
THALMASSING. Der FC Thalmassing
wurde von BFV-Kreisvorsitzenden Ru-
pert Karl und Kreisspielleiter Alfons
Weigertmit der silbernen Raute ausge-
zeichnet. Um das Gütesiegel des Baye-
rischen Fußballverbands hatte sich Eh-
renamtsbeauftragter Walter Trescher
mit Barbara Beckenbach bemüht, in-
dem er den Verein anhielt, sich zu be-
werben. Vorsitzender Franz Eckert be-
tonte, dass durch Corona vieles durch-
einandergewirbelt worden sei. Das
Haus ist jetzt schuldenfrei. „Wir haben
49 000 Euro Kredit zurückgezahlt. Un-
ser Guthaben schrumpfte dadurch“,
sagte Schatzmeister FranzZierhut.

Besonders erfreulich ist, dass 42 Pro-
zent der 1136Mitglieder unter 27 Jahre
alt sind. Für gepflegte Anlagen sorgt
Platzwart Albert Brunner. Ende April
soll die moderne LED-Flutlichtanlage
montiert werden. Der Verein und die
Gemeinde beteiligen sich mit je 3800
Euro. Die Stromkosten sinken da-
durch.

Ehrenabend ist am 7. Oktober. Das
90-jährige Gründungsfest vom 8. bis
10. Juli am Sportgelände mit Zeltbe-
trieb stellte 2. Vorsitzender Korbinian
Zelzer vor. Freitag 18 Uhr Wattturnier.
Samstag Blitzturniere der zweiten
Mannschaft mit Sanding, Mintraching
und Moosham. Die Erste spielt gegen
den Bayernligisten DJK Vilzing. Die
Stodlfetzer sorgen für Stimmung.
Sonntag Messe mit Festzug, den die

Mintrachinger Blaskapelle begleitet.
Jugendspiele, Preisblattlschießen der
Stockabteilung und Alleinunterhalter
SeppBrunner.

Irmgard Reiss betonte, dass in der
Turnabteilung beim Kinderturnen
und bei Zumba der Bär steppt. Neu ist
Geräteturnen. Bei den Stockschützen
vermeldete AntonKiendl zwei Aufstie-
ge in die Bezirksoberliga und einen in
die Bezirksliga. Alois Brückl von den
Fußballern bemerkte, dass die Pande-
miesaison hervorragend gemeistert
wurde. Acht Zugänge standen vier Ab-
gängen gegenüber. Das Tabellenbild in
der Bezirksliga ist trotz guter Leistung
etwas eingetrübt. Die Zweite hat Tuch-
fühlung zu den Aufstiegsrängen zur
Kreisliga. Zur Tennisabteilung, die 69
Mitglieder, davon 34 Kinder zählt, fan-
den nach einem Schnuppertraining 19
neue Kinder, erklärte Markus Müller.
Eine durchwachsene Bezirksoberliga-
saison spielte der kleine Kader im
Frauenfußball. Neuer Trainer ist Alex-
ander Brantl, hob Lena Deliga hervor.
Die Donauvolleys kämpfen in der Lan-
desliga. In der neuen Saison startet ei-
ne neue Mannschaft in der dritten
Bundesliga. Otto Fuß sagte, dass die
Theaterabteilung im Juli durchstartet.

Die Fußballjugend hat drei Mann-
schaften E- und F-Jugend am Start, sag-
te Michael Altweck. Die AH-Mann-
schaftwill als SGmit 26 Spielern in der
Kreisliga-Ost angreifen, ließ Markus
Beck verlauten. Beim Badminton wer-
den die Spieler weniger, so Josef Brun-
ner. Raffael Parzefall vermeldete Erfol-
ge der JFG-Haidau, die mehrere Mann-
schaften in der BOL hat.Weiter berich-
tete er über die Skiabteilung. Als Ge-
meindeoberhaupt lobe Raffael Parze-
fall den lebendigen Verein mit seinen
ausgezeichnetenSportanlagen. (lje)

FCThalmassing
wieder schuldenfrei
FINANZENDer Sportver-
ein steht jetzt gut da und
hat ein Gütesiegel des
Bayerischen Fußballver-
bands erhalten.

