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Sport aus der Region

SG Malberg will sich
der Gefahr entledigen
Eisbachtal will zurück auf Platz 1
REGION. -mas- Wer
steigt auf, wer muss ab-
steigen? Diese Fragen
sind in der Fußball-
Rheinlandliga längst
noch nicht beantwortet,
und die Vereine aus dem
Westerwald sind in diese
Entscheidungen invol-
viert.

So haben die Sport-
freunde Eisbachtal die
große Chance, mit einem
Sieg im Heimspiel gegen
die SG Ellscheid (Mi., 25.
April, 20 Uhr), Platz 1 zu-
rückzuerobern, nachdem
Spitzenreiter Emmels-
hausen in Linz überra-
schend mit 0:1 verlor.

Besagter Sieg des VfB
Linz über Emmelshau-
sen wird auch bei der
SG Malberg, derzeit
Zwölfter, interessiert auf-
genommen worden sein,
denn aktuell trennen 8
Punkte die Plätze 11 bis
16 voneinander. Den Mal-
bergen gelang am ver-
gangenen Sonntag ein
0:0 bei der SG Ander-
nach – ein respektables
Ergebnis, und es hätte
leicht ein Sieg heraus-
springen können ange-
sichts des klaren Chan-
cenplus, jedoch reichte
es nur zu zwei Pfosten-
treffern von Sebastian
Zimmermann und Den-

nis Hombach. „Wir sind
uns der Gefahr be-
wusst“, sagt Trainer Mi-
chael Boll, der sich aber
angesichts des starken
Auftritts seiner Akteure
berechtigte Hoffnungen
darauf machen darf, dass
im nächsten Heimspiel
gegen die SG Mendig
(Sa., 28. April, 16 Uhr) er-
neut Zählbares heraus-
springt.
Eröffnet wird der 30.
Spieltag bereits am Frei-
tag, 27. April, mit den
Spielen SG 2000 Mül-
heim-Kärlich – SG Betz-
dorf und SG Neitersen –
SV Mehring (beide 20
Uhr).

FSV Merkelbach gewinnt Trikotsatz
MERKELBACH. Trainer
Bastian Sartor hatte En-
de letzten Jahres für sei-
nen Verein am Gewinn-
spiel „Dein Westerwald –
dein Verein“ teilgenom-
men. Unter diesem Mot-
to verloste der Energie-
dienstleister Süwag zehn
Wochen lang Trikotsets
an Sportvereine. Nun
übergab Süwag-Mitar-
beiter Uwe Steinebach
die Trikots offiziell an den
FSV Merkelbach. Der FSV
Merkelbach integriert seit
2015 Flüchtlinge in die
Fußballmannschaft und
nimmt erfolgreich am re-
gulären Spielbetrieb teil.

Dieses Projekt mit mitt-
lerweile Spielern aus zehn
verschieden Nationen
stellt den Verein vor die
ein oder andere He-
rausforderung. Umso
schöner war es als Ende
Oktober die Gewinnbe-
nachrichtigung kam: Der

Verein hat einen Nike-Tri-
kotsatz gewonnen. „Das
war wirklich eine tolle
Überraschung, um das
erfolgreiche Jahr 2017
abzuschließen. Das hat
sich die komplette Mann-
schaft wirklich verdient“,
so der Trainer.

Förderung macht Kochaktion
für Kita-Kinder möglich
Teilnahme an Seminar brachte 500 € / Gesunde Ernährung ist Thema

DAADEN. Die Kinderta-
gesstätte „Alte Bahnhofs-
schule“ erhält eine 500 €-
Förderung. Grund dafür ist,
dass zwei Kita-Mitarbeite-
rinnen an einem eintägi-
gen Seminar der Initiative
„Ich kann kochen!“ teilge-
nommen haben. Sie dür-
fen sich nun Genussbot-
schafterinnen nennen.

