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Sportliche Freundschaft
Mit 26 Jungkickern reiste der FV 08 Hockenheim nach
Frankreich zu einem großen Turnier. � SEITE 11

Neuer Vorsitzender
Gisela Späth hat ihren Posten an der Spitze des Kunstvereins
an Kurt Kreimes abgegeben. � SEITE 3
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Ihr Verein
hat eine Ver-
anstaltung?
Sie wollen ei-
nen Bericht
oder eine
Meldung
veröffent-
licht haben?
Sie haben
Fragen?

Dann wenden Sie sich an
Katharina Schwindt, Ihre An-
sprechpartnerin in der Redaktion.
Telefon: 0621/392 28 02
E-Mail: katharina.schwindt@
baz-medien.de

IHRE REDAKTION pflanzt werden. Bäume sind
Zeitjoker. Sie geben uns Zeit,
aufzuhören so viel CO2 auszu-
pusten. Und Bäume sind Lebe-
wesen, die auch leben dürfen.
Sie geben uns Sauerstoff nur
dafür, dass wir sie pflanzen,“
soviel Wahres und Nachdenkli-
ches von Lia Mayrock, einfach
bewundernswert. Auf Initiative
der Botschafterinnen wurde
am 25. April, übrigens am „Tag
des Baumes“, auf dem Gelände
der Hartmann-Baumann-
Schule eine Winterlinde ge-
pflanzt. Bürgermeister Thomas
Jakob-Lichtenberg bedankte
sich bei der Initiative. „Denn je-
der Baum bindet das klima-
schädliche CO2“ sagte er. Ein
Name musste noch für die Win-
terlinde gefunden werden.
Mehrheitlich fiel der Beschluss
auf den Namen „Dieter“, auf
den Vornamen des Schirm-
herrn der Aktion, Oberbürger-
meister Dieter Gummer. gk

die Familien, in die Schulen
und in die Gesellschaft tragen,
eine „Revolution“ im positiven
Sinn von den Kindern ausge-
löst, die damit zurechtkommen
müssen, was die Großen ihnen
hinterlassen. An der Hart-
mann-Baumann-Schule hat
sich mit Lia Mayrock, Hannah
Lambert, Aline Nelluvelil und
Sophia Degler eine Projekt-
gruppe gebildet. Lia Mayrock
und ihre Freundinnen aus der
dritten Klasse der Hartmann-
Baumann-Schule haben sich
näher mit dem Thema beschäf-
tigt und in einem Referat an der
Schule auch die Mitschüler und
Lehrer sensibilisiert.

Sie sind inzwischen Bot-
schafterinnen für Klimagerech-
tigkeit und treten mit ihren jun-
gen Jahren selbstbewusst als
Interviewpartnerinnen auf und
vertreten ihre Interessen. „Mit
unserem Engagement wollen
wir, dass noch mehr Bäume ge-

keiten, sich bei uns zu engagie-
ren. Egal in welchem Alter du
bist, ob du uns erst mal nur ken-
nenlernen möchtest oder
gleich einen ganzen Wald
pflanzen willst,“ steht auf der
Internetseite von „Plant-for-
the-Planet“.

Eine dringend notwendige
positive „Revolution“ von un-
ten? „Es sind die Kinder, die am
längsten darunter leiden müs-
sen, wenn es mit dem Klima-
schutz schiefgeht,“ sagt Dirk
Mayrock, der die Idee des
Baumpflanzens bei der SAP in
Walldorf bereits seit 2017 reali-
siert. Über 5000 Bäume allein
hat die SAP über „Plant-for-
the-Planet“ pflanzen lassen, für
jeden Schulungsteilnehmer ei-
nen Baum. „Wenn jeder etwas
Kleines macht, kommt am
Ende etwas Großes raus“ sagt
der Familienvater. Über auf
Akademien ausgebildete Kin-
der sollen diese das Thema in

Hockenheim. Schon ein uraltes
Sprichwort besagt, dass ein
Mann drei Dinge tun soll, unter
anderem einen Baum pflanzen.
Auch der Hobbygärtner pflanzt
gelegentlich gerne Bäume. Nur
scheint sich der Sinn des
„Baumpflanzens“ grundlegend
zu ändern. Stand früher der
Ernteertrag der Bäume im Vor-
dergrund, steht heute vermehrt
die Klimakrise im Fokus.

Und was noch viel bedeutsa-
mer ist, hinter Baumpflanzak-
tionen, etwa der Aktion „Plant-
for-the Planet“, stehen über
100 000 Kinder weltweit und
bisher sind mit dieser Aktion
15 208 574 174 Bäume ge-
pflanzt worden. „Wir Kinder
pflanzen Bäume, organisieren
uns in Clubs und halten Vorträ-
ge auf der ganzen Welt. Diese
gemeinsamen Aktivitäten ma-
chen uns zu einer Familie, die
in allen Ländern der Erde zu
Hause ist. Es gibt viele Möglich-

Winterlinde „Dieter“
sorgt für besseres Klima
Hartmann-Baumann-Schule Hockenheim beteiligt sich an „Plant-for-the-Planet“-Aktion

An der Hartmann-Baumann-Schule hat sich mit Lia Mayrock, Hannah Lambert, Aline Nelluvelil und Sophia Degler eine Projektgruppe
gebildet. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Jakob-Lichter pflanzten sie einen Baum. BILD: KÜHNER

„Das Thema
in Ruhe angehen“
KWG-Baupläne für Mehrfamilienhaus mit
acht Wohneinheiten noch nicht spruchreif

Spielplatzes vorgesehen. Eben-
so werden 16 Fahrradabstell-
Gelegenheiten, davon elf über-
dacht, sowie ein großzügiger
Abstellraum für Gehhilfen und
Kinderwagen vorhanden sein.

Der marode Altbestand soll
voraussichtlich im Herbst ab-
gerissen werden. Das gilt
gleichfalls für die auf den
Grundstücken befindlichen
Garagen, die durch acht Stell-
plätze ersetzt werden. Von den
vier Wohneinheiten sind aktu-
ell nur noch zwei bewohnt. Für
die Bewohner stehen Aus-
weichquartiere zur Verfügung.

Dissonanzen ergaben sich
bei der Ratsdebatte beispiels-
weise über die Anzahl notwen-
diger Stellplätze. Sabine Pet-
zold (Freie Wähler) bestand an-
gesichts der bekannten Ver-
kehrssituation und Wohnflä-
chen jenseits der 50 Quadrat-
meter darauf, zwei Stellplätze je
Wohnung bereit zu stellen.
Schließlich gebe es hier klare
Vorgaben der örtlichen Stell-
platzsatzung und da könne es
gerade bei einem kommunalen
Bauprojekt keine Ausnahme
geben. „Eine derartige Vorgabe
kann allenfalls im Wege einer
freiwilligen Selbstverpflich-
tung erfüllt werden“, antworte-
te Bürgermeister Stefan Weis-
brod. Denn die Stellplatzsat-
zungen erstrecken sich aus-
schließlich auf bereits verplan-
te Ortsbereiche und schließen
den regelfreien Innerortsbe-
reich aus.