Rupert Karl, Walter Trescher, Vorsitzender Franz Eckert, Alfons Weigert und
Bürgermeister Raffael Parzefall (von links) vom FC Thalmassing mit der Ur-
kunde für die Silberne Raute FOTO: JOSEF EDER

KÖFERING/REGENSBURG. Das For-
schen wurde Michael Lukas aus Köfe-
ring in dieWiege gelegt. Die Eltern des
17-jährigen Domspatzen sind beide
Naturwissenschaftler, die Mutter Bio-
login und der Vater Physiker. Michael
selbst hat schon vor etlichen Jahren
seine Leidenschaft für die Mathematik
und die Informatik entdeckt. „Seit der
5. Klasse programmiere ich“, sagt er.
Fast genauso lange nimmt er an den
Wettbewerben von Jugend forscht teil.
In den vergangenen Jahrenmaß er sich
in den Regionalwettbewerben mit an-
deren Jungforschern. Bereits 2020 hat-
te er sich für den Landeswettbewerb
qualifiziert. Dann kam die Pandemie
undderWettbewerbwurde abgesagt.

In diesem Jahr überraschte Michael
Lukas mit einem Doppelsieg und zog
ins Landesfinale ein, das – wie schon
der Regionalwettbewerb – online
durchgeführt wurde. Im Bereich Ar-
beitswelt bewarb sich der 17-Jährige
mit dem Thema „Alte Noten neu ge-

setzt: Das Choralprogramm für Profis“.
Er hat ein Programm geschrieben, das
alte Noten in ein neues Design über-
trägt und sie leichter lesbar macht.
Thematisch ist die Arbeit für ihn als
Schüler des Domspatzen Gymnasiums
naheliegend. Bei den Gottesdiensten
als Chorsänger hat er regelmäßig No-
tenblätter mit alten Noten in Händen.
Die Rückmeldungen seinerMitschüler
waren positiv. „Sie bestätigen, dass die
Noten in meinem Design leichter zu
lesen sind“, sagt er. Seine Forschungs-
leistung wurde mit dem zweiten Platz
belohnt. Bei der zweiten Arbeit, mit
der er sich in der Kategorie Mathema-
tik und Informatik beworbenhat,wird
es für den Laien schwer, zu folgen. Der
Titel der Arbeit lautet: KI trifft Quan-
tencomputer. KI steht für die künstli-

che Intelligenz, die uns in immermehr
Bereichen des Lebens begegnet, zum
Beispiel bei der Gesichtserkennung
durch digitale Geräte. Das Trainieren
der künstlichen Intelligenzen ist bis-
her zeitaufwendig. Michael Lukas hat
ein beschleunigtes Verfahren mit ei-
nem Quantenannealer entwickelt, mit
dem man ein fertiges neuronales Netz
erstellen kann. Seine Arbeit brachte
ihm den dritten Platz im Landesver-
gleich. Zwar rücken nur die jeweils
Erstplatzierten weiter in den Bundes-
wettbewerb, aber Michael Lukas kann
sich zudem über zwei Sonderpreise
freuen, die mit Seminarreisen verbun-
den sind. Zum einen kann er sich rund
um die Präsentation von Arbeiten fort-
bilden und zum anderen kann er ein
Mathematik-Seminar besuchen.

Im Falle seines Notenprogramms
will er weiterforschen. „Wenn ich fer-
tig bin, will ich es den Chorleitern der
Domspatzen zur Verfügung stellen“,
sagt er. Ab Herbst möchte er an der
Universität Mathematik und im Ne-
benfach Informatik studieren. Erste
Studienerfahrungen hat er bereits ge-
sammelt und als Frühstudierender
Vorlesungen und Übungen besucht.
„Da alles online war, war das kein Pro-
blem“, sagt er. Die Vorlesungen konn-
ten zeitlich unabhängig im Netz ge-
hört werden. Doch derzeit liegt das
Studieren auf Eis. „Ich möchte mich
voll und ganz aufmeinAbitur konzen-
trieren.“

Jugend forscht: Zwei
Preise für Köferinger
ENGAGEMENTDer Dom-
spatzMichael Lukas fei-
ert im Landeswettbe-
werb gleich zwei Erfolge.
Es war nicht sein erster
Anlauf.
VON MARTINA GROH-SCHAD

Michael Lukas aus Köfering hat bei Jugend forscht einen zweiten und dritten Platz für seine Arbeiten erreicht und
wurdemit Sonderpreisen ausgezeichnet. Der 17-Jährige besucht das Gymnasium der Domspatzen. FOTO: MGS

JUGEND FORSCHT:

Ablauf:DerWettbewerbwurde in
2022 zum57.Mal ausgetragen.
Jungforscher ab der vierten Klasse
bis zum 18.Lebensjahr beteiligen
sich in verschiedenenKategorien.

