
HOY ·WOCHENKURIER3Woche 15 · Samstag, 17. April 2021 Extra 3
Laut gedacht

HOYERSWERDA (pm).
Der SC-KRABAT-Firmen-
lauf sieht sich als Sport-
ereignis, das die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
der teilnehmenden Fir-
men zusammenschweißt.
Die Zeiten der Pandemie
haben das Bewusstsein
für Mitarbeitergesundheit
und die Wichtigkeit des
Zusammenhalts im Team
gesteigert. »Gemeinsam
halten wir durch und
schaffen das Ziel«, heißt
die Parole.
Da die Fitnesszustän-

de aller Kollegen aber
stark variieren können,
haben die Organisatoren
des Laufes eine zwei Kilo-
meter lange Runde für ein

schafbares Lauferlebnis
gewählt. So können auch
Hobbysportler und Nicht-
Läufer der Firmen an
diesem Event teilnehmen
und ihren Beitrag zu den
für das Firmenteam erfor-
derlichen 20 Kilometern
leisten.
Jedes Teammitglied

wählt dabei, ob es zwei
oder vier Kilometer läuft.
Wichtig ist, dass am Ende
pro Team 20 Kilometer im
Buch stehen, zusammen-
gerechnet aus allen Läu-
fern der Mannschaft. Wel-
che Kollege wie weit läuft,
wird bei der Anmeldung
festgelegt. So kann ein
gemeinsam abgestimmter
Trainingsplan perfekt vor-
bereitet werden.
Durch einen gemeinsa-

men Lauf stellen sich po-

sitive Auswirkungen ein,
welche in verschiedenen
Bereichen zu sehen sind:
Die Anstrengung und das
gemeinsame »Ins-Ziel-
laufen« verbindet eine
Gruppe nachhaltig. Eine
solche sportliche Erfah-
rung als Firma bringt

Aktivität, Bewegung und
Zusammenhalt in den Ar-
beitsalltag. Nach dem ge-
meinsamen Lauf wird das
Team mit neu gewonne-
ner Motivation und einer
gestärkten Dynamik zu-
rückkehren. Das positive
Gemeinschaftserlebnis er-

mutigt die gesamte Beleg-
schaft zum Sporttreiben.
Denn gerade in dieser Zeit
ist es besonders wichtig,
möglichst viele Leute zum
Bewegen zu animieren.
Hier geht es nicht vorran-
gig um den Läufer, son-
dern um die gemeinsame

Zielerreichung – nämlich
20 zusammen erlaufene
Kilometer in der Gemein-
schaft. Ein weiterer großer
Vorteil bei diesem Event
ist die Möglichkeit zum
Netzwerken, denn wie
leicht lässt sich sonst mit
den Teilnehmern anderer
regionaler FirmenKontakt
aufnehmen.

Der Zieleinlauf wird auch in diesem Jahr wieder vor der malerischen Kulisse der
Krabatmühle liegen. Foto: SC Hoyerswerda/G.Menzel

Teamgeist wecken
Wenn am9. Juni
der zweite SC-
Krabat-Firmenlauf
steigt, soll auch der
Teamgeist imVor-
dergrund stehen.

Glaube niemals einer Sta-
tistik, die du nicht selbst
gefälscht hast, aber fol-
gende Offenbarung hat es
in sich: Die Internetseite
Statista, die Umfragen
und Statis-
tiken ver-
öffentlicht,
hat eine
Umfrage
heraus-
gebracht,
in der
Menschen die Arbeit der
Bundesregierung in die-
sem Jahr bewerten sollten.
Letztes Jahr bescherte
das Corona-Krisenmana-
gement noch gute Werte,
doch dieses Jahr sieht es
überhaupt nicht gut aus:
64 Prozent der Befragten
sind wenig bis gar nicht zu
frieden mit der Arbeit von
CDU und SPD. Insgesamt
sind die Umfragewerte
der beiden Altparteien
im Keller. Bahnt sich da
zur Bundestagswahl die
nächste Quittung an?
Ihr Sandro Paufler
redaktion@wochenkurier.info

Vertrauen?

