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Verkehrsgesellschaft plant
Forschungsprojekt mit
autonomen Fahrzeugen
 Lesen Sie mehr auf Seite 2 (Foto:TU Dresden)

Schon ist sie da, die
Weihnachtszeit, die Ker-
zen scheinenweit und
breit. Geschenke wer-
den hübsch verschnürt
und ein jeder wird von
Leckereien verführt.
Damit es nicht im Rü-
cken knackt und sich der
Weihnachtsschmaus
nicht auf die Hüften
packt, hält der Sportclub
Hoyerswerda in dieser
etwas anderenWeih-
nachtszeit etwas Tolles
für alle bereit.

HOYERSWERDA (pm). Mit einem
»Bewegten Adventskalender«
möchte der Sportclub Hoyers-
werda e.V. seine Mitglieder, aber
auch alle Interessierten in der
Weihnachtszeit motivieren, sich
zu bewegen und Spaß mit der
Sportclub-Crew zu haben. »Dafür
haben wir 24 Türchen vorberei-
ten«, verrät Sportclub-Geschäfts-
führerin Daniela Fünfstück. »Ab
dem 1. Dezember gilt es täglich
ein Türchen zu öffnenunddie ver-
borgeneAufgabe für Körper, Geist
undSeele zu erfüllen.Unsere klei-
ne Weihnachtsreise führt durch
alle Altersklassen, die in unserem
Verein trainieren und alle Ant-
worten indet ihr versteckt auf
unserer Homepage«, erklärt sie,
wie der Adventskalender funktio-
niert. Zu inden ist er online unter
www.sportclub-hoyerswerda.de.
Wer sich auf den Adventska-

lender einlässt, ist nicht nur zu
sportlichen Übungen eingeladen,
sondern auch zu Denkaufgaben
für Groß und Klein, Jung und Alt.

»Lasst Euch täglich überraschen,
seid gespannt und mit dabei«,
schmunzeln die Mitarbeiter.

Gemeinsam Kilometer für
die Gesundheit sammeln

Um dem Ganzen noch einen
draufzusetzen, stellt der Sport-
club gleich noch eine weitere Sa-
che auf die Beine. »Ab dem 1. De-
zember sammeln wir gemeinsam
mit Euch Gesundheits-Kilometer.
Dabei bewegt Ihr Euch zu Fuß – ob
Wandern, Walken, Laufen – alles
ist erlaubt, was der Gesundheit
dient.« Denn jeder weiß, wie

wichtig in der kalten Jahreszeit
der Gang nach draußen ist. Die
frische Luft bringt den Kreislauf
in Schwung und weitet die Lun-
gen, der Körper kann wichtiges
Vitamin D durch das Sonnenlicht
speichern und der Kopf kann frei
gemacht werden. »Wir wollen
euch bewegen«, so lautet das
Herzensmotto des Sportclubs
Hoyerswerda.
Es sollen viele Kilometer zu-

rückgelegt und eingetragen wer-
den. Der genaue Ablauf ist eben-
falls auf der Sportclub-Homepage
unter dem Button »Gesundheits-
Kilometer sammeln« zu inden.
Das Sportclub-Team ist schon

gespannt, was gemeinsam ge-
schafft wird: Eine Strecke so
lang wie einmal durch Sachsen
oder einmal durch Deutschland?
Vielleicht sogar einmal bis zum
Weihnachtsmann an den Nord-
pol und zurück? Jeder Kilometer
für unsere Gesundheit klingt
nach einem wirklich guten Ziel.
Gleichzeitig ist es auch noch eine
gute Vorbereitung auf den traditi-
onellenNeujahrslauf am3. Januar
2021 – diesmal vermutlich in
virtuellerAusführung. »Bleibt alle
gesund und motiviert!« gibt das
Trainerteam vom Sportclub Ho-
yerswerda e.V. allen Teilnehmern
mit auf den Weg.

HOYERSWERDA (pm). Unbe-
kannte waren in der Nacht
zu Dienstag in ein Keller-
abteil eines Mehrfamili-
enhauses an der Konrad-
Zuse-Straße eingedrungen
und entwendeten daraus
ein Stevens Damenfahrrad.
Die Eigentümerin fand ih-
ren Drahtesel im Internet
wieder und arrangierte ein
Treffen mit dem Verkäufer.
Bei dem vermeintlichen
RückkaufwartetediePolizei
bereits. Die Ordnungshüter
fanden bei dem 29-jähri-
gen Deutschen außerdem
das Diebesgut aus einem
weiteren Kellereinbruch an
der Ratzener Straße: einen
weißen Elektro-Roller. Der
zuständige Kriminaldienst
ermittelt.

HOYERSWERDA (pm). Un-
ter dem Motto »Spenden
statt Böllern« ermutigt der
Hoyerswerdaer Zoo dazu,
statt Geld für Feuerwerks-
körper zu »verballern« in
diesem Jahr den tierischen
Bewohnern des Zoos ei-
ne Spende zukommen zu
lassen. Die Gelder sollen
helfen, die durch die co-
ronabedingte Schließung
entfallenen Einnahmen
ansatzweise ausgleichen
zu können. Unterstützen
kann man den Zoo durch
Spenden unter www.kul-
turzoo-hy.de, unter 03571/
20937700 oder zoo@zoo-
kultur.de.UnterallenSpen-
dern verlost der Zoo am
11. Dezember eine Tierpa-
tenschaft fürsLieblingstier
inklusive Erlebnisführung
mit dem Zoodirektor.

Bestohlene
überführt den
Fahrraddieb

Zoo startet
Spendenaktion

Sport&Spaßhinter jedemTürchen

Auch wenn die gemeinsamen Trainingsstunden coronabedingt weiterhin ausfallen, will das Trainerteam den
Zusammenhalt unter den Sportlern fördern - mit einem »Bewegten Adventskalender« und dem Erlaufen von
gemeinsamenenGesundheitskilometern.DasSportclub-Maskottchenfreut sichschondarauf. Foto:Sportclub
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