Als ein Kriterium für Anzahl
und Größe der Wohnungen,
aber auch eine mögliche Miet-
preisbindung, nannte Stefan
Weisbrod den Kostenfaktor. Er
sprach von einer überhitzten
Baukonjunktur, bei der die
Preise regelrecht „davon galop-
pieren“. Wenigstens ein Drittel
der aktuellen Ausschreibungen
müssten gegenwärtig wegen
überzogener Preisvorstellun-
gen aufgehoben werden. Auch
das Fehlen geeigneter Förder-
programme für den sozialen
Mietwohnungsbau sei ein zu
berücksichtigender Aspekt. rei

Reilingen. Die KWG Reilingen,
eine Tochtergesellschaft der
Gemeinde, will ein Mehrfamili-
enhaus mit acht Wohneinhei-
ten errichten. Es soll ein in die
Jahre gekommenes, marodes
Gebäude Ecke Wilhelmstraße/
Graf-Zeppelin-Straße ersetzen.

Die Geschäftsführung hat
dabei eine Bauträgerkonstella-
tion im Blick, die allerdings
noch nicht vom Gemeinderat
als Gesellschafterversammlung
bestätigt worden ist. Das gilt
auch für die Ausführungspla-
nung. Um aber keine Zeit zu
verlieren, war parallel dazu be-
reits ein Baugenehmigungsver-
fahren eingeleitet worden. Zu
einem erwarteten Beschluss
über das zu erfüllende Einfü-
gungsgebot im unverplanten
Innerortsbereich kam es indes
nicht. Wie die Debatte im Tech-
nischen Ausschuss zeigte, sind
noch zu viele Fragen offen, die
es notwendig machen, das Bau-
projekt umfänglich in einer öf-
fentlichen Sitzung des Gemein-
derates zu erörtern. Dort soll
auch die finale Entscheidung
fallen.

Nach den vorgestellten Ent-
wurfsplänen soll der Neubau
auf zwei Grundstücken mit ei-
ner Gesamtfläche von 573 Qua-
dratmetern erstellt werden und
über zwei Vollgeschosse sowie
ein Dachgeschoss verfügen.
Über ein Treppenhaus sind die
zwei Gebäudeteile miteinander
verbunden. Lediglich das Haus
an der Wilhelmstraße wird un-
terkellert. Haustechnik,
Wasch- und Abstellräume ste-
hen dort den Wohnungsmie-
tern zur Verfügung. Die acht
Mietwohnungen haben eine
Größenordnung von 57 bis
99 Quadratmetern. Sowohl die
geplante Traufhöhe von sieben
Metern als auch der Firsthöhe
von 9,60 Metern orientieren
sich an der Nachbarbebauung;
ebenso ein Satteldach als
Dachform und die traufständi-
ge Bebauung. Im seitlichen,
nach Süden ausgerichteten
Grundstücksteil ist die Anlage
eines 30 Quadratmeter großen

armband“, das für den Zeit-
raum der Saison gültig ist. Es
ermöglicht den Gästen, ohne
längere Wartezeiten das Bad
zu betreten. Nur die Erfassung
der benötigten Informationen
und ein einmaliger Pfand in
Höhe von fünf Euro müssen
entrichtet werden.

Die neuen „Saison-Armbän-
der“ können ab sofort erwor-
ben werden. Sie sind im Zeit-
raum vom 1. Mai bis zum
30. September gültig.

Delta-Pass-Inhaber erhalten
zehn Prozent Preisnachlass
auf die Armbänder. hock

Hockenheim. „Einen Tag wie
im Urlaub“ können Gäste seit
kurzem wieder im Aquadrom
Hockenheim erleben. Ende
April wurde der Freibadbe-
reich geöffnet. Die beheizten
Spaßaußen-, Wellen-, Kinder-
planschbecken und die Rut-
sche können dann von 10 bis
19 Uhr in Anspruch genom-
men werden.

Bei den „Saisonkarten“ gibt
es ab sofort eine Neuheit: Die
Gäste erhalten wegen dem
neuen Kassensystem im Aqua-
drom keine herkömmliche
Karte mehr ausgehändigt. Sie
bekommen ein „Transponder-

Ab ins kühle Nass
Freibad im Aquadrom seit Ende April geöffnet / Neue „Saison-Armbänder“

Das Freibad im Aquadrom Hockenheim ist seit dem 28. April wie-
der geöffnet. BILD: STADTWERKE HOCKENHEIM

Einbruch in Kiosk
Neulußheim. In der Nacht zum
Dienstag drangen bislang nicht
ermittelte Täter in den Kiosk in
der Bahnhofstraße ein und ent-
wendeten eine leere, elektroni-
sche Geldkassette sowie etliche
Schachteln Zigaretten. Als Ein-
bruchszeit kommt Montag-
abend, 20 Uhr, bis Dienstag-
morgen, kurz vor 10 Uhr in Be-
tracht. Zeugenhinweise: Tele-
fon 06205/ 286 00. pol

Radfahrer
schwer verletzt
Hockenheim. Bei einem Zu-
sammenstoß von zwei Fahr-
radfahrern am Dienstagnach-
mittag in Hockenheim wurde
ein 57-jähriger Mann schwer
verletzt. Eine 18-jährige Frau
war mit ihrem Sportrennrad
mit hoher Geschwindigkeit auf
der K4250 von Altlußheim in
Richtung Ketsch unterwegs.
Dabei übersah sie den 57-Jähri-
gen und fuhr ihm auf. Dieser
stürzte auf die Fahrbahn und
zog sich schwere Verletzungen
am Kopf zu. Auch die 18-Jähri-
ge stürzte, blieb aber unver-
letzt. Der Schwerverletzte wur-
de zur stationären Behandlung
in eine Klinik eingeliefert. Nach
der Unfallaufnahme wurde die
Fahrbahn durch die Feuerwehr
Hockenheim gereinigt. Gegen
die 18-Jährige wird wegen fahr-
lässiger Körperverletzung er-
mittelt. pol

IN KÜRZE



Welche Apotheke hat an den Feiertagen Notdienst? Über
die Telefonnummer 0800/ 00 22 833 kann jederzeit kosten-
los die nächstgelegene Apotheke erfragt werden – Wegbe-
schreibung inklusive.

