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HILPOLTSTEIN — Am Sonntag
in den frühen Morgenstunden nahm
die Polizei drei Personen, die vom
Gelände eines Fahrzeugverkaufs im
Industriegebiet „An der Autobahn“
verschiedene Werkzeuge und Fahr-
zeugbatterien entwenden wollten,
fest.

Zwei der Männer überstiegen den
dortigen Zaun, der andere wartete
in einem Pkw.

Die beiden 28 und 42 Jahre alten
Männer brachten Gegenstände im
Wert von rund 1500 Euro aus dem

Firmengebäude an den Zaun, um
sie gesammelt in den wartenden
Pkw verladen zu können. Hierbei
konnten sie jedoch vorläufig festge-
nommen werden.

Unter Drogeneinfluss
Bei den anschließenden Verneh-

mungen wurde zudem festgestellt,
dass der 57-jährige Pkw-Fahrer
unter Drogeneinfluss stand. Daher
wurde bei diesem eine Blutentnah-
me durchgeführt. Nach erfolgter
Sachbehandlung wurden alle drei
wieder auf freien Fuß gesetzt.

VON MANFRED KLIER

HILPOLTSTEIN — Seit dem Jahr
2005 verleiht die Stadt Hilpoltstein
fast jährlich den Sport- und Kultur-
preis für die Jugend. Diesmal erhiel-
ten Thalia Hellfritsch und Hannes
Hörmann die begehrten Auszeichnun-
gen. Zwei sympathische junge Leute,
die so gar keine Starallüren haben.

Die Kulturpreisträgerin Thalia Hell-
fritsch bewies gleich zu Beginn, dass
sie diesen Titel zu Recht verdient. Auf
der Violine gab sie mit akkuratem
Spiel die dynamische musikalische
Einleitung zur kleinen Feier, als sie
den 1. Satz aus Sonatine in G-Dur von
Antonín DvoÝák interpretierte. Für
die stimmige Begleitung am E-Piano
sorgte Karin Greber. Auch im weite-
ren Verlauf glänzte Thalia mit musika-
lischen Darbietungen.

Nach der Begrüßung durch Bürger-
meister Markus Mahl, der sich bei
Kathrin Blomeier und Dorothee Meis-
ter vom Amt für Kultur und Touris-
mus für die Vorbereitungen bedankte,
hielt Ulrich Eckert vom TV Hilpolt-
stein die Laudatio für den Tischtennis-
spieler Hannes Hörmann.

Schon mit vier Jahren habe der
inzwischen 16-Jährige im benachbar-
ten Röttenbach mit dem Fußballspie-
len begonnen. Bereits damals seien
gutes Ballgefühl und Ausdauer
erkennbar gewesen. Als sein älterer
Bruder dann Tischtennis spielte, habe
auch Hannes seine Liebe für diesen
Sport entdeckt. Aber auch Fußball-
spielen gehörte damals noch zu seiner
Leidenschaft. Dann habe Heiner
Schielein das Talent des Sechsjähri-
gen für das Tischtennis entdeckt. Als
Bayerischer Minimeister hatte Han-

nes seinen ersten Erfolg, dem später
viele weitere folgen sollten. Mit zehn
Jahren war er bei den Bayerischen
Meisterschaften erfolgreich. Es sei der
Weitsicht der Röttenbacher zu verdan-
ken gewesen, die sich an den TV Hil-
poltstein gewendet hatten, um eine
weitere Förderung des jungen Talents
zu ermöglichen. Als Zwölfjähriger
habe Hannes dann bereits in der Hil-
poltsteiner Herrenmannschaft mitge-
spielt. Viermal ist er Landkreissport-
ler des Jahres geworden.

Die Hilpoltsteiner Auszeichnung, so
Bürgermeister Mahl, könne man aller-
dings nur ein einziges Mal erhalten.
Mit 14 Jahren war Hannes zum Leis-
tungssportler aufgestiegen. Das stell-
te nicht nur an ihn, sondern auch an
seine Familie enorme Anforderungen.
Aber auch von zwischenzeitlichen
schulischen und sportlichen Proble-
men, so erfuhr man, ließ er sich nicht
unterkriegen. Er sei immer wieder
„aufgestanden“ und seinen Weg
gegangen.

