
REGENSBURG. Die Fangemeinde von
Trio Salato ist groß. Die Plätze im
Thon-Dittmer-Palais waren restlos be-
setzt, als die Freunde der Formation
endlich wieder in den Genuss des be-
rühmten italienischen Lebensgefühls
mitten in Regensburg kamen. Für Trio
Salato war es das erste Konzert nach
langer Pause.

Man sei ein wenig eingerostet, kün-
digten die Herren an, wolle aber trotz-
dem die Musik und das Leben feiern.
Ein Plan, der hundertprozentig auf-
ging. Der Nieselregen, der die Veran-
staltung begleitete, schaffte es nicht,
die Freude der Menschen über einen
italienischen Abend mit hohen musi-
kalischen Ansprüchen zu verderben.
Rainero alias Rainer Hasinger steht als
Lead-Sänger im Mittelpunkt der For-
mation. Er gibt denwaschechten Italie-
ner, macht sämtliche Ansagen in flie-
ßendem Italienisch, das er dann von
Roberto, alias Robert Hasleder ins
Deutsche übersetzen lässt. Manchmal
leistet auch Andrea, alias Andreas Kes-
sel Übersetzungshilfe. Ein paar Bro-

cken aus den italienischen Ausführun-
gen verstehen auch diejenigen unter
den Zuhörern, die des Italienischen
nicht mächtig sind. Und eigentlich ist
es auch gar nicht so wichtig, viel zu
verstehen, denn es steigert das italieni-
sche Gesamtfeeling erheblich, dass
schon die Ansagen so melodiös und
weich daherkommen. Die drei Musi-
ker sind aufeinander eingespielt, von
eingerostet keine Spur. Sie spielen sich
mit Hingabe, Gefühl und Können
durch ein breites Repertoire, interpre-
tieren Angelo Branduardi, Adriano Ce-
lentano, Fabrizio De André, Lucio Bat-
tisti undFrancescoDeGregori.

25 Jahre gibt es Trio Salato nun
schon. Die Feier werde man natürlich
nachholen, wenn wieder die Zeit zu
feiern ist, „vielleicht in fünf Jahren“,

sagt Robert Hasleder. „Scherz“, schiebt
er schnell nach, und das Publikum
lacht mit. Für viele Besucher ist jetzt
schon Zeit zum Feiern. „Ich weiß gar
nicht, wo die erste Stunde hingegan-
gen ist“, strahlt eine Besucherin aus Re-
genstauf in der Pause. Sie besucht jedes
Jahr ein Konzert von Trio Salato. Zum
Teil kommen die Besucher von weiter
her. Eine Frau aus dem Landkreis Da-
chau istmit Freundinnen angereist, sie
verbringen nicht zum erstenMal rund
um ein Konzert von Trio Salato eine
kleine Auszeit in der Domstadt. Die
Dame verrät ihren Traum: ein Lottoge-
winn und dann ein privates Konzert
mit Trio Salato.

Schnell kommt sie ins Gespräch
mit einer anderen Frau, die schon seit
15 Jahren zu den Konzerten der Grup-
pe kommt. Sie schwärmen gemeinsam
und stellen fest, dass sie beide deren
CDs „zum Einstimmen rauf -und run-
tergehört“ haben. Ein anderes Ehepaar
hat sich den Traum vomPrivatkonzert
zu einem runden Geburtstag schon er-
füllt und beide sind immer wieder
hellauf begeistert.

Allmählich ist es dunkel geworden,
die Reihen füllen sich nach der Pause
wieder. Die Illumination des Innenho-
fes des Thon-Dittmer-Palais tut ein Üb-
riges, um die Stimmung zu unterma-
len. Weiter geht es mit Paolo Conte
und einem ewigen Thema: die unter-
schiedlichen Vorstellungen von Ro-
mantik zwischen den Geschlechtern.
Trio Salato setzt sie musikalisch wie-
der perfekt in Szene.

Trio Salato versprühte
italienisches Flair
GENUSSDie drei Musiker
begeisterten beim Palaz-
zo-Festival. Viele Fans
halten ihnen seit Jahren
die Treue. Der Regen
störte sie nicht.
VON GABI HUEBER-LUTZ

Roberto, Rainero und Andrea sind Trio Salato. Das gastierte im Thon-Dittmer-Palais FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

PALAZZO-FESTIVAL

Programm:Amheutigen Freitag
findet das Festival SonCubamit
Mayito Rivera undSons of Cuba
statt. I Dolci Signori amSamstag
ist ausverkauft; es gibt eineWarte-
liste.AmSonntag kommtD`Bava-
Resi.Die Vertreter desBavaro-Pop
huldigenGrößenwieWilli Michl,
SpiderMurphyGang undGeorg
Ringsgwandl.