APOTHEKEN-NOTDIENSTE

Notruf: 112
Polizei: 110

Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Polizeirevier Schwetzingen 06202/28 80

Polizeirevier Hockenheim 06205 /2 86 00

GRN-Klinik Schwetzingen 06202 / 84 30

Telefonseelsorge 0800/11 101 11

Zahnärztlicher Notfalldienst 06221/3 54 49 17

Kinderärztlicher Notdienst (Ortsvorwahl) / 19 292

Kinder- und Jugendtelefon 0800/ 1 11 03 33

Opfernotruf 01803/ 34 34 34

NOTDIENSTE

2 Sa./So., 5./6. Mai 2018 / BAZ-Ausgaben 702/703Service

TIER DER WOCHE

KINDERRÄTSEL

GEDANKENSPIELE

NEU IM KINO

�So., 6. Mai: Frühling im Heimatmuseum

Das Ketscher Heimatmuseum öffnet für alle Interessierten
seine Pforten von 11 bis 17 Uhr.

�So., 6. Mai: Tag der offenen Tür

Die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim gewährt allen Interessierten
um 10 Uhr einen Einblick ins Gerätehaus.

�So., 6. Mai: „Sun Day Movies“

Die Flüchtlingshilfe und das Central Kino Ketsch laden
um 11 Uhr zu dem Film „Ferdinand – Geht STIERisch ab!“ ein.

�Di., 8. Mai: „Tuesday Night Live“

Die Band „The News“ präsentiert um 20.30 Uhr Elvis-Songs
in der Schwetzinger Alten Wollfabrik.

�Do., 10. Mai: Waldfest

Ein Vatertagswaldfest für die ganze Familie mit viel Musik
findet ab 10 Uhr am Alten Fahrerlager in Hockenheim statt.

�Sa., 12. Mai: Pflanzenbörse

Der Heimat- und Kulturkreis Ketsch bietet von 9 bis 12 Uhr
in der Schillerstraße eine Börse für Pflanzenliebhaber an.

�So., 13. Mai: Musik im Park

Zur beliebten Oftersheimer Veranstaltung im Gemeindepark
kommt um 17 Uhr das „Buron Duo“.

�Do., 17. Mai: „Die Bürde des weisen Mannes“

René Sydow geht um 20 Uhr in der Brühler Villa Meixner mit der
Menschheit ins Gericht – und das mit viel Humor.

�Fr., 18. Mai: Trauertreff

Die Hospizgemeinschaft lädt um 16 Uhr alle Interessierten
in das Hebel-Haus, Hildastraße 4, in Schwetzingen ein.

�Do., 24. Mai: Streichquartett mal zwei

Das „Modigliani Quartet“ und das „Armida Quartet“ spielen
um 19.30 Uhr im Schwetzinger Mozartsaal.

�Sa., 26. Mai: Vorlesestunde in Hockenheim

Vorlesepaten lesen um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek „Die
kleine Hummel Bommel“ für Kinder von drei bis sechs Jahren.

�Do., 31. Mai: Pfarrfest

Die katholische Pfarrgemeinde lädt ab 13 Uhr zu einem geselligen
Beisammensein im Josefshaus ein.

AUSBLICK

Eric Marsh (Josh Brolin) ist
Brandbekämpfer. BILD: STUDIOCANAL

Ein Kampf
gegen die Flammen
Josh Brolin in „No Way Out“

Es sollte ein Routineeinsatz
werden: 20 Feuerwehrmänner
wollen in einem Waldgebiet in
Arizona einen Brand bekämp-
fen. Sie sind erfahren und gehö-
ren zu einer US-Eliteeinheit.
Doch plötzlich dreht der Wind
und treibt das Feuer auf die
Männer zu. Sie werden von den
Flammen eingekesselt, es gibt
kein Entkommen mehr. 19 ster-
ben bei dem Einsatz im Som-
mer 2013. Nur einer der Kame-
raden überlebt den Brand, der
als Yarnell-Hill-Feuer in die
jüngere US-Geschichte eingeht
und weltweit Schlagzeilen
macht.

Basierend auf wahren Bege-
benheiten erzählt das Drama
„No Way Out – Gegen die Flam-
men“ die Geschichte des Über-
lebenden und die des tragi-
schen Schicksals seines Teams
auf der großen Leinwand.

Regisseur Joseph Kosinski
(„Tron – Legacy“) zeigt nicht

nur den Alltag der Feuerwehr-
männer und spektakuläre Bil-
der von wütenden Waldbrän-
den; Er konzentriert sich im
Thriller vielmehr auf die
menschlichen Hintergründe
seiner Protagonisten. dpa

� No Way Out, USA 2017,
134 Min., FSK ab 12, von Regis-
seur Joseph Kosinski, mit Josh
Brolin, Miles Teller, Jennifer
Connelly, Andie MacDowell

Bella verträgt sich gut mit anderen Hunden und Kindern. BILD: TIERHEIM WEINHEIM

Energiebündel Bella
sucht neues Zuhause
Pinscher-Mix-Hündin benötigt erfahrenen Hundehalter

Bella ist klein aber hat es in sich.
Die Pinscher-Mix-Hündin Bel-
la ist etwas ganz besonderes.
Die sechsjährige, kastrierte
Hündin ist sehr verträglich mit
anderen Hunden und überaus
kinderlieb.

Bisher stellte Bella in ihrer
Familie alle Regeln auf, wo-

durch sie unter großem Stress
litt. Bella braucht Menschen,
die liebevoll und vor allem kon-
sequent sind. Man muss ihr Re-
geln und Grenzen zeigen, dann
wird man gut mit ihr leben kön-
nen.

Bella ist daher nicht als An-
fängerhund geeignet. Wer Bella

kennenlernen möchte, kann im
Tierheim Weinheim vorbei-
kommen. tw

i Weitere Informationen:
Tierschutzverein Wein-
heim, Telefonnummer
06201/ 622 24, www.
tierheim-weinheim.de

Es ist fast immer das gleiche.
Erst so. Und dann anders. Und
dann gibt es Tränen und Ent-
täuschung und Zoff, immer
wieder und überall, im Kinder-
zimmer und in der Europäi-
schen Union. Stimmt doch.
Fangen wir vorne an. Ein klei-
nes Kind lernt reden. Die ganze
Familie ist entzückt. Das Kind
sagt seine ersten Worte, seine
ersten Sätze. Alle sind begeis-
tert: Das Kind kann reden. Und
bald heißt es: Jetzt sei endlich
einmal ruhig! Oder: Das darf
man aber nicht sagen. . . und
solch Kokolores.

