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BLSV
warnt die
Mitglieder
Schrobenhausen (oh) Die
„Gewerbeauskunft-Zentrale“
schreibt derzeit wieder verstärkt
Vereine an. Das Schreiben erweckt den Eindruck eines amtlichen Papiers, auf dem man nur
„fehlerhafte Daten korrigieren
oder ergänzen“ soll. Die Formulare sollen unterschrieben
und an die „GewerbeauskunftZentrale“ zurückgeschickt werden.
Genau davor warnt jetzt der
Pfaffenhofener BLSV-Kreisvorsitzender Florian Weiß alle Verantwortlichen in den Sportvereinen. Denn wer das Schreiben
ausfüllt und unterschrieben
zurücksendet, hat dann einen
zweijährigen Eintrag in ein Online-Verzeichnis gebucht, der
monatlich zirka 40 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer kostet.
Damit nicht genug: Sodann erhält der Verein für das erste
Laufjahr des Vertrags eine
Rechnung in Höhe von über 500
Euro.

Kleingedrucktes lesen

Gondeln wie auf dem Rialto: Venezianische Gondeln verkehrten im Schlossgraben des Wasserschlosses Sandizell, das eine wunderbare Kulisse für den ersten mediterranen Herbstmarkt abgab.
Foto: Hammerl

Venezianischer Karneval im Spätsommer

Sandizeller Herbstmarkt Mediterrano versetzt seine Besucher in eine andere Zeit und ein anderes Land
den ersten Eindruck. „Die Pizza hat mir nicht geschmeckt“,
moniert eine Dame, die ihren
Abendimbiss an den malerisch
platzierten Bierbänken unter
alten Bäumen im Schlossvorhof zu sich genommen hat. Ihre Sitznachbarinnen springen
schnell in die Bresche für die
kritisierte Gastronomie. „Die
Flammkuchen waren ausgezeichnet“, versichern zwei Venezianerinnen.

Von Andrea Hammerl
Sandizell (SZ) Weiße, hochaufgetürmte Perücken, spitzenbesetzte Kleider und geschminkte
Gesichter hinter geheimnisvollen venezianischen Masken verborgen – da fühlt sich der Besucher in eine ferne Zeit und ein
fernes Land versetzt. Auf
Schloss Sandizell herrscht mediterrane Stimmung.
Kaum ist die Sonne hinter
dem Schloss verschwunden,
locken Streicherklänge die Besucher des ersten Herbstmarktes Mediterrano nach vorn
vor die Schlossbrücke. Das
Wasserschloss erstrahlt abwechselnd in zart lila, gelbem,
orangem oder grünem Licht.
Eine atemberaubende Kulisse
für die barocken Tänzer, die von
Pferden und Gondeln im Graben flankiert werden.

Viel zum Probieren
Erst einmal probieren möchte eine potenzielle Kundin von
den frisch vor ihren Augen zubereiteten Kartoffelchips, die
aus riesigen Erdäpfeln hergestellt werden. Um welche Sorte
es sich handelt, will Franco Pitzalis nicht verraten, nur soviel:
„Sie wachsen im Schwabenland, bei Neckar-Westheim.“
Wie mit einem Radi-Schneider
dreht er in Windeseile eine Kartoffelscheiben-Kette aus den
Riesenkartoffeln und versenkt
sie in der Friteuse. „Meine Patent“, sagt der Sardinier stolz,
der auch Mandelgebäck aus
Italien und mindestens 25 verschiedene Nougatsorten im
Angebot hat.

Besondere Stimmung
„Zauberhaft, die Atmosphäre“, findet Monika Kraus aus
Sulzemoos, der es die „traumhaften Mottomärkte“ in Sandizell ganz besonders angetan
haben, zumal auch viele Besucher sich mottogetreu anziehen und zur Stimmung beitragen. Beim Mittelaltermarkt war
sie zum ersten Mal hier und ist
sich bereits sicher: „Zum Weihnachtsmarkt komme ich wieder“.

Casanova treffen

Handgemachtes
Erstmals dabei sind zwei Venezianerinnen aus Nürnberg.
„Wir sind positiv überrascht“,
sagt
Silvia
Richter
und
schwärmt von interessanten
Ständen im Schlossgarten, wo
„man so richtig Geld lassen
könnte“. Und Margit Quivers
ergänzt: „Das Ambiente ist
herrlich“.
Die Kostüme der beiden hat
sie selbst genäht – teils nach
historischem Vorbild. Teils aber
auch so, „dass es für uns praktisch ist“, wie Richter verrät,
während sie den Reifrock ein
wenig lüftet und zeigt, wo er abknöpfbar ist – für den Fall, dass
die beiden mehr Bewegungsfreiheit benötigen.
Dann genügen ein paar
Handgriffe und der Rock ist nur
noch knielang. Die beiden
zwinkern vergnügt und begeben sich Richtung Anlegestelle
der venezianischen Gondeln,
wo sie vom Gondoliere bereits
erwartet werden, denn sie ge-

