
Nicole Karmann ist die „Miss Bräu zur Isar“
Plattling. Es war für Nicole Karmann (vorne 3.v.l.) nicht leicht, „Miss

Bräu zur Isar“ zu werden. Schlagfertig musste sie sein, Wissen ums Bay-
erische mitbringen, Bierkenntnisse und Charme waren notwendig, um
sich im Wettbewerb gegen drei weiteren Teilnehmerinnen durchzuset-
zen. Das Quartett machte es am Wochenende der vierköpfigen Jury nicht
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leicht, aber nach rund zwei Stunden Wettbewerb musste eine Entschei-
dung fallen. Die Jury mit Braumeister (hinten v.l.) Fabian Staudinger,
Alfons Doppelhammer, Martina Wilhelm und Max Thoma brauchte
eine halbe Stunde Beratungszeit. Dann war der Sieg der Fitness-Traine-
rin Nicole Karmann beschlossene Sache. Sie erhielt u.a. ein Jahres -
„VIP-Ticket“ für die Bussi-Bussi-Alm. Außerdem wird sie bei den Veran-
staltungen der Schaubrauerei präsentieren, kündigte Wirtin Anita Ei-
mannsberger (r.) an. Im Anschluss wurde die Misswahl bis in die Mor-
genstunden hinein gefeiert. − geb/Foto: Bachmeier

Insider auch in Erste-Hilfe fit
Plattling. Ein vereinsinternes Erste-Hilfe-Training, das vom Vorsit-

zenden Charly Reisinger und Vorstandsmitglied Michaela Schönhoff
organisiert wurde, absolvierte der Bayern-Fanclub „Insider FCB Platt-
ling e. V.“ am Freitag im Clubheim „Zum Armin“. Da der letzte Erste-Hil-
fe-Kurs für einige Mitglieder bereits ein paar Jahre zurück lag, brachte
Nicole Achatz, Ausbilderin beim BRK-Kreisverband Deggendorf, die
„Roten“ auf den neuesten Stand in Sachen Erste Hilfe. Manch einer war
über Änderungen in den Lehraussagen, wie z. B. bei der stabilen Seiten-
lage, überrascht. Von Nicole Achatz wurde u. a. auch die Herz-Lungen-
Wiederbelebung, das richtige Verhalten an der Unfallstelle, auch bei Mo-
torradunfällen (Foto) , sowie das Anlegen von Druckverbänden und der
Umgang mit einem Defibrillator demonstriert und auch praktische ge-

übt. Die Mitglieder waren sich einig, dass sie ihr Wissen in regelmäßigen
Abständen wieder auffrischen werden, um es dann bei Fanfahrten oder
Vereinsfesten das Gelernte bei Notfällen auch praktisch umsetzen zu
können. − pz/Foto: Insider

Fitness für Körper und Geist
Plattling. Angehende Ergotherapeuten des Lehrgangs ET 8 des Deut-

schen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Plattling gestalteten kürz-
lich einen bunten Nachmittag für 20 Senioren des BRK-IsarPark-Senio-
renheims. Dafür hatten sich die DEB-Schüler ein vielseitiges Programm
ausgedacht, um auf die besonderen Bedürfnisse der älteren Menschen

einzugehen. Mit Bewegungsgeschichten und Übungen mit selbstgestal-
teten Seidentüchern für die Beweglichkeit der Arme begann der aktive
Teil. Da neben der körperlichen Fitness im Alter auch geistige Fitness ei-
ne wichtige Rolle spielt, gab es anschließend noch etwas Gehirntraining.
Mit Spielen wie „Bingo“ und Sprichwörterraten wurden Alt und Jung
gleichermaßen herausgefordert. Abgerundet wurde der gemeinsame
Nachmittag mit einer Entspannungsgeschichte. Die Senioren sowie die
angehenden Ergotherapeuten waren begeistert und eine Wiederauflage
der Aktion ist geplant. − pz/Foto: DEB