Das Kind wird erwachsen,
steht im Berufsleben, hat mit
modernen Medien zu tun, Na-
men und persönliche Daten ge-
hen auf dem Computer ein.
Gut, jetzt weiß man, wie man
den Geschäftspartner bei-
spielsweise leicht wieder fin-
den und schnell erreichen
kann. Denkste. Jetzt heißt es:
Was machst Du mit den Daten?
Mach nur ja nix Schlimmes mit
ihnen. Als ob jeder, auf dessen
Computer Namen und Daten
von Geschäftspartnern sind,
sich rund um die Uhr nur noch
Gedanken machen würde, wie

überhaupt gilt das mit den Da-
ten in allen Bereichen und in al-
len Branchen.

Was ändert sich also? Richtig:
alles! Musste man früher nach-
weisen, dass mit den Daten
Schindluder getrieben wird,
kann man heute quasi „über-
all“ nachfragen: „Was wisst ihr
von mir?“, „Warum wisst ihr
das?“ und „Was macht ihr mit
diesem Wissen?“ Und das be-
fragte Unternehmen muss Aus-
kunft geben. Detailliert.

Wie besagte doch früher ein
Sprichwort: Wer sich in Gefahr
begibt, kommt leicht darin um.
Wer sich mit der neuen Verord-
nung beschäftigt, kann auch so
seine Probleme kriegen. „Eine
Einwilligung gilt nicht als frei-
willig erteilt, (…) wenn die Er-
füllung eines Vertrages, ein-
schließlich der Erbringung ei-
ner Dienstleistung, von der
Einwilligung abhängig ist, ob-
wohl diese Einwilligung für die
Erfüllung nicht erforderlich
ist.“ Soviel für all diejenigen, die
sich über das Wochenende
noch mit diesem Komplex in-
tensiv beschäftigen wollen.
Oder sonst nichts vorhaben.

Nicht vergessen werden soll
dabei ja auch, dass viele Verei-
ne die Liste ihrer Mitglieder im
Computer haben, teilweise de-
taillierte Daten, die natürlich
ebenso unter die neue europäi-
sche Rechtsverordnung und
das ebenfalls neu geregelte
Bundesdatenschutzgesetz fal-
len.

Unwillkürlich fällt uns da
Goethes „Zauberlehrling“ ein:
„Die Geister, die ich rief, werd’
ich nun nicht los. . .“ Goethe
hatte in seiner Ballade bereits
im Jahr 1827 eine Vorahnung zu
Papier gebracht.

Herzlichst
Ihr Franz Anton Bankuti

(un)regelmäßig zu erhalten.
Wenn der Weihnachtsgruß
aber beispielsweise ein Ange-
bot für ein preisgünstiges Neu-
jahrswochenende enthält,
könnte der Charakter des
Newsletters als solcher verän-
dert sein. Schwierig, schwierig
sagen die Juristen und sie sagen
das, was Juristen in solchen Fäl-
len immer sagen: „Es kommt
darauf an. . .“

Der Umgang mit Daten steht
also künftig unter dem Prinzip
des Verbots mit Erlaubnisvor-
behalt. Was das ist? Na ja, das ist
einfach: Also jede Verarbeitung
personenbezogener Daten ist
grundsätzlich verboten, es sei
denn, sie ist erlaubt. Sind übri-
gens alle Daten gleich wichtig?
Wir sollen nicht in die Tiefe ge-
hen, sonst würden die meisten
anderen Beiträge in dieser BAZ-
Ausgabe gänzlich entfallen.

Nur, um es nochmals in Ge-
dächtnis zu rufen, das obige
simple Datenbeispiel sollte nur
zur Veranschaulichung dienen.
Die Sache mit dem Schutz der
Daten gilt ab 25. Mai immer
und überall und stets. Im Res-
taurant und im Hotel natürlich
auch in Bezug auf Arbeitgeber
und Arbeitnehmer und bei-
spielsweise die Lieferanten.
Und, Lieferanten hat ja auch
die kleine Imbissbude um die
sprichwörtliche Ecke. Und

nomie für geschäftsrelevante
Unterlagen eine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht gilt und
zwar sechs Jahre beziehungs-
weise zehn Jahre gemäß Han-
delsgesetzbuch und Abgaben-
ordnung, besteht kein soforti-
ger Löschanspruch bezüglich
dieser Unterlagen, eigentlich
muss gelöscht werden, trotz-
dem darf nicht gelöscht wer-
den. Ist doch einfach, oder?

Na gut, da liegen die Daten
dann also im Computer eines
Hotels. Da könnten wir doch
unseren treuen Gästen einen
freundlichen Weihnachtsgruß
übermitteln. Diese Idee, die ein
Hotelier haben könnte und die
ja bei Gott nicht neu ist, befin-
det sich aber bereits wieder in
einer schwierig zu definieren-
den Grauzone. Darf der Hote-
lier das wirklich? Hat er dazu
die Einwilligung seines Gastes?
Zugegeben, er wird den Gast
bei der Verabschiedung nach
dem Osterurlaub kaum gefragt
haben, ob er ihm eine Weih-
nachtskarte schicken darf. Also
in der Tat: Was tun? Am besten
in der Adventszeit kurz zum
Gast fahren, bei ihm klingeln
und fragen, ob er eine Weih-
nachtskarte wünscht? Klingt lo-
gisch, ist aber aus verschiede-
nen Gründen nicht praktikabel.
Vielleicht hat der Gast auch ein-
gewilligt, einen Newsletter

er die Daten „missbrauchen“
kann. Missbrauch wird best-
raft. Nach der neuen Daten-
schutzgrundverordnung der
EU mit bis zu 20 Millionen Euro
Strafe.

Gut, dafür ist der Daten-
schutz in der Europäischen
Union ab 25. Mai dieses Jahres
überall gleich. Das heißt, in Est-
land oder sonst wo darf man
Daten ebenso wenig missbrau-
chen wie in Mannheim, Heidel-
berg, Buxtehude oder Wanne-
Eickel, in Heiligkreuzsteinach
oder Daudenzell. Das haben
wir erreicht. Und was die neue
Verordnung sonst noch bringt?
Nix. Insider und Kenner sagen
sogar: gar nix. Außer Mehrar-
beit, Unsicherheit, Verunsiche-
rung und vielen Grauzonen.

„Ich esse meine Suppe
nicht!“ Pardon, jetzt sind wir
wieder im frühkindlichen Be-
reich. Drehen wir das Rad der
Zeit also weiter: Ich will keine
Daten von anderen haben!
Leicht gesagt. Aber so einfach
ist das nun mal nicht. Nehmen
wir als nachvollziehbares Bei-
spiel einen Hotelier und Gas-
tronomen. Er erhält einen An-
ruf, man will bei ihm ein großes
Fest feiern. Also muss der Gas-
tronom Namen des Feiernden
notieren, seine Telefonnum-
mer für Absprachen, seine
Mail-Adresse, weil er ihm Vor-
schläge für das Menü übermit-
teln will und wenn der zufriede-
ne Gast dann mit einer Bank-
card bezahlt, hat der Gastro-
nom auch noch die Bankver-
bindung. So ist das heutzutage.
Wirt hat also Daten vom Gast.