2018 das Top-Jahr
Vor allem das Jahr 2018 war das bis-

her erfolgreichste in seiner sportli-
chen Laufbahn. Hannes Hörmann
wurde zweifacher deutscher Vizemeis-
ter, er belegte den neunten Platz im
Einzel, bei den internationalen polni-
schen Meisterschaften wurde er Drit-
ter. Er ist zehnfacher bayerischer
Meister und gehört zu den Top 48 der
Jugend in Deutschland.

Das alles kommt nicht von unge-
fähr. Rund 25 Stunden pro Woche trai-
niert er hart. Da bleibt nicht viel Zeit
für andere Dinge, zumal er auch das
Sportgymnasium in München be-
sucht. Das Ziel, das er anstrebt, ist die
Teilnahme an den Olympischen Spie-

len. Bei alledem kommt aber auch der
Humor nicht zu kurz. Als er einmal
zusammen mit seinem Bruder gefragt
wurde, wer denn nun der Hannes sei,
da lautete seine schlagfertige Ant-
wort: „Der Schönere!“

In französischer Sprache sang nun
Thalia Hellfritsch die Habanera aus
der Oper „Carmen“ von Georges
Bizet. Mit ihrer sympathischen und
ausdrucksstarken Stimme bewies sie
erneut, dass man bei der Preisverlei-
hung die richtige Wahl getroffen hat-
te.

In seiner Laudatio bezeichnete
Burkhard Freimuth, der Leiter der
Musikschule Hilpoltstein, den Kultur-
preis als einen wichtigen Baustein zur

Talentförderung. Er lobte das außerge-
wöhnliche musikalische Talent von
Thalia Hellfritsch, ihren hervorragen-
den künstlerischen Ausdruck sowie
ihre offene und freundliche Art. Aller-
dings sei sie auch sehr sensibel. Das
sei für Künstler durchaus positiv. Sie
wirkt regelmäßig bei Konzerten in
Pop-Vokalensembles mit und ist oft
bei Gottesdiensten in der evangeli-
schen Kirchengemeinde Hilpoltstein
musikalisch aktiv. Man kennt sie als
Musical-Sängerin. Erfolgreich war sie
beim Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“.

Ihre Vielseitigkeit beweist sie außer-
dem beim Spiel auf Saxophon, Violine
und Klavier. Zu loben sei sie auch für

ihre Verlässlichkeit auf der Bühne.
Sie bringe ihre Kompetenzen immer
auf den Punkt. Auch für Thalia ist
eisernes Training die Voraussetzung
für ihre Erfolge. Am meisten übe sie
für die Geige, bekennt sie. Ihr Traum-
beruf wäre eine Anstellung als Schau-
spielerin an der Wiener Staatsoper.
Wenn das nicht klappen sollte, dann
sei ein Jurastudium die Alternative.

Der musikalische Abschluss blieb
wiederum Thalia Hellfritsch vorbehal-
ten. Für einen Menschen, von dem
man Abschied nehmen musste, hatte
sie das Lied „Stars“ geschrieben, das
sie gefühlvoll und mit ergreifender
Stimme dem andächtig lauschenden
Publikum vortrug.

HILPOLTSTEIN — Unglaublich,
wie die Zeit vergeht, am Samstag-
abend ging bereits der 40. Faschings-
ball des TV Hilpoltstein über die Büh-
ne. Auf Ansprachen oder große Fest-
reden wurde jedoch bewusst verzich-
tet, vielleicht auch weil es sich unter
Wasser schlecht sprechen lässt.

Denn der Sportverein hat „Neptuns
Reich“ als diesjähriges Motto ausge-
rufen, und die Kostüme hielten, was

das Motto versprach. Kaum ein Cow-
boy, Prinzessin, Astronaut oder ande-
re nicht zum Thema passende Maske-
raden verirrten sich in die Stadthalle,
stattdessen war diese bevölkert von
langschwänzigen Meerjungfrauen,
Meeresgöttern mit Dreizack und illu-
minierten Quallen, darüber hinaus
Taucher, Haie, Seesterne und diver-
sen andere „Meeresfrüchte“. Krabben
mit langen Scheren machten „im
Krebsgang“ die Tanzfläche unsicher,

die erstmals von den beiden Hilpolt-
steiner DJ´s PornB und Matt Kowal-
ski mit Hits der 70er, 80er und 90er –
und natürlich mit klassischen
Faschingshits – beschallt wurde.

