterten Schädel langsam eine Blutlache bildete. Er beobachtete, aber er registrierte nicht. Seine Gedanken rasten. Er hatte eine Waffe benutzt, um zu töten. Er hatte
sie schnell, präzise, effizient und ohne zu überlegen
eingesetzt. Und er war nicht weggelaufen, weil ihm klar
war, dass der Steinwurf tödlich sein würde. In diesem
Moment wusste er, dass er noch mehr Menschen töten
würde, und dass andere kommen würden, um ihn zu
töten. Und als er näher herantrat, um den Leichnam
genauer zu betrachten, da huschte wie ein Blitz die Erkenntnis durch seine Gedanken, dass er einen Menschen umgebracht hatte, der fast genauso hieß wie er
selbst. Luc. Eines Tages würde einer kommen, der auch
einen ähnlichen Namen trüge, und ihn töten. Laq. Der
tote Luc grinste ihn an.
Laq verscharrte den Toten mitsamt der Axt neben dem
Eichenbaum. Noch am selben Abend sagte er seinem
Ziehvater Lebewohl, dankte ihm noch einmal für die
Aufnahme und ging in stockfinsterer Nacht zurück
nach Mattincourt. Er wartete vor dem großen Südtor
den Morgen ab, bis sich dies öffnete und die Stadtwache ihn einließ.
Der Kapitan der Wache kannte den Jungen noch und
gab ihm eine Anstellung als Stallknecht. So wuchs Laq
am gräflichen Hof heran, kümmerte sich um die Rosse
derer von Martin und wurde sogar ein Freund von Jocelin, dem zweitältesten Sohn des Grafen Albert.
Dieser war es auch, der ihn ermutigte, sich im Umgang
mit den Waffen zu üben und ihm die Gelegenheiten
verschaffte, dies zu tun. Jocelin war zwar erstaunt über
die Geschicklichkeit, die Laq schon gleich zu Beginn
ihrer Übungsstunden an den Tag legte, aber er freute
sich für den Freund und gab ihm den Spitznamen
„Söldner“, weil er aus fremden Landen herstammte und
hier für Geld und Verpflegung Stallarbeit verrichtete.
Laq seinerseits, der auch nicht auf den Kopf gefallen
war und trotz seines Schicksals über eine gehörige Portion Humor verfügte, titulierte diesen dafür mit „Durchlaucht“, „Exzellenz“ oder „Majestät“.
Fortsetzung folgt