Was soll er damit machen?
Löschen? Eigentlich ja, denn
jede betroffene Person kann
verlangen, dass die sie betref-
fenden personenbezogenen
Daten unverzüglich gelöscht
werden. Aber: Da in der Hotel-
lerie beziehungsweise Gastro-

Was ändert sich: nix? Wirklich gar nix

Bald tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. BILD: PIXABAY

Der Autor
Franz Anton Bankuti ist seit
Jahrzehnten fest im Lokaljourna-
lismus der Metropolregion ver-
wurzelt. Für Sie beleuchtet er in
loser Folge und manchmal mit
einem Augenzwinkern Themen,
die alle betreffen. Heute das The-
ma

DATENSCHUTZ
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*Toledo Gore Tex
Damen oder Herreen
flach oder hoch

statt € 139,99/149,999
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schen Leitung konzentrieren.
Die vielfältigen Aufgaben im
Kunstverein wären ohne die
tatkräftige Unterstützung der
Mitglieder des Beirats nicht
denkbar. Bestätigt im Beirat
wurden Inge Schwenninger
und Theresia Gaa, ausgeschie-
den sind Dieter Klee, Nina Kru-
ser, Hedwig Ruder und Colleen
Kelley Gaa. Allen dankte Gisela
Späth für ihren großen Einsatz.
Neu in den Beirat gewählt wur-
den Olaf Zschocke und Vanessa
Schramek. Den ausscheiden-
den Beiräten überreichte Bri-
gitte Herrmann ein kleines Prä-
sent. Dieter Klee wurde als
Gründungsmitglied die Ehren-
mitgliedschaft verliehen.

Gisela Späth: „Ich habe nicht
gefragt, wird meine Arbeit
wertgeschätzt. Die Arbeit war
Herausforderung und hat Freu-
de gemacht. Weniger Zeit hatte
ich dadurch für Freunde und
meine eigene künstlerische Tä-
tigkeit. Aus familiären Gründen
stelle ich mich für den ersten
Vorsitzende nicht mehr zur
Wahl. Und ich denke, die Mög-
lichkeiten der Führung eines
Kunstvereins sind so vielfältig,
dass es erfrischend ist, jemand
anderem die Leitung zu über-
geben. Ich freue mich als künst-
lerische Leiterin auf die Zusam-
menarbeit mit unserem neuen
Vorsitzenden Kurt Kreimes.“

Der erste Vorsitzende Kurt
Kreimes war nach seinem Stu-
dium der Biologie sein gesam-
tes Berufsleben bei der Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz in unter-
schiedlichen Bereichen tätig.
Schon seit der Gründung des
Kunstvereins war er Mitglied.
Mit seiner Pensionierung im
Jahr 2016 sind die Möglichkei-
ten sich aktiv einzubringen
deutlich gestiegen. So ist seine
Aussage „ich freue mich auf
diese Aufgabe“ sicherlich ein
positives Signal für den Kunst-
verein Hockenheim. kvh

Franz Späth zeigten, wie um-
fangreich die Arbeit des Kunst-
vereins und ihre Koordination
geworden sind.

BEIRÄTE UNTERSTÜTZEN
TATKRÄFTIG

Bei der Jahreshauptversamm-
lung des Kunstvereins Hocken-
heim wurden Vorstand und
Beirat neu gewählt. Kurt Krei-
mes übernimmt die Aufgabe
des ersten Vorsitzenden, bestä-
tigt in ihren Ämtern wurden
Brigitte Herrmann als zweite
Vorsitzende, Franz Späth als
Kassier, Nicole Fuchs als
Schriftführerin und Emi Hauck
für die Öffentlichkeitsarbeit.
Gisela Späth möchte sich künf-
tig auf das Amt der künstleri-

Rahmen der Lokalen Agenda
war ihr weiterhin wichtig, des-
sen Sprecherin sie ist. Beliebte
Aktionen bei der Bevölkerung
sind die „Bemalung der elektri-
schen Schaltkästen“ sowie der
„Spaziergang Höfe und Gär-
ten“. Der Flüchtlingssituation
geschuldet wurde 2016/2017
ein Maltreff für Flüchtlinge an-
geboten, zuerst im Übergangs-
wohnheim Pfälzer Ring und
später im Gemeindezentrum
St. Christophorus. (Mehr auf
www.kunstverein-hocken-
heim.de) Für all diese Aufgaben
stand ein engagiertes Team be-
reit. Die Berichte von Gisela
Späth und die des Kassierers

Kooperationen mit unseren
Partnerstädten Commercy und
Hohenstein-Ernstthal, mit an-
deren Kunstvereinen, Aktionen
in leerstehenden Läden, bei der
Kulturmeile, in Schulen, beim
Hockenheimer Advent, auf
dem Gartenmarkt „Petite
Fleur“, Gruppenausstellungen
vor Ort und vieles mehr.

Auch für die Jugend wurde
etwas geboten: Workshops in
der Stadthallenausstellung,
beim Ferienprogramm und bei
den Jugendbegleiter-Projek-
ten. Es gab Kunstfahrten, Ate-
lierbesuche, Geselliges bei der
Jahresabschlussfeier. Auch das
Kunstaktionsprogramm im

Hockenheim. Nach vielen Jah-
ren Doppelfunktion als erste
Vorsitzende und künstlerische
Leitung des Kunstvereins gibt
Gisela Späth aus familiären
Gründen den Vorsitz an Kurt
Kreimes ab. Gisela Späth wird
weiterhin für die künstlerische
Leitung zur Verfügung stehen.

Von dem Gründungsjahr
2002 an bis 2006 hat sie den
Kunstverein als zweite Vorsit-
zende und von 2006 bis 2018 als
erste Vorsitzende und künstle-
rische Leiterin geführt. Mit gro-
ßem persönlichem Einsatz und
sehr viel Leidenschaft für die
Kunst wurde der Verein unter
ihrer Leitung zu einer festen
Größe im Hockenheimer Kul-
turleben. Darüber hinaus ist
Hockenheim nach Aussagen
von Gisela Späth bei vielen
Künstlerinnen und Künstlern
aus ganz Deutschland zu einer
guten Adresse für Ausstellun-
gen geworden. Felix Haspel,
Bildhauer, Maler, Textilkünst-
ler und Professor an der Kunst-
hochschule in Wien für Textiles
brachte es im vergangenen Jahr
auf den Punkt: „Ich habe mich
noch nie so gut betreut gefühlt
wie in Hockenheim.“