Eindrucksvolle barocke Tänze, venezianische Masken und das bunt angestrahlte Sandizeller Schloss im
Hintergrund – am Samstagabend kamen nicht nur Romantiker auf ihre Kosten (oben). Stets zu charmanten Späßen aufgelegt zeigte sich Harlekino, der Begleiter von Casanova (l., v.l.)), während die Musiker des
Streichtrios sich voll auf ihren Einsatz konzentrieren mussten (r., oben). Schmuck war gefragt bei den Besuchern des Herbstmarktes Mediterrano im Schlosspark von Sandizell (r., unten).
Fotos: Hammerl
hören mit zum lebenden Bild,
das die Tanzaufführung begleitet.
Allerlei Pflanzen, interessante Gartendeko, ausgefallener
Schmuck, australische Opale,
bunt gewirkte Tücher, exquisites Mandelkonfekt aus Italien,

Spielereyen in Ton, winterharte
Stauden und vieles mehr mit
zumindest angehaucht südländischem Flair ist im Schlossgarten beim Bummel durch die
Budenlandschaft zu entdecken.
Ein wenig unglücklich platziert
ist der Süßwarenstand, der di-

rekt am Eingang den Eindruck
erweckt, eher auf dem Oktoberfest als auf einem mediterranen Herbstmarkt zu sein. Ein
paar Schritte weiter gibt es
Wildschweinschinken und andere Wilddelikatessen, was
schon ein bissel entschädigt für

Welche Frau träumt nicht
heimlich davon, einmal Casanova zu begegnen? Im Schlosspark Sandizell ist es möglich,
aber ach, er ist keineswegs umgeben von einem Schwarm
schöner Frauen, sondern zieht
einsam mit Harlekino durch
den Park. Die Frage nach seinen Verehrerinnen quittiert er
mit einem Lächeln – er spricht
wirklich nur Italienisch, wie sich
später bestätigt, als Harlekino
wegen Zahnschmerzen das Lachen vergangen ist, und Organisatorin Sabine Nötzel die Adresse der diensthabenden Apotheke herausfinden muss.
Sie kümmert sich um alles,
stets gut gelaunt und am Ende
rundum zufrieden, auch wenn
das Wetter am Sonntag den Besucherstrom etwa eindämmt.
Dafür war der Samstag „der besucherstärkste aller Zeiten in
Sandizell“, was sie auf das Angebot nächtlichen Flanierens im
Schlosspark und die Uraufführung des venezianischen Tages
zurückführt.
Weitere Bilder zum Thema
finden Sie auf
www.donaukurier.de

Liest man „das Kleingedruckte“ aufmerksam durch, so
müsste dem sorgfältigen Leser
eigentlich auffallen, dass ein
Vertrag zu den vorstehenden
Konditionen mit der entsprechenden Zahlungspflicht zustande kommt. Naturgemäß ist
es in der Praxis jedoch oft so,
dass nicht zuletzt aufgrund des
amtlichen
Aussehens
des
Schreibens der Empfänger das
Kleingedruckte nicht aufmerksam durchliest, sondern mehr
oder minder ungelesen unterschreibt und zurücksendet, mit
der Folge, dass dann ein Vertrag
mit der entsprechenden Zahlungspflicht zustande kommt.
Ein Widerrufsrecht steht dem
Verein insoweit nicht zu, da der
Verein nicht Verbraucher, sondern Unternehmer im Sinn von
§ 14 BGB ist. Es bleibt allenfalls
eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung beziehungsweise wegen Irrtums oder eine
fristlose beziehungsweise ordentliche Kündigung.
„Wir haben in unserer Praxis
eine Vielzahl von Fällen, in denen wir Vereine gegen die Gewerbeauskunft-Zentrale
vertreten“, weiß BLSV-Kreisvorsitzender Florian Weiß von seinen
hauptamtlichen Kollegen im
„Haus des Sports“ in München.
Er kann die betroffenen Vereine
nun ein wenig beruhigen: „In
keinem einzigen Fall hat die
Gewerbeauskunft-Zentrale ihre
Ansprüche gerichtlich geltend
gemacht, nachdem wir tätig
wurden.“

Rechtsschutz greift
Vereine, die bereits eine Unterschrift geleistet haben und
sich nunmehr mit Forderungen
der „Gewerbeauskunft-Zentrale“ konfrontiert sehen, können
sich laut BLSV-Chef Weiß jederzeit an den BLSV-Rechtsservice mit der Bitte um Unterstützung wenden. Die vom BLSV
für die Vereine abgeschlossene
Rechtschutzversicherung gewährt
hier
vollumfänglich
Rechtschutz.

Infoabend
der UB
Gerolsbach (mst) Anlässlich
des vierjährigen Bestehens der
Unabhängigen Bürger (UB) findet am kommenden Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr
im Gasthaus Buchberger-Kettner in Gerolsbach eine Informationsversammlung der Unabhängigen Bürger zu aktuellen
kommunalpolitischen Themen
statt. „Wir lösen unsere Wahlaussagen, uns für eine transparente Gemeindepolitik einzusetzen und die Bürger ehrlich
zu informieren, auch zwischen
den Wahlkämpfen ein“, so
Fraktionsvorsitzender
Stefan
Maurer. „Bei der Versammlung“, so Maurer, „wollen wir
mit den Bürgern ins Gespräch
kommen und diskutieren.“

