Große Gaudi beim 89ers Firmen
Gaudi Turnier
Bad Aibling – Auch 2017 haben die Bad Aibling 89ers und MTV
Rosenheim
89ers
gemeinsam
ein
großartiges
Baseballwochenende veranstaltet. Am Samstag mit dem Firmen
Gaudi Turnier die Spaßveranstaltung für alle Anfänger und am
Sonntag das alljährliche Closer Turnier für die bayerischen
BBQ Freizeitteams.
Nachdem das Firmen Gaudi Turnier 2016 ein solcher Erfolg war
hatte man sich schnell entschlossen auch 2017 wieder ein
Firmen Gaudi Turnier auszurichten. Mit erneut neun Teams, die
aus Firmen, Freunden, Eltern oder auch anderen Gemeinschaften
bestanden, war der Samstag in Bad Aibling in der ehemaligen US
Station Mietraching wieder super besucht.
Sah das Wetter am Freitag Abend beim Aufbau für die 89ers noch
nicht so richtig gut aus – konnte man aber am Samstag und auch
am Sonntag mit viel Glück größeren Gewittern aus dem Weg gehen
und das Turnier ohne Abbruch oder Zwischenfall durchziehen.
Während die Teams am Samstag jeweils in den 30 minütigen
Spielen mit gerade einer maximal 1,5 stündigen
Trainingseinheit mit ihrem von den 89ers gestellten Coaches in
die Spiel starteten, kämpften die 89ers erst mal mit dem
massiven Wind. Der Gasgrill wollte einfach nicht dem Wind
trotzen, so musste schnell für einen Ersatz gesorgt werden.
Schnell war er gefunden, der imposante Smoker, der nun das
richtige BBQ Feeling für die absolut genialen 89ers Megaburger
stellte.
Wie die Burger sollten sich auch die Spiele zu etwas großem
entwickeln. Mit einigen Überraschungen, die auch den besonders
vereinfachten Regeln zu schulden sind, entwickelte sich der
Tag zu einem grandiosen Turnier. Die Teams mit vielen Damen im

Team konnten dabei besonders von der Damenbonusregel
profitieren und ihre Vorrundenspiele gegen vermeintliche
starke Teams sehr ausgeglichen gestalten.
In der Vorrunde noch klare Sieger mit keinem verlorenen Spiel,
mussten
sich
Arri
1
und
die
LRA
Guardians
(Betriebssportgemeinschaft Landratsamt Rosenheim) in der
Finalrunde dann aber ziemlich warm anziehen. Schafften doch
die Bananas Rosenheim gegen die Favoriten vom Landratsam einen
äußerst spannenden knappen 3:2 Sieg, mussten sich die Neulinge
des BRK Aibling nur knapp dem zum 2ten mal teilnehmenden Arri
1 Teams, nach einer grandiosen Schlacht mit 4:6 geschlagen
geben.

Das Finale gegen 18 Uhr und einem langen Tag war dann an
Spannung und Dramatik nicht zu überbieten. Mit der Aussage
„Das war das geilste Finale das wir jemals bei einem
Gauditurnier hatten“, durch einen unserer langjährigen
Gauditurnierhelfer, lässt sich dem nichts mehr hinzufügen. Bis
auf – der Favorit von Arri 1 unterliegt, dem im Verlauf des
Turniers immer stärker gewordenen Bananas Rosenheim. Mit
gerade mal 9:10 und einem wirklich besonders spannenden
Turnierendspiel.

Die Platzierungen 2017:
1.Platz

Bananas Rosenheim

2.Platz

ARRI 1

3.Platz

LRA-Guardians

4.Platz

Oablinger Red Crossers

5.Platz

Auerbach Tigers

6.Platz

Memon Blue Crew

7.Platz

ARRI 2

8.Platz

ZVDG

9.Platz

Parents

Am Sonntag folgte dann noch das BBQ Freizeitteam Event der
89ers. Die acht Teams aus Bayern trotzten dem anfänglich
schlechten Wetter und spielten die Vorrunde mal schnell
runter. Die Finalrunde hatte es aber dann in sich und konnte
endlich auch bei etwas besserem Wetter absolviert werden.
Mit den M-Jägern aus München, einem vorwiegend japanischen
Freizeitteam, fand sich nun in zweiter Folge der gleiche
Sieger. Damit wird es in 2018 ziemlich eng, damit der
Wanderpokal der Closerchallenge nicht neu gemacht werden muss.
Das Team der Bad Aibling 89ers schaffte es dieses Jahr leider
nur auf den vierten Platz. Aber 2018 sind die Ziele natürlich
höher gesteckt – soll der Wanderpokal doch bitte weiterhin von
Jahr zu Jahr wandern.