Die Kunst der Verwandlung
war der Titel des Doppelpro-
jekts im Gründungsjahr 2002.
Verwandelt hat sich auch der
Kunstverein in den 15 Jahren.
Durch ihren Bericht wurde
deutlich, wie Gisela Späth zu-
sammen mit dem Vorstand und
Beirat das ursprüngliche Kon-
zept weiter entwickelt, auch
neue Wege beschritten hat.
Neue Ausstellungsorte wurden
erschlossen. Die Anzahl von
zwei Ausstellungen im Grün-
dungsjahr wurde auf fünf bis
sechs erhöht, davon mindes-
tens drei mit Arbeiten profes-
sioneller Künstler aus ganz
Deutschland. Es gab interes-
sante Mitgliederprojekte, etwa

Führungswechsel an Spitze
Kunstverein Hockenheim: Gisela Späth gibt ersten Vorsitz an Kurt Kreimes ab

Beim Kunstverein hat sich ein Führungswechsel vollzogen: Brigitte Herrmann (zweite Vorsitzen-
de), Kurt Kreimes (erster Vorsitzender) und Gisela Späth (Künstlerische Leiterin, r.). BILD: KVH



Wählen Sie nun die

01379 / 22 00 28 99*
und nennen Sie uns das Lösungs-
wort. Unter allen Anrufern mit
der richtigen Lösung verlosen wir
jede Woche 20 Euro.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Teilnahmeschluss: 06. Mai 2018, 24 Uhr
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– ANZEIGE–

nehmlich aber aus Veranstal-
tungen des Fördervereins. Das
SAP Sinfonieorchester unter
Leitung von Johanna Weit-
kamp leistet seit den Hospizan-
fängen mit großen Konzerten
einen erheblichen Beitrag. Mit
dem Orchester und auch dem
SAP Chor, der 2018 sein 25-jäh-
riges Bestehen feiert, stehen in
diesem gleich zwei Konzerte
auf dem Programm. Für das
Hospiz macht sich auch Roland
Bless stark, Mitbegründer der
Band „Pur“ und ursprünglich
auf den ganz großen Bühnen
zuhause. Er lädt am 13. Mai in
der Evangelischen Stadtkirche
in Walldorf zu seinem „Ster-
nenstaub“ betitelten Konzert
ein, ganz pur mit Stimme, Gi-
tarre und Klavier.

Stadt Walldorf/mmg

besondere Dank aller Gesell-
schafter gilt. Dem Förderverein
unter Vorsitz von Hans Klemm
sei es zu verdanken, dass die
Städte bisher monetär nicht be-
ansprucht worden seien, stellte
Stefan Weisbrod anerkennend
fest. Für dieses Jahr konnte
Hans Klemm schon ankündi-
gen, dass 177 000 Euro über-
wiesen würden. Seinem Ziel,
den Hospizgedanken in der Re-
gion zu verbreiten, ist der För-
derverein, der seine Arbeit vor
elf Jahren aufnahm, vorbildlich
nachgekommen. Das vom Ge-
setzgeber vorgegebene Defizit
konnte immer durch Spenden
ausgeglichen werden. Diese
stammen unter anderem von
Hospizgästen, deren Angehöri-
gen, Privatpersonen, Wirt-
schaftsunternehmen, vor-

pert. Wenn jemand fünfmal am
Tag Eis essen möchte, wird der
Wunsch erfüllt. Es wird auch
mitten im Sommer das wahr-
scheinlich letzte Weihnachtfest
gefeiert, wenn der Gast diesen
Herzenswunsch äußert. Mit ei-
nem Team von 15 hauptamtli-
chen Kräften, die in der Regel
alle in Palliativpflege ausgebil-
det sind, und vierzehn ehren-
amtlichen Helferinnen und
Helfern werden die Gäste be-
treut und begleitet. Musik-,
Kunst- und Physiotherapeuten
unterstützen die Teams. Eine
Psychologin kommt in das
Haus und katholische sowie
evangelische Seelsorger sind
regelmäßig im Hospiz und ge-
stalten auch Gedenkgottes-
dienste. „Das Leben steht bei
uns an erster Stelle“, erklärt
Christine Ruppert, zu der viele
Angehörige schon gesagt ha-
ben, dass hier ein „guter Geist“
wohne. „Wir betreuen die An-
gehörigen mit“, so Ruppert, die
mit ihrem Team oft noch lange
nach dem Tod eines Gastes
Kontakt zu den Hinterbliebe-
nen hält. Ein Witwer meldete
sich bei uns und meinte, dass er
das Hospiz vermisse, erzählte
sie. Leider herrscht Fachkräfte-
mangel und das Hospiz sucht
„händeringend“ Fachkräfte
und auch jemanden für ein
Freiwilliges Soziales Jahr. Als
wesentlichen Pluspunkt der
Hospizarbeit nennt Ruppert
die Arbeitsruhe. „Wir haben
keinen Sekundentakt, sondern
man nimmt sich soviel Zeit, wie
die Gäste benötigen.“

VORBILDLICHER FÖRDERVEREIN

Dass die Arbeit im Hospiz so
gut läuft, ist auch dem Förder-
verein zu verdanken, dem der

und voller Energie schildert. Im
Laufe der zehn Jahre hat das
Hospiz inzwischen 1200 Perso-
nen aufgenommen. Manche
Gäste seien nur einen Tag im
Hospiz, andere Monate. Meist
handle es sich um Menschen
mit Krebserkrankungen im fi-
nalen Stadium und zu einem
kleinen Anteil um Menschen
mit schweren neurologischen
Erkrankungen wie der durch
den Physiker Stephen Hawking
bekannt gewordenen Krank-
heit ALS. „Der Gast gibt die
Struktur vor“, so Christine Rup-

ten Walldorf und Wiesloch und
der Ökumenischen Hospizhil-
fe, sprach Vincent Karfus. Das
PZN, in den Anfängen des Hos-
pizes durch seinen Vorgänger
Wolfgang Wilhelm vertreten,
„viele Eisberge zur Seite ge-
räumt“, meinte Karfus. Er freue
sich auf das Jubiläumsjahr.
Diese Freude teilen auch Chris-
tine Ruppert und ihr Team.
Denn auch mit den diesjähri-
gen Veranstaltungen wird der
„Zeit mehr Leben“ gegeben, so
das Motto des Hospizes, das
Ruppert als Ort voller Leben

Dirk Elkemann als „sehr stolz“
auf die Einrichtung. Er dankte
dem „tollen Team“ für dessen
Leistung. Ein besonderer Dank
galt auch Geschäftsführer Ste-
fan Weisbrod, der – so Christia-
ne Staab – seit acht Jahren die
Arbeit des Hospizes „mit Herz-
blut und Leidenschaft beglei-
tet“ und die Aufgabe von der
Walldorfer Kämmerei in sein
Amt als Bürgermeister von Rei-
lingen mitgenommen habe.
Für das Psychiatrische Zen-
trum Nordbaden als weiteren
Gesellschafter neben den Städ-

Walldorf. „Für Gespräche fin-
det sich bei uns immer Zeit“,
beschreibt Christine Ruppert,
Leiterin des Hospizes Agape,
ein wesentliches Merkmal ihrer
Arbeit. Zeit nahmen sich auch
maßgebliche Akteurinnen und
Akteure der großen „Hospiz-
Familie“ für ein Pressegespräch
zum Jubiläumsjahr der Ein-
richtung.

