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Zum 65. Kita-Geburtstag
gab‘s in Wiednitz eine große
finanzielle Überraschung
 Lesen Sie mehr auf Seite 3 (Foto: S. Richter)

Am kommendenMitt-
woch, 30. Juni, ist es
soweit und die zweite
Aulage des SC-Krabat-
Firmenlaufes startet
an der Krabatmühle in
Schwarzkollm.
SCHWARZKOLLM (pm). Die zweite
Aulage des SC-Krabat-Firmen-
laufs steht in den Startlöchern
und die letzten Absprachen sind
in vollem Gange. Viele Teams
haben sich intensiv auf das Lauf-
Event vorbereitet, andere nutzen
den Tag als teambildende Maß-
nahme nach der langen Zeit im
Homeofice. In dieser Zeit ist ganz
sicher für alle klar: »Mit Disziplin
und guter Vorbereitung werden
wir gemeinsam die Veranstaltung
meistern.«

Dem Organisationsteam wird
in diesem Jahr besonders viel
Flexibilität abverlangt, denn noch
immer kommen jeden Tag neue
Teammeldungen hinzu. Das An-
meldeportal ist noch bis zum
Sonntag, 27. Juni, 23.59 Uhr oder
einer Teilnehmeranzahl von ma-
ximal 400 Aktiven geöffnet.

Der Lauf um die schnellsten
gemeinsamen 20 Kilometer wird
pünktlich am Mittwoch, 30. Juni,
um 18 Uhr gestartet. Alle Sportler
werden über ein Leitsystem ge-
führt und der Start in Team-Lauf-
wellen wird beibehalten. »Auf
der Strecke wird es keine Versor-
gung geben, dort bitten wir um
eigenverantwortliches Handeln«,
erklären die Organisatoren vom
Sportclub.

Die Startnummernausgabe ist
in der Mühlenscheune der Kra-
batmühle am Mittwoch von 15.30
bis 17.30 Uhr geöffnet. Im sport-
lichen Outit, mit Maske und der
Gesundheitsbestätigung für die
Mannschaft im Gepäck, können

dann alle aktiven Sportler und
Firmenbegleitpersonen den Müh-
lenhof betreten und sich dort be-
reits vor dem Start vom Flair der
Location verzaubern lassen.

»Gemeinsam mit unseren
Veranstaltungssponsoren: Ver-
sorgungsbetriebe Hoyerswerda
GmbH, AOK PLUS Die Gesund-
heitskasse für Sachsen und Thü-
ringen, Wohnungsgesellschaft
mbH, Autohaus Schiefelbein
GmbH, Verkehrsverbund Oberel-
be GmbH, WochenKurier Lokal-
verlag GmbH & Co. KG, Kabelmax
Breitband Hoyerswerda GmbH
und unserem Veranstaltungs-
partner KRABAT-Mühle Schwarz-
kollm gGmbH wollen wir wieder
allen Sportlern ein sicheres und
nachhaltiges Lauferlebnis schaf-
fen«, heißt es aus dem Sportclub.
»Wir bitten alle Teilnehmer sich

genügend Zeit zu nehmen, vorbe-
reitet zum Veranstaltungsort zu
kommen und den Anweisungen
des Moderators und allen Helfern
zu folgen.«

Der Lohn für all die Mühe ist
die Finisher-Medaille, ein ein-
zigartiger handgefertigter Über-
raschungs-Sieger-Pokal und der
Zauber des Teamerfolges selbst.
Die Krabatmühle bereitet sich na-
türlich unter anderem mit Plinsen
auf die kulinarischen Wünsche
nach dem Lauf vor, der Schwarze
Müller braut zur Stärkung einen
Zaubertrunk und der Sportclub
beseitigt die letzten »Laufhür-
den« und verabredet sich mit
allen Teilnehmern am Mittwoch
um 18 Uhr an der Startlinie.

Interessierte Besucher und alle
Anwohner können die Lauf-
teilnehmer gern an der Strecke

motivieren. Alle Informationen
rund um das Event sind unter
https://sc-krabat-lauf.sportclub-
hoyerswerda.de zu inden.

Citylauf ohne Firmathlon
Den nächsten Lauf des Jahres

hat der SC bereits in der Pla-
nung: Der HOYWOJ-CityLAUF
wird in modiizierter Form am
11. September auf dem Gelände
des Freizeitkomplexes Ost (FKO)
durchgeführt. Leider ist dort der
Firmen-Staffel-Lauf (Firmathlon)
nicht durchführbar. Firmen soll-
ten also die Gelegenheit nutzen,
beim SC-Krabat-Firmenlauf an-
treten und im Herbst dann die
zwei oder vier Kilometer lange
Strecke im Rahmen des Volkslau-
fes für sich selbst gemeinsam mit
den Kollegen zu absolvieren.

HOYERSWERDA (pm).
Nach dem »kulturellen
Notstand« der letzten Mo-
nate legt die Kulturfabrik
jetzt wieder los mit dem
»Re: Start Kultursommer
2021« im Freigelände des
Bürgerzentrums Braugas-
se 1. Bis in den September
hinein locken die verschie-
densten Veranstaltungen
hierher.