Erfolg:Michael Lukas ausKöfering
siegte imRegionalwettbewerb in
zwei Kategorien und qualifizierte
sich für den Landeswettbewerb.
Dort holte er nun einen zweiten und
einen dritten Platz

NEUTRAUBLING. Die Städtische Sing-
und Musikschule Neutraubling feiert
in diesem Jahr ihr 30-jähriges Beste-
hen. Bei der Gründung im Januar 1992
mit dem ersten Musikschulleiter Heri-
bert Ackermann wurde der Grund-
stein für die professionelle musikali-
sche Ausbildung der Kinder und Er-
wachsenen inNeutraubling gelegt. Vor
allem für die Jüngsten wurden durch
zahlreiche Kooperationen mit den Ki-
tas, der Grund- und Förderschule quali-
tativhochwertigeAngebote etabliert.

Seit 2013 leitet Jürgen Faderl die Ge-
schicke der Musikschule. Dank seines
großartigen Engagements und der von
ihm initiierten Fortbildungen trägt die
Schule das Zertifikat „gesunde Musik-
schule®“. Das herausragende Ereignis
in den vergangenen Jahren war der
Bau und Bezug der Räumle im neuen
Kulturhaus. Eines ist aber immer
gleich geblieben: die stetig wachsende

Zahl an SchülerInnen und Lehrkräf-
ten, die zusammen großartige Konzer-
te undVeranstaltungenplanenunddie
MusikundKultur in die Stadt tragen.

Auch in den vergangenen zwei Jah-
ren war so einiges an Konzerten und
Veranstaltungen geplant. Jedochmuss-
ten Zuschauer, Schüler, Eltern und
Lehrkräfte immer wieder vertröstet
werden. Doch pünktlich zum 30-jähri-
gen Bestehen gibt es dieMusik endlich
nicht mehr nur zu hören, sondern
auchwieder zu sehen.

Am Freitag findet anlässlich des Ju-
biläums ein musikalischer Ohren-
schmaus in der Stadthalle statt, zu dem
alle Neutraublinger, Eltern, Schüler
und Musikgenießer eingeladen sind.
Die Musikschule präsentiert sich mit
ihrer geballten Ensemblepracht: Den
Auftakt macht das schuleigene Kam-
merorchester unter der Leitung von F.
Shen, gefolgt vom Akkordeonorches-
ter, der Big Band, der Sambagruppe, der
Band Mondays und vielem mehr. Be-
ginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle
Neutraubling, der Eintritt ist frei. Das
Konzert findet zu den jeweils gelten-
den Infektionsschutzbestimmungen
statt.

Jubiläumskonzert
derMusikschule
AUFTRITTEDie Neutraub-
linger Einrichtung feiert
in der Stadthalle ihr 30-
jähriges Bestehen.

OBERHINKOFEN. Am Sonntag lohnt
es sich, in Oberhinkofen einen aus-
giebigen Spaziergang zumachen. Der
Osterhase war im Auftrag des OGV
Oberhinkofen bereits im Vorfeld flei-
ßig und hat im alten Dorfteil mehre-
re liebevoll gestaltete Osternestchen
versteckt, die es zu finden gilt. Für al-
le Nichtmitglieder, die ein Foto von
sich mit dem gefundenen Nest an
pressestelle@ogv-oberhinkofen.de
senden,winkt außerdemeine kosten-
lose Jahresmitgliedschaft. Jeder „Fin-
der“ darf das gefundene Nest selbst-
verständlich behalten und sich über
den Inhalt freuen. Und – zur Erinne-
rung: Am Samstag findet ab 14 Uhr
die Rama-dama-Aktion des OGV und
der Feuerwehr Oberhinkofen statt.
Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus,
für das leiblicheWohl ist gesorgt.

FREIZEIT

Osteraktion in
Oberhinkofen

NEUTRAUBLING. Nach der langen
Pandemiepause ging es mit dem 52.
Donaupokalturnier auf der Minigolf-
anlage in Ingolstadt in die neue Spiel-
saison. Trotz winterlicher Wetterbe-
dingungen starteten 53 Teilnehmer.
Kaderspieler Reiner Weinberger hat
mit dem Tagesbestergebnis von 79
Schlägen in drei Durchgängen in der
Kategorie Senioren AK I souverän den
Sieg geholt. Das gute Ergebnis vervoll-

ständigten Hans-Jürgen Egger mit
Platz vier (88) und Manfred Biller (94)
mit Platz sechs. Hildegard Reinisch
setzte sich auch gut in Szene. Sie un-
terlag in der Kategorie Seniorinnen
AK II mit 103 Schlägen erst im Ste-
chen um Platz eins und zwei. In der
Seniorinnenklasse AK I wurde Chris-
tine Biller Zweite. In der Teamwer-
tung reichten insgesamt 266 Schläge
für dendrittenPlatz.

BAHNENGOLF

Guter Start in die neue Saison

Die Bahnengolfer erreichten vier Podestplätze. FOTO: ANGELA FUCHS
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