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Zur offiziellen Eröffnung des
Raums am Freitag nach Schul-
schluss war kurzfristig sogar
Bildungsminister Harald Mol-
lers (ProDG) gekommen. Vor
Ort konnte sich der Minister
überzeugen, dass die Bedin-
gungen für den Sportunter-
richt zu jener Zeit, als er selbst
noch an der BS die Schulbank
drückte, deutlich bescheide-
ner waren, „auch wenn wir da-
mals noch ein hauseigenes
Scchwimmbecken hatten“, wie
Sportlehrer Alfred Krings be-
merkte.

Insbesondere der Kraftraum
war in die Jahre gekommen.

„Es wurde Zeit, aus diesem
ausgedienten, überholten und
dunklen Raum einen hellen,
farbenfrohen und trendigen
Fitnessraum zu machen“, so

Krings weiter. Ebenfalls kom-
plett neu angeschafft wurden
die Trainingsgeräte für ein
zielgerichtetes Ganzkörper-
Workout. Welche Möglichkei-

ten der neue Raum bietet,
zeigte am Freitag eine Gruppe
Schüler mit dem Grundwahl-
fach Sport.

Die Investitionskosten bezif-
ferte Alfred Krings auf rund
24.000 Euro. Die Deutschspra-
chige Gemeinschaft steuerte
einen Zuschuss in Höhe von
8.000 Euro für die Anschaf-
fung der Gerätschaften bei.
Die Schulgemeinschaft betei-
ligte sich mit 4.500 Euro, wäh-
rend die verbleibenden 11.500
Euro aus der Sportkasse be-
stritten wurden.

Ganzkörper-Workout
mit modernen
Trainingsgeräten

Dass der Kostenrahmen
letztlich einigermaßen über-
schaubar blieb, war aber wie
erwähnt der großen Eigenleis-
tung des Schulpersonals zu
verdanken, und hier erwähnte
Alfred Krings vor allem Haus-
meister Andreas Schmitz und
Schreiber Helmuth Johanns,
die den Sportlehrern mit Rat
und Tat zur Seite standen.

Unterricht: Sportlehrer legten bei Neugestaltung hohes Maß an Eigenleistung an den Tag

Ein trendiger Fitnessraum
für die Bischöfliche Schule
l St.Vith

Nicht zuletzt dank einer
beträchtlichen Eigenleis-
tung der Sportlehrer und
des Hauspersonals verfü-
gen die Bischöfliche Schule
(BS) bzw. das Technische
Institut (TI) St.Vith jetzt
über einen funktional ein-
gerichteten Fitnessraum
mit zeitgemäßen Trai-
ningsgeräten.
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Hell und freundlich ist der neue Fitnessraum der Bischöflichen Schule bzw. des Technischen Instituts St.Vith.

chelprobe abgeben, die dann
zur Typisierung - der Analyse
der wesentlichen Merkmale -
verwendet wird. Die Aktion
läuft von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Für die Freunde sei es Her-
zens- und Ehrensache, dass sie
der 24-Jährigen jetzt zur Seite
stehen: „Maren ist immer für
alle da“, zitiert der „Volks-
freund“ Judith Gerads. „Sie ist
sonst immer die Trösterin in
unserer Freundesgruppe. Jetzt
sind wir am Zug.“

In einem öffentlichen Auf-
ruf schrieben Marens Mann-
schaftskameradinnen von der
SG Winterspelt/Hab-
scheid/Bleialf, sie sei nicht nur
„eine fantastische und für uns
unersetzbare Fußballspielerin,
sondern vor allem eine un-
glaublich tolle, energiegelade-
ne, lebensfreudige, motivie-
rende, super optimistische
und herzensgute Freundin“.

Sehr viele Menschen hätten

sich dazu bereit erklärt, am
Typisierungs-Tag organisato-
risch und logistisch mitzuhel-
fen. Auch Ortsbürgermeister
Harald Urfels setzte sich für
Maren und ihre Helfer ein, un-
ter anderem stellte er die
Prosnsfelder Turnhalle zur
Verfügung. Landrat Joachim
Streit hat, gemeinsam mit
Aloysius Söhngen, dem Bür-
germeister der Verbandsge-
meinde Prüm, die Schirmherr-
schaft über die Typisierungs-
Aktion übernommen.

Noch einmal die Freunde
aus der Spielgemeinschaft:
Wer bei der Typisierung mit-
mache, der gebe „nicht nur
Maren die Chance auf eine
Heilung, sondern auch unzäh-
ligen anderen Menschen, die
unter der gleichen Krankheit
leiden.“ Denn alle, die eine
Probe abgeben, werden – ano-
nymisiert – in einer Spender-
Datenbank erfasst. (red/boß)

Gesundheit: Leukämie-Erkrankung von 24-jähriger Maren löst in der Eifel eine große Solidaritätswelle aus

Typisierungsaktion könnte Pronsfelderin das Leben retten
l Pronsfeld