An diesem Samstag sor-
gen »de Shawue« ab 19.30
Uhr für Lieder in den Ton-
arten des Lebens. Zu einem
Swing-Konzert der Band
Maria & The Kats wird am
3. Juli eingeladen und am
4. Juli gibt‘s hier die kleine
Version des Braugassen-
theaters, u.a. mit Tridicu-
lous und Triple Trouble.

HOYERSWERDA (pm). Am
Irish Pub »Black Raven«
wird am Sonntag, 4. Juli,
wieder der Bergmannstag
begangen. Um 10 Uhr
beginnt ein musikalischer
Frühschoppen mit der Sp-
remberger Bläsergilde und
ab 14 Uhr können die
Gäste Rock-Cover mit The
Tube Boxx Heros erleben.
Im Rahmenprogramm gibt
es eine Fotoaustellung zu
»Hoyerswerda und der
Bergbau« des Fotozirkels
vom NHV und einen Info-
und Verkaufsstand des Tra-
ditionsvereines Schwarze
Pumpe. Für die Kinder
steht eine Hüpfburg und
ein Mal- und Bastelstand
bereit. Auch für Kulinari-
sches ist gut gesorgt.

Kufa:Musik &
Theater zum
Kultursommer

Irish Pub feiert
am 4. Juli den
Bergmannstag

Gemeinsam zumZiel

Crowdfunding-Aktion:
HFC sammelt zurzeit Geld für
eine Streetsoccer-Anlage
 Lesen Sie mehr im Innenteil (Foto: Pixabay)

Der Schwarze Müller beobachtet die Läufergemeinde, die sich auch am 30. Juni wieder an der Krabatmühle
trifft. Für die Athleten hat er sogar einen Zaubertrunk gebraut. Foto:G. Menzel/SC Hoyerswerda

HOYERSWERDA (kd).
Das Lausitzbad hat nach
sieben Monaten corona-
bedingter Schließung nun
wieder geöffnet. »Im Foyer
muss die Maske getragen
werden, dann aber nicht
mehr, das Abstandhalten
reicht aus«, sagt Lausitzbad-
Geschäftsführer Matthias
Brauer.

Für den Saunabesuch
ist noch ein tagesaktueller,
negativer Corona-Test nö-
tig. Vollständig Geimpfte
und von der Krankheit
Genesene weisen ihren
Status anderweitig nach.
Der kombinierte Bad- und
Saunabesuch kann wegen
des geltenden Hygieneko-

nzepts leider ebenfalls noch
nicht angeboten werden.
Matthias Brauer hofft, dass
diese letzten Einschränkun-
gen bald wegfallen.

Das Lausitzbadteam hat
in der Schließzeit jedenfalls
alles getan, um die Wasser-
becken, Umkleiden, Sauna-
bereich und Technik hinter
den Kulissen instand zu
halten. Die Grundreinigung
2021 ist bereits erfolgt und
efizientere Luftilter mit
einem Abscheidegrad für
Aerosole von 80 % verrin-
gern die Möglichkeit, dass
sich Gäste und Mitarbeiter
mit dem Virus anstecken.

In der Sauna haben die
Mitarbeiter einen kleinen

Umbau vorgenommen,
denn der ehemalige Ruhe-
bereich gehört jetzt zum
Aufenthaltsraum, in dem
schon immer die gastro-
nomische Bewirtung statt-

indet, erzählt Brauer. Er
lädt auch im Sommer in
die Sauna ein, denn ihre
immun- und kreislaufstär-
kende Wirkung entfaltet
sich nur bei regelmäßiger
Nutzung.

Zu den gewohnten Zeiten
und ohne Einschränkun-
gen steht den Vereinen
das Schwimmbecken wie-
der zur Verfügung. Das
Schulschwimmen indet
statt und für die Kitakinder
der Seepferdchenkurs. Im
Moment laufen zehn die-
ser Schwimmlehrgänge, die
Eltern auch privat für ihre
Kinder buchen können. Den
Mitarbeitern des Lausitzba-
des ist es wichtig, dass noch

vor den Sommerferien mög-
lichst viele Kinder Schwim-
men lernen, sagt Matthias
Brauer. In dem Zusammen-
hang erzählt er von den
erstmals fünf Feriencamps
für Schüler, die das Bad ab
dem 26. Juli durchführen
wird. »Am 6. Februar ging
das Angebot online und
32 Minuten später waren
die Plätze weg.« Diese po-
sitive Reaktion der Kunden
nimmt er als Kompliment
für das ganze Team. Er freut
sich auch über alle Stamm-
gäste, die lange auf die
Wiedereröffnung gewartet
haben. Die Besucherzahl in
Bad und Sauna ist aber noch
ausbaufähig nach oben.

Auch Schwimmkurse findenwieder statt
Das Lausitzbad ist vollständig für Besucher undVereinssportler geöffnet

Das Lausitzbad ist wieder
für Groß und Klein geöffnet.
Foto:G. Menzel/Lausitzbad