Vor zehn Jahren öffnete das
Hospiz im ehemaligen „Alten
Bierkeller“ in Wiesloch seine
Pforten. Geschäftsführer Stefan
Weisbrod, Bürgermeister von
Reilingen, erinnerte daran,
dass die Ökumenische Hospiz-
hilfe Südliche Bergstraße und
ihre Organisationen den ersten
Impuls für die stationäre Ein-
richtung gegeben habe. Als
„Mann der ersten Stunde“ be-
grüßte er daher in der Runde
Josef Eisend. „Ohne das groß-
herzige Zutun des Stifterpaars
Anneli und Dietmar Hopp wä-
ren wir heute nicht hier“, stellte
Weisbrod weiterhin fest. „Be-
rührte Seelen haben in ihnen
große Herzen gefunden.“ Die-
ses hatte auch Walldorfs dama-
liger Bürgermeister Heinz Mer-
klinger, an den seine Nachfol-
gerin im Amt, Christiane Staab,
erinnerte. Er habe sich immer
für das Hospiz stark gemacht,
so Staab, und nur seiner engen
Freundschaft zu Familie Hopp
sei es zu verdanken, dass aus
der Idee Wirklichkeit geworden
sei. Dr. Ingrid Rupp von der
Dietmar-Hopp-Stiftung be-
kräftigte, dass das Hospiz „eine
Herzensangelegenheit“ von
Anneli und Dietmar Hopp sei.

„EISBERGE ZUR SEITE GERÄUMT“

Als Oberbürgermeister der
Standortkommune zeigte sich

„Hier wohnt ein guter Geist“
Zehn Jahre Hospiz Agape wird mit vielen Benefizveranstaltungen gefeiert

Ein Teil der Hospiz-Familie (von links): Geschäftsführer Stefan Weisbrod, Vincent Karfus (PZN),
Musiker Roland Bless, Carina Schneider und Dr. Ingrid Rupp (Dietmar-Hopp-Stiftung) Oberbürger-
meister Dirk Elkemann, Josef Eisend (Ökumenische Hospizhilfe), Christine Ruppert (Hospizleite-
rin), Hans Klemm (Förderverein) und Bürgermeisterin Christiane Staab BILD: PFEIFER

Samstag, 5. Mai: das Leben ist schön, Ausstellung und
Prämierung der Ergebnisse des Malwettbewerbs,
Astoria-Halle, 17.30 Uhr, Festkonzert, das Sinfonieorchester
der Musikschule Südliche Bergstraße spielt Werke von Mo-
zart, Händel und Pärt, Astoria-Halle, 18 Uhr, Eintritt frei,
Sonntag, 13. Mai: Sternenstaub, Konzert mit Roland Bless,
Evangelische Stadtkirche, 18 Uhr
Sonntag, 17. Juni: ökumenischer Festgottesdienst, mit der
Gruppe „Hoffnungsschimmer“, Wiesloch, St. Laurentius,
10.30 Uhr, Tag der offenen Tür im Hospiz, mit Führungen,
Vorstellung der Musik- und Kunsttherapie, musikalischer
Unterhaltung, Bewirtung und mehr, ab 13 Uhr
Sonntag, 1. Juli: Race for Charity 2, VIP-Rennen und
Mannschaftskartrennen, Gelände des MSC Walldorf
Donnerstag, 26. Juli: Open Air - Italienische Nacht, SAP
Sinfonieorchester, Leitung: Johanna Weitkamp, AQWA
Bäder- und Saunapark, bei schlechtem Wetter in der
Astoria-Halle
Samstag, 24. November: Heidelberg Swing Orchester mit
Klaus Thomé, St. Leon-Rot, Harres, 19 Uhr
Sonntag, 2. Dezember: Carmina Burana, SAP
Sinfonieorchester und SAP Chor, Astoria-Halle, 19 Uhr

JUBILÄUMSVERANSTALTUNGEN
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Erfolgreicher
Rundenabschluss
HSG St. Leon/Reilingen siegt
mit 25:20 gegen SG Heidelsheim/Helmsheim

Reilingen. Mit einer prima Vor-
stellung kam das Badenliga-
Team der HSG St. Leon/Reilin-
gen zu einem deutlichen Sieg
bei der heimstarken SG Hei-
delsheim/Helmsheim und er-
fuhr im letzten Spiel der Saison
2017/2018 eine Bestätigung der
zuletzt gezeigten guten Leis-
tungen. Mit diesem Erfolg klet-
terte das HSG-Team auf Platz
zehn der Tabelle und schaffte
unter dem neuen Trainerge-
spann Körner/Rausch nach
den verheerenden 6:26 Punk-
ten Mitte Januar mit 10:10
Punkten aus den vergangenen
zehn Spielen eine beachtliche
Leistungssteigerung und eine
respektable Abschlussplatzie-
rung. Dies bestätigte sich auch
im Spiel gegen die SG H/H, in
dem die HSG vor allem im spie-
lerischen Bereich überzeugen
konnte. Mit sehr wenigen tech-
nischen Fehlern und sehr über-
legt angelegtem Spiel agierte
das HSG-Team über weite Stre-
cken der Begegnung und war in
dieser Hinsicht dem Gegner
deutlich überlegen.

Die Gastgeber versuchten es
des Öfteren mit reinem Kraft-
handball und viel Körpereinsatz
sowohl im Angriff als auch in der
teilweise sehr robusten Abwehr.
Für alle Defensivformationen,
die die Gastgeber probierten,
hatten die Gäste eine adäquate
Antwort und zeigten sich mit ih-
rem klugen, wohl strukturierten
Spiel dem Gegner deutlich
überlegen. Auch in der Defensi-
ve gefiel das HSG-Team durch
eine bewegliche und sehr kom-
pakte Abwehr, machte vorzüg-
lich die Räume eng, hatte auch
das Spiel an den Kreis voll im
Griff. und nahm somit dem Geg-
ner eine wichtige Waffe. In Zu-
sammenarbeit mit dem glän-
zend aufgelegten Torhüterge-
spann bot der HSG-Deckungs-
verband eine tadellose Leistung,
was sich auch in den nur 20 Ge-
gentoren widerspiegelt. Über-

haupt überzeugte das HSG-
Team wieder durch eine ausge-
zeichnete Mannschaftsleistung,
die mit ein Garant für den Sieg
war.

