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Der Aquarienverein Vallisneria
Magdeburg führt am Sonntag,
dem 25. März  seine Frühjahrs-
Zierfischbörse in der Sporthalle
des Ökumenischen Domgymnasi-
ums, Hegelstraße 5, durch. 

Die Hobbyaquarianer aus Thü-
ringen, Sachsen, Berlin, Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt
bieten den Besuchern an diesem
Vormittag in der Zeit von 9 bis 12

Uhr zahlreiche Zierfischarten wie
Guppys, Schwertträger, Welse,
Salmler und Barsche an. Neben
diesen sind aber auch Wirbellose,
wie Krebse und Süßwassergarne-
len und eine Auswahl an Wasser-
pflanzen zu finden.

Wie immer werden die Vereins-
mitglieder den Gästen in allen Fra-
gen rund um das Aquarium
behilflich sein.

Zierfischbörse im Frühling

Von  Annett Szameitat

Der Diagnose „Krebs“
die Stirn zeigen – mit Be-
wegung und gezielter
sportlicher Betätigung –
dies ist das Anliegen der
Förderung von Bewe-
gungsprojekten für Krebs-
patienten. 
Diese Projekte gibt es

deutschlandweit; finan-
ziert unter Trägerschaft
der Stiftung Leben mit
Krebs. Die Stiftung, 2005
gegründet, unterstützt
therapiebegleitende Pro-
jekte kultureller Art und im
Bereich Sport. Eines davon
ist die Benefizregatta „Ru-
dern gegen Krebs“, die seit
13 Jahren an 23 Standorten
bei 91 Regatten über
25.000 Teilnehmer mobili-
sierte. 
2016 startete „Rudern

gegen Krebs“ in der Lan-
deshauptstadt und soll ab-
wechselnd an den
Standorten Halle und
Magdeburg alle zwei Jahre
stattfinden. Kooperations-
partner in Magdeburg ist
das Tumorzentrum Mag-
deburg/Sachsen-Anhalt
e.V. am Uniklinikum Mag-
deburg. 56 Mannschaften
ruderten 2016 erstmalig
für den guten Zweck. Mit
dem Erlös in Höhe von
25.000 Euro konnte 2017
das Projekt „Aktiv bewe-
gen und entspannen bei
Krebs – besseres Wohlbe-
finden während und nach
einer Krebstherapie“ ge-
startet werden. Das kom-
binierte Angebot aus
Bewegung und psychoon-
kologischer Betreuung ist
kostenlos und für alle
Krebspatienten geeignet.
Bisher gibt es drei Sport-
gruppen mit gezielten An-
geboten; geleitet von
geschulten Sportthera-
peuten. „Der Sportkurs ist

für die Patienten ein High-
light der Woche“ weiß
Pressereferentin Dr. Mar-
tina Beyrau vom Tumor-
zentrum Magdeburg. Das
Angebot funktioniere ähn-
lich einer Selbsthilfe-
gruppe, auch der
Austausch mit Gleichbe-
troffenen sei wichtig. 
Dieses ganzheitliche Be-

wegungsprojekt wird aus-
schließlich aus dem Erlös
des Benefizprojektes fi-
nanziert. Deshalb findet
am 19. August diesen Jah-
res die 2. Benefizregatta in

Magdeburg statt. Über
Sponsoring und Spenden
soll an den Erfolg von 2016
angeknüpft werden. „Jeder
Euro bleibt zudem in Mag-
deburg“, betont Martina
Beyrau nachdrücklich. Die
Veranstaltung auf der Elbe
am Mückenwirt wird von
den örtlichen Ruderverei-
nen unterstützt, die auch
das Know How stellen. Ge-
sucht werden Firmen und
Institutionen, die mit eige-
ner Rudermannschaft an-
treten oder durch
verschiedene Paten-

schaftspakete das Projekt
fördern. Geplant sind wei-
terhin spezielle Patienten-
boote. Jeder kann
mitmachen – Anfänger bis
Fortgeschrittene. Ausge-
wogene Trainingseinhei-
ten sorgen für die nötige
Fitness auf der 
350 m langen Regatta-

strecke. Das Startgeld be-
trägt 300 Euro pro
Mannschaft; 200 Euro
gehen direkt als Spende in
das Projekt. Neben dem
sozialen Zweck profitieren
die Teilnehmer auch selbst

durch Spaß am Sport und
eigener Werbung vor Ort.
Neben der Regatta gibt es
auf den Mückenwiesen
ein kulturelles Rahmen-
programm; für das leibli-
che Wohl wird gesorgt. 
Auf der Internetseite

www. r ud e r n - g e g en -
krebs.de. gibt es umfas-
sende Informationen zum
Benefizprojekt. Mann-
schaften können sich ab 1.
Mai unter www.rudern-
gegen-krebs.de/regat-
ten_2018/magdeburg
anmelden.

Einfach das Ruder in die Hand nehmen 
2. Benefizregatta für Krebssportprojekte vor Ort/ Sponsoren und Teilnehmer gesucht

Bild von der ersten Regatta in Magdeburg im Jahr 2016 Foto: Melitta Dybiona
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