„Ich kann kochen!“ ist die
größte bundesweite Initia-
tive für praktische Ernäh-
rungsbildung von Kita- und
Grundschulkindern. Sie wird
gemeinsam von der Bar-
mer und der Sarah-Wie-
ner-Stiftung umgesetzt. Sa-
rah Wiener ist eine aus
dem Fernsehen bekannte
Köchin, die sich mit ihrer
Stiftung schon lange für
die gesunde Ernährung von
Kindern engagiert.
Mit der Anschubförderung
sollen die Inhalte der Initi-
ative nachhaltig in der Ein-
richtung etabliert werden.
„Immer weniger Kinder ler-
nen, wie sie sich gesund
und ausgewogen ernäh-
ren. Wir möchten Kitas und
Grundschulen mit der Ini-
tiative „Ich kann kochen!“
ermuntern, selbst aktiv zu
werden“, sagte Volker
Stausberg, Regionalge-
schäftsführer der Barmer
in Betzdorf bei einem Be-
such einer Kochaktion für
die zwei- bis sechsjähri-
gen Kita-Kinder. Er beton-
te: „Es geht darum, mit
den Mädchen und Jungen
zu kochen und dabei Er-

nährungswissen und Kü-
chentechniken zu vermit-
teln.“ Ziel sei es, dauerhaft
etwas zu verändern.
Kita-Leiterin Brita Comisel
sagte: „Kochen sowie ge-
sunde Ernährung spielen
in unserer Einrichtung eine
wichtige Rolle. An beson-
deren Tagen, wie Weih-
nachten oder zur Karne-
valszeit, achtet das Perso-
nal darauf, gemeinsam mit
den Kindern passende
Speisen wie zum Beispiel
Plätzchen oder Konfetti-
suppe zuzubereiten.“ Zu-
sätzlich gebe es jeden Mitt-

woch ein gemeinsames
Frühstück. Donnerstags und
freitags werde zudem ein
kleiner Snack angeboten,
bei dem die Kinder aktiv
bei der Zubereitung mit-
helfen und mitentscheiden
dürfen.
„Dank der Genussbot-
schafterschulung haben wir
gelernt, jedem Kind so viel
Zeit bei der Zubereitung
der Gerichte zu geben, wie
es braucht. Auch haben
wir die Zubereitung neuer,
gesunder Gerichte und Ar-
beitstechniken in der Kü-
che kennengelernt“, be-

richtete Brita Comisel. Bei
der Kochaktion stand auf
Wunsch der Kinder die Her-
stellung von Frucht-Vanille-
Quark auf dem Speise-
plan.
Schulen und Kitas mit aus-
gebildeten Genussbot-
schaftern können einmalig
bis zu 500 € pro Einrich-
tung bei der Barmer be-
antragen. Die Mittel sind
ausschließlich für den Ein-
kauf von Lebensmitteln be-
stimmt. Voraussetzung ist,
dass ein Mitarbeiter einer
Einrichtung an einer ent-
sprechenden Schulung

zum Genussbotschafter
teilnimmt und ein Projekt
mit den Mitteln durchführt.
In den kommenden Jah-
ren möchte die Initiative
bundesweit 10 % aller Ki-
tas und Grundschulen und
damit mehr als eine Milli-
on Kinder erreichen. Die Ini-
tiative ist Projektpartner von
„In Form“, dem Nationalen
Aktionsplan der Bundes-
regierung für gesunde Er-
nährung und mehr Bewe-
gung.

M Infos zu den Schulungen
auf www.ichkannkochen.de.

Volker Stausberg von der Barmer hat Damla Baysal, Brita Comisel und Marion Smolny (von links) und die Kita-Kin-
der bei einer Kochaktion besucht. Foto: Kita „Alte Bahnhofsschule“

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!
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Sichern Sie sich Ihren
Ausbildungsplatz! Jetzt

Besuch
planen!

Ob kaufmännische oder soziale Berufe, Berufe im Handwerk, im Gastgewerbe
oder im öffentlichen Dienst, auf den azubi- & studientagen Koblenz am
27. und 28. April 2018 können sich Jugendliche der 8. bis 13. Klasse zwei
Tage lang über eine große Bandbreite an Ausbildungsberufen und Studien-
möglichkeiten informieren, Vorträge besuchen und Näheres zum Thema
Bewerbung, Berufsperspektiven oder Zulassungsvoraussetzungen erfahren.

Weitere Infos: azubitage.de/koblenz
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