Historische Lok schleift Pkw
75 Meter mit
Bad Endorf – Im nördlichen Gemeindebereich von Bad Endorf
kam es am heutigen Sonntag
gegen 15.40 Uhr zu einem
Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Pkw. Auf der
Bahnstrecke Bad Endorf-Obing, die von einer musealen
Touristikbahn (LEO) bedient wird, kam es an einem Bahnübergang
(Höhe Bad Endorf-Jolling) zum Zusammenstoß zwischen dem

Schienenbus und einem Pkw Dacia. Der Pkw wurde vom Zug noch
rund 75 Meter weit mitgeschleift.
Von den wenigen Fahrgästen im Zug wurde offenbar keiner
verletzt, ebensowenig der Lokführer. Im Pkw wurden der
Beifahrer und der Fahrer mittelschwer bis schwer (keine
Lebensgefahr) verletzt. Der total beschädigte Dacia muss mit
einem Kran von den Schienen gehoben und geborgen werden.

Bruckmühler
aufgebrochen

Döner-Stand

Bruckmühl – In der Nacht zum Sonntag hebelte ein
unbekannter Täter die Eingangstüre des Imbiss-Stands in
der Bahnhofstr. 9/ Ecke Adalbert-Stifter-Str. auf. Entwendet
wurden Getränke und ein kleiner Geldbetrag (Wechselgeld).
Beuteschaden ca. 35 Euro, Sachschaden ca. 100 Euro.
Hinweise bitte an die Polizei Bad Aibling: 08061/90730

Einbrecher
in
RupertEgenberger-Schule Bad Aibling
Bad Aibling – In der Nacht zum Samstag wurde in die
Zweigstelle der Rupert-Egenberger-Schule ind der
Krankenhausstr. 5 eingebrochen. Der oder die Täter hebelten
die Türe der Gebäudesüdseite am Pausenhof auf, gelangten somit

in die Aula. Dort wurde versucht, weitere verschlossene Türen
gewaltsam aufzuhebeln. Die Täter hatten nach diesen
vergeblichen Versuchen das Gebäude ohne Beute verlassen.
Der entstandene Sachschaden dürfte nach Schätzung bei über
2000 Euro liegen.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Aibling:
08061/90730

Zu schnell, Drogen am Steuer,
Staus
Landkreis – Es war mal wieder einiges los im Dienstbereich
der Verkehrspolizei Rosenheim an diesem Wochenende. Da sich
mittlerweile sechs Bundesländer in den Sommerferien befinden,
war wie erwartet wieder sehr viel Verkehr auf den Autobahnen
der Region. Am Freitag ereigneten sich am Nachmittag drei
Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand
verletzt. Zwei waren sogenannte Auffahrunfälle, hier hat es
jeweils der Hintermann nicht mehr geschafft rechtzeitig zu
bremsen. Beide Unfälle ereigneten sich im dichten KolonenVerkehr. Einer davon war am Stauende im Bereich der Ausfahrt
Bad Aibling Richtung Salzburg und einer vor der Grenzkontrolle
in Kiefersfelden auf der A93.
Der dritte Unfall ereignete sich am Nadelöhr, der Abbiegespur
von der A8 auf die A 93. Hier ist aufgrund von
Brückenbauarbeiten nur eine Fahrspur vorhanden.
Ein deutscher Pkw-Fahrer wollte den Fahrstreifen wechseln und
übersah dabei, dass der vor ihm fahrende Pkw abbremste und
fuhr ihm hinten auf. Auch hier entstand nur Sachschaden. Bei

den Unfällen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20 000 Euro.
Drogen und gefälschter Führerschein
Doch die Beamten waren nicht nur bei Unfällen gefordert,
sondern es wurden noch weitere Fälle bearbeitet. Eine 33
jährige Kradfahrerin fiel den Beamten während der
Streifenfahrt auf. Bei dem Krad mit österreichischer Zulassung
war das Kennzeichen so nach oben gebogen, dass es nicht mehr
ablesbar war. Die Kradfahrerin muss nun mit einer Geldstrafe
wegen Kennzeichenmißbrauchs rechnen.
Ein kroatischer Staatsangehöriger mit Innsbrucker-Kennzeichen
wurde zur Blutentnahme gebeten. Zuvor war hatte ein Drogentest
auf THC und Kokain angeschlagen. Die Weiterfahrt wurde
unterbunden. Auch um einen 65- jährigen deutschen Staatsbürger
mussten die Beamten sich kümmern, dieser legte an der
Grenzkontrolle Kiefersfelden einen totalgefälschten deutschen
Führerschein vor.
Motorradunfall und verletzter BMW-Fahrer
Am Samstag und am Sonntagmorgen wurde die Einsatzhäufigkeit
nochmals gesteigert. Es ereigneten sich acht Unfälle im
Dienstbereich der Verkehrspolizei Rosenheim.
Gleich am frühen Morgen hieß es, ein Motorrad sei gegen einen
Lkw gefahren und dabei gestürzt. Es stellte sich heraus, dass
ein 28-jähriger Kradfahrer an der TRA Samerberg-Süd wieder auf
die BAB einfahren wollte. Hierbei machte er einen
Schulterblick um den Verkehr zu überblicken, zog mit seiner
Maschine zu weit nach links, kollidierte mit einem
vorbeifahrenden Sattelanhänger und kam zur Sturz. Er hatte
großes Glück und wurde nicht verletzt .An seinem Krad entstand
nur geringer Sachschaden.
Ebenfalls morgens war ein Südtiroler zu schnell unterwegs. Er
fuhr mit seinem Pkw einfach zu sportlich und wurde Opfer des
Aquaplanings. Er schleuderte mit dem BMW unter das Heck eines