WESENTLICHE VARIABLER
IN DER OFFENSIVE

Sehr konzentriert begannen die
Gäste diese Begegnung. Die
Angriffsaktionen wurden wohl
überlegt und gut strukturiert
aufgebaut und mit diesem klu-
gen Zusammenspiel fand man
die Lücken in der zunächst mit
einer 6:0-Abwehr-Formation
agierenden Defensive der Gast-
geber. Mit viel Übersicht und
Druck erspielte man sich zahl-
reiche Torchancen, aber Pfos-
ten und Latte verhinderten zu-
nächst eine deutliche Führung.
So blieb das Spiel bis zum
5:5 ausgeglichen. Bis zu diesem
Zeitpunkt Mitte der ersten
Halbzeit musste man nur über
den linken Rückraum der Gast-
geber Tore hinnehmen, wäh-
rend man den Angriff der SG H/
H ansonsten gut im Griff hatte.
Weiter agierte die HSG mit
mehr Spielkultur, war wesent-
lich variabler in der Offensive
und nutzte nun auch die gebo-
tenen Torchancen. Mit ihrem
effektiven Spiel kam das HSG-
Team zu einer 8:5-Führung.
Doch in der Folgezeit schlichen
sich einige Nachlässigkeiten
ins HSG-Spiel ein, man warf
überhastet aufs Tor und wirkte
etwas hektisch. Die Gastgeber
nutzten diese Schwächen und
glichen zum 8:8 aus. Auch nach
dem 8:10, als die HSG mit ei-
nem überraschenden Wurf aus
dem Rückraum und einer fei-
nen Einzelleistung wieder zwei
Tore vorgelegt hatte, blieben
die Gastgeber dran, kamen
zum Gleichstand und lagen bis
zur Pause mit 12:11 in Front.

Nach dem Seitenwechsel
und dem 12:12-Ausgleich er-
zielten die Gastgeber mit dem
13:12 ihre letzte Führung. Mehr
und mehr setzte sich nun das

spielerische Konzept der HSG
durch, was sich vor allem in den
dynamischen, sehr klug vorge-
tragenen Angriffsaktionen aus-
drückte. Die Gastgeber taten
sich sehr schwer, gegen die sehr
aktiv und beweglich agierende
kompakte Defensive der HSG,
die den Gegner rechtzeitig an-
ging und ihm kaum Möglich-
keiten ließ zu einem echten
Spielaufbau. Man zwang die
Gastgeber zu überhasteten
Torwürfen und profitierte von
deren Fehlwürfen. Mit schnel-
len Angriffsaktionen, klug he-
rausgespielten Chancen ging
man mit 16:13 in Führung, wo-
bei stets das mannschaftliche
Zusammenspiel zum Erfolg
führte. Kluge Anspiele an die
Außen oder an den Kreis, plat-
zierte Torwürfe nach gekonn-
ten Kreuzbewegungen aus dem
Rückraum, aber auch überra-
schende Einzelleistungen
kennzeichneten das erfolgrei-
che Spiel der HSG. Da auch die
Defensive, mit das Prunkstück
an diesem Tag, weiterhin sehr
konzentriert agierte, wuchs der
Vorsprung kontinuierlich an.
Das dominante Spiel des HSG-
Teams führte schließlich über
22:18 zu einem klaren und hoch
verdienten 25:20-Auswärtssieg
und somit zu einem mehr als
versöhnlichen Rundenab-
schluss.

Das Trainergespann Körner/
Rausch meinte nach dem Spiel:
„Wir hatten eine überlegene
Defensive und haben super ge-
deckt mit zwei super Torhü-
tern. In der Offensive haben wir
sehr diszipliniert und tech-
nisch sauber mit viel Dynamik
gespielt. Wir haben hoch ver-
dient gewonnen und eine fa-
mose Leistung gezeigt.“ krau

■ Die Mannschaft und die
Tore: Gabrys, Jacobs; Rausch 6,
Scholl 5, Decker 5/2, Krepper 3,
Menger 3, Schmitt 1, Bujdos 1,
Lechner 1, Becker und Frank.

Mit Feuereifer
Punkte gesammelt
DJK-„Speedys“ sind in Rohrhof nicht zu
schlagen / Freiluftwettkampf in Brühl

Lorsbach, Valeria Giesbrecht,
Zahra Habib, David Fuchs und
Jan Gantner sammelten unter
der Anfeuerung ihrer Eltern
und Geschwister mit Feuereifer
Punkte für ihre Mannschaft.

Ob Ballweitwurf, Hindernis-
weitsprung, zwei Sprints aus
Bauchlage und Schneidersitz,
sowie einem Hindernisstaffel-
lauf, dem DJK-Nachwuchs ge-
lang es bestens die geforderten
Aufgaben zu erfüllen. So warte-
te man gespannt auf die Sieger-
ehrung. Unter großem Jubel
kamen die DJK-„Speedys“ auf
den ersten Platz und durften für
ihren tollen Einsatz Medaillen
und Urkunden entgegenneh-
men. cry

Hockenheim. Nachdem die er-
fahrenen Athleten der DJK Ho-
ckenheim bereits bei diversen
Bahneröffnungen erfolgreich
gestartet waren, präsentierte
sich kürzlich der jüngste Nach-
wuchs in Rohrhof beim ersten
Freiluftwettkampf der Saison.

Traditionell sind die Leicht-
athleten am Tag der Arbeit
beim SV Rohrhof zu Gast. Galt
es in früheren Jahren sich hier
im Schülermehrkampf zu mes-
sen, sind seit Einführung der
Kinderleichtathletik die Alters-
klassen U10 und U8 im ge-
mischten Mannschaftswettbe-
werb gefragt. Die DJK schickte
ein Team der Altersklasse U8 an
den Start. Leni Seifert, Tiffany

Mai-Stammtisch der BIT
Hockenheim. Für Mittwoch,
9. Mai, 19.30 Uhr, lädt die Len-
kungsgruppe der BIT-Bürger-
interessen Hockenheim zu ih-
rem Mai-Stammtisch in das
Restaurant „Rondeau“ (Rat-
hausstrasse 3) ein. Die BIT
möchte sich auf eine Zeitreise
begeben und in entspannter

Stammtischatmosphäre mit-
tels Erzählungen und Bildern
auf die Entstehung der in den
1950 bis 1970er Jahren entstan-
denen Wohnquartiere zurück-
blicken. Eingeladen sind Mit-
glieder und Bürger, gerne kön-
nen Bilder und Anekdoten mit-
gebracht werden. bit



MO 7. Mai AUSBLICK

SA 12. Mai SO 13. Mai

MUSIK
Bensheim
Goldplay: 20.30 Uhr, Musiktheater Rex
in der Güterhalle, Fabrikstraße 