 2. SC-Krabat-Firmen-
lauf am 9. Juni 2021

 Start: 18 Uhr
 Start/Ziel: Krabat-
mühle Schwarzkollm

 Jedes Team erläuft
zusammen 20 km

 Pro Firma können
mehrere Teams
starten

 Anmeldung unter
https://sc-krabat-lauf.
sportclub-hoyers-
werda.de

Anmeldung
Info

HOYERSWERDA (pm).
Polizisten haben am Mon-
tagmorgen im Rahmen der
Aktion »Blitz für Kids« die
Geschwindigkeit an der
Dresdener Straße über-
wacht. Vor der dortigen
Schule gilt ein Tempolimit
von 30 km/h. Von den 39
gemessenen Fahrzeugen
fuhren drei zu schnell
durch die Lichtschranke.
Alle kamen mit einem Ver-
warngeld davon.
Was steckt hinter der

Aktion? Kinder sind im
Straßenverkehr in doppel-
ter Weise gefährdet. Sie
haben oftmals noch keinen
ausgeprägten Sinn für Ge-
fahrensituationen und sind

morgens und nachmittags
zur verkehrsreichsten Zeit
unterwegs. Wer als Auto-
fahrer Kinder sieht, muss
stets bremsbereit sein. Und
auchdieSicherungderKin-
der als Mitfahrer im Auto
erfolgt zum Teil gar nicht
oder falsch.
Ziel der Polizei ist es,

die Sicherheit der Schüler
durch verstärkte Polizei-
präsenz und Kontrollen
zu erhöhen und andere
Verkehrsteilnehmer zu
sensibilisieren. Die Akti-
on »Blitz für Kids« findet
jährlich für zwei Wochen
im gesamten Freistaat
statt und dauert diesmal
noch bis zum 25. April.

Noch eine Woche »Blitz für Kids«

LAUTA (pm). Der Kul-
tur- und Sportverein 69
Lauta lädt vom 20. bis
23. April zu einer offe-
nen Stadtmeisterschaft im
Kegeln ein. Das Kegeln
ist täglich ab 16 Uhr im
Haus der Jugend möglich.

Aufgrund der Pandemie ist
eine Teilnahme nur mit ei-
nem negativen Coronatest
möglich. Bis zum Veran-
staltungszeitraum können
sichdieCoronaregelnnoch
ändern. Aktuelle Infos un-
ter www.ksv69lauta.de

Verein plant Kegelmeisterschaft

LAUTA (pm). Am Mon-
tag, 19. April, tagt der
Lautaer Stadtrat um 18
Uhr im Kulturhaus Torno.
Die Räte entscheiden u.a.
über den Verkauf des ehe-

maligen Laubuscher Frei-
bad-Grundstücks, über den
Zuschlag für die Lieferung
digitaler Endgeräte für die
Laubuscher Grundschule
und über die Besetzung

derStelleBrandschutz/Ein-
wohnermeldewesen. Auch
eine Einwohnerfragestun-
de steht auf der Tagesord-
nung. Die Teilnahme ist nur
mit FFP2-Maske möglich.

Stadtrat tagt im Tornoer Kulturhaus

Kontakt:
Studio Zeller
Friedrichsstr. 44
02977 Hoyerswerda

Tel: 03571 - 41 69 70
Fax: 03571 - 60 61 738

www.studio-zeller.de
info@studio-zeller.de

AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSWELT:

Neueröffnung, Geschäftserweiterung, Firmenjubiläum in Aussicht?
Präsentieren Sie sich mit so einem Modul. Rufen Sie uns an: 03571 - 478 477 0

Unser Friseurteam vom Studio Zeller wurde durch 2
neue Kolleginnen verstärkt. Marie Klaus und Mandy
Richter sind erfahrene Friseurinnen und freuen sich
auf Ihren Besuch in unserem Geschäft im Herzen der
Altstadt von Hoyerswerda.
Als Schnupperangebot für jeden Neukunden halten wir
einen 10 EUR Sofort-Rabatt bereit. Im Studio Zeller

bieten wir eine vielfältige Dienstleistungsauswahl, wie
z.B. Friseur, Kosmetik, Massage, Fußpflege, Wimpern-
verlängerung sowie Nagelmodellage.
Wir freuen uns auf Ihre Terminbuchung.

Terminvergabe unter Telefon: 03571 - 41 69 70
Folgen Sie uns auf Instagram --> #studio.zeller

TEAMVERSTÄRKUNG

Salon „Studio Zeller“