Veranstaltungen:Alle beginnen
um 19.30Uhr im Innenhof des
Thon-Dittmer-Palais. (lhl)

REGENSBURG. Heldenhaft wurde es
im St. Marien-Gymnasium. Alle zwei
Jahre veranstaltet ein P-Seminar des
Gymnasiums in Neutraubling den
Wettbewerb „MatheHeroes“ für Schü-
ler der 5. und 6. Jahrgangsstufe aus um-
liegenden Gymnasien. In diesem Jahr
fand der Wettbewerb digital statt. Da-

bei setzten sich die Fünftklässlerinnen
des St. Marien-Gymnasiums gegen die
anderen zehn Teams souverän durch
und gewannen den Wettbewerb. Die
Gewinnerinnen erhielten die Siegerur-
kunde, Preise im Wert von über 1000
Euro und den Wanderpokal, der nun
für zwei Jahre imGymnasiumbleibt.

WETTBEWERB

Schülerinnen sind „MatheHeroes“

Die Gewinnerinnen aus der fünften Klasse des St. Marien-Gymnasiums freu-
ten sich über ihre Preise und Urkunden. FOTO: MANUELAGROSSKOPF

REGENSBURG.Damit das Badevergnü-
gen in den Ferien auch sicher ist, soll-
ten Kinder frühzeitig das Schwimmen
erlernen. Allerdings hat hier die Pande-
mie in den letztenMonaten vieleMög-
lichkeiten ausgebremst. Schwimm-
kurse konnten nicht stattfinden oder
mussten verschobenwerden. „Wir ver-
suchen, die entstandenen Defizite so
gut es geht aufzufangen. Daher bieten
wir nun noch zusätzliche Ferien-
schwimmkurse für Anfänger im Alter
von fünf bis sieben Jahren im Hallen-
bad an“, so Manfred Koller, Geschäfts-
führer von das Stadtwerk.Regensburg,
in einer Pressemitteilung.

„Als Betreiber der drei großen Re-
gensburger Bäder ist uns die Sicherheit
unserer Badegäste natürlich besonders
wichtig. Zum Ferienstart möchten wir
das Bewusstsein für Gefahrensituatio-
nen im und am Wasser schärfen“, so
Koller. Denn als sicherer Schwimmer
wird erst bezeichnet, wer die Diszipli-
nen des Jugendschwimmabzeichens in
Bronze, den sogenannten Freischwim-
mer, erfüllt.

Mit dieser Auffassung steht die
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG)nicht alleine da. Siewird
unterstützt von allen Schwimmsport-
verbänden und der Kultusminister-
konferenz (KMK). Sicher schwimmen
heißt demnach, 15Minuten ohne Halt
und ohne Hilfen im tiefen Wasser
schwimmen zu können – und zwar in
Bauch- und Rückenlage, mindestens
Paket- undKopfsprung zubeherrschen

und sich unter Wasser orientieren zu
können. Das Seepferdchen sei kein
Schwimmabzeichen, hier handele es
sich lediglich um eine Bescheinigung
dafür, dass sich das Kind auf einer Stre-
cke von 25Metern überWasser halten
kann. Die DLRG als größte Wasserret-
tungsorganisation der Welt und
Schwimmausbilder Nummer eins in
Deutschland sagt deutlich: Mit dem
Seepferdchen ist lediglich der erste
Schritt in Vorbereitung auf das
Schwimmen erfolgt. „Die Aufsichts-
pflicht liegt bei den Eltern oder Begleit-
personen“, so Koller. Kindern unter
acht Jahren ist der Besuch der Regens-
burger Bäder nur in Begleitung einer
geeigneten verantwortlichen Auf-
sichtsperson (nicht unter 16 Jahren)
gestattet, wobei eine Aufsichtsperson
für nicht mehr als zwei Kinder verant-
wortlich seindarf.

Die Ferienschwimmkurse für An-
fänger imAlter von fünf bis sieben Jah-
ren finden von 23. August bis 10. Sep-
tember statt. Die Kurse sind direkt
über das Hallenbad zu buchen, vor Ort
oderunter (09 41) 6 01 29 77.

ZusätzlicheKurse
FERIENDas Hallenbad
weitet sein Angebot
beim Schwimmunter-
richt für Kinder aus.

Kinder sollten frühzeitig schwimmen
lernen. FOTO: HANNOMEIER
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