Da blieb kein Auge trocken, da wog-
ten hoch die Wellen, und als Höhe-
punkt durfte auch diesmal nicht der
Auftritt der TGW-Mädels fehlen, wie
immer im Fasching in Begleitung
ihrer männlichen Tanzpartner aus der
1. und 2. Fußballmannschaft sowie

einigen „Altgedienten“. Während sich
die Männer als Oktopusse mit langen
Tentakeln präsentierten, zeigten sich
die Damen als anmutige Unterwasser-
Ballerinas. Sie legten eine nahezu per-
fekt einstudierte Choreographie hin,
die das Publikum zu einem unglaubli-
chen Begeisterungssturm hinriss.

Kein Wunder, dass die auf den ers-
ten Blick so ungleichen Tanzpaare
noch eine Zugabe hinlegen mussten,
ehe sie alle wieder vom Zuschauer-

meer verschluckt wurden. Neben die-
sem Auftritt gaben am frühen Abend
auch die Hilpoltsteiner Flecklas-
kinder ein Stelldichein, und zur fort-
geschrittenen Stunde war auch die
Garde des RCV Roth im Faschings-
ozean der Stadthalle zu Gast, die alle
für ihre Darbietungen ebenfalls viel
Applaus bekamen.  tts

ZWeitere Bilder unter nordbay-
ern.de/hilpoltstein

Diebe auf frischer Tat ertappt
Polizeistreife beobachtete Männer beim Klau von Werkzeug

Freuen sich über die Auszeichnung (v.l.): Bürgermeister Markus Mahl, Laudator Ulrich Eckert, Tischtennistalent Hannes Hör-
mann, die Musikerin Thalia Hellfritsch und Burkhard Freimuth von der Musikschule Hilpoltstein.  Foto: Manfred Klier

THALMÄSSING — Am Sams-
tagnachmittag wurde die Polizei vom
Rettungsdienst, der sich im Rahmen
des Faschingsumzuges in Thalmäs-
sing aufhielt, darüber verständigt,
dass ein Mann über Schmerzen im
Kopfbereich klagen würde.

Den Polizeibeamten gegenüber gab
der 24-Jährige an, dass er von zwei
männlichen Personen zu Boden
gebracht und gegen den Kopf getreten
worden sei.

Täter schnell gefunden
Aufgrund der Personenbeschreibun-

gen konnten kurze Zeit später zwei

Männer, die aus einem Thalmässinger
Ortsteil stammen, festgestellt werden,
die zugaben, dass sie in eine Auseinan-
dersetzung verwickelt gewesen
waren.

Sie bestritten aber, den jungen
Mann aus Schwanstetten getreten zu
haben. Bei diesem wurde jedoch im
Krankenhaus eine schwere Gehirn-
erschütterung festgestellt.

Aufgrund der Alkoholisierung wur-
den bei allen drei Beteiligten freiwilli-
ge Blutentnahmen durchgeführt.

Zeugen, die diesen Vorfall beobach-
tet haben, werden gebeten, sich bei
der Polizeiinspektion in Hilpoltstein
zu melden.

Am Dienstag geschlossen
HILPOLTSTEIN – Die beiden Rat-

häuser und die Residenz der Stadt Hil-
poltstein sind am Faschingsdienstag
ab 12 Uhr geschlossen.

Treffen verschoben
GREDING — Das Treffen der Gre-

dinger Nadelhexen im Archäologie
Museum verschiebt sich wegen des
Faschingsdienstags, 5. März, auf
Dienstag, 12.März. Beginn ist wie
gewohnt um 19 Uhr und dann können
einen Abend lang nach Herzenslust
die Häkel-, Strick- oder Nähnadeln
klappern.

Auch blutrote Krebse mit allerlei Treibgut um den Hals mischten sich unter das
Party-Volk.

Ob Taucher, Badenixen, Meerjungfrau oder „Der mit dem Hai kämpft“— beim TV-Ball hielten die Kostüme, was das Motto
versprach.  Fotos: Tobias Tschapka

Zwei Ausnahmetalente
Stadt Hilpoltstein verleiht Sport -und Kulturpreis

Keilerei beim Faschingsumzug
Zwei Männer traten 24-Jährigen gegen den Kopf — Zeugen gesucht

INKÜRZE

Oktopusse, Haie und Meerjungfrauen unter sich
Motto des 40. TV-Balls in Hilpoltstein „Neptuns Reich“ perfekt von den Besuchern umgesetzt — Begeisternder Tanz-Auftritt
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