Sattelaufliegers aus Polen. Er kam mit leichten Verletzungen
ins Krankenhaus Kufstein. Der BMW wurde erheblich beschädigt,
mindestens 10 000 Euro Sachschaden. Eine Geldbuße für die
nicht
angepasste
Geschwindigkeit
bei
schlechten
Witterungsverhältnissen, bekommt er per Post zugestellt.
Gegen Mittag fuhren drei Pkw, an der AS Oberaudorf in Richtung
Rosenheim, auf der linken Spur. Verkehrsbedingt mussten die
beiden vorderen Fahrzeug abbremsen, doch der dritte im Bunde
schaffte es nicht mehr und schob die vorderen Pkw aufeinander.
Hier wurde leider eine Personen leicht verletzt, sie zog sich
eine Rippenprellung zu.
Am Sonntag gegen 1:00 Uhr herrschte Starkregen auf der A8.
Hier musste ein Pkw-Fahrer stark abbremsen. Ein unbekanntes
Fahrzeug fuhr hinten auf und flüchtete anschließend. Der
Geschädigte konnte aufgrund der Witterung keine Angaben zu dem
Verursacher machen.
Auffahrunfälle
Die restlichen Unfälle waren nur Auffahrunfälle im Stau oder
Kolonnen-Verkehr und ohne Verletzte.
Im fließenden Verkehr wurde noch ein saudi-arabischer Fahrer
mit einem Wiener Kennzeichen angehalten. In dem Pkw befanden
sich drei Kinder ohne die erforderliche Sicherungseinrichtung.
Die Kinder hatten keine Sitzerhöhungen. Die sind für die Größe
bis 1,50 Metern vorgeschrieben. Auf die Sicherheitsgurte wurde
auch noch verzichtet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der
Fahrer musste sofort ein Bußgeld bezahlen.
Am Freitag und Samstag herrschte dichter Reiseverkehr.
Teilweise staute es sich auf der A8 in Richtung Süden von
Frasdorf bis zum Irschenberg zurück.

Mit
Axt
auf
losgegangen

Mitbewohner

Rott – Am Sonntagmorgen ging gegen 3 Uhr ging bei der
Polizei die Mitteilung über einen randalierenden Bewohner
in einem Mehrfamilienhaus in Rott ein. Der Mann ging mit einer
Axt durch das Gebäude und beschädigte dabei die Wohnungstüren
der anderen Wohneinheiten und bedrohte die anderen
Hausbewohner.
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften
an, evakuierte die anderen Bewohner und umstellte das Haus.
Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Aggressor letztlich in
dessen Wohnung fest. Der Mann, der sich offenbar in einer
psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in ein
psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Aufarbeitung des
Falles wird noch den Vormittag über andauern.
Körperlich wurde niemand verletzt. Bis die Bewohner die
traumatischen Erlebnisse verarbeitet haben, kann es aber
dauern. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem
wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

Spritztour durch FeldkirchenWesterham
Feldkirchen-Westerham – Immer nur Auto oder Motorrad fahren
ist ja auch langweilig, dachten sich wohl mehrere

unbekannte Männer, und wechselten in der vergangenen Nacht
gegen Mitternacht kurzerhand das Gefährt. Sie entwendeten zwei
Golfmobile des örtlichen Golfclubs in Feldkirchen-Westerham.
Anschließend fuhren die Täter über ein umzäuntes
Privatgrundstück und schließlich weiter in Richtung Münchener
Straße, wo die Caddys letztendlich auf der Straße abgestellt
und verlassen wurden.
Personen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu
den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der
Polizeiinspektion Bad Aibling unter der Telefonnummer
08061-90730 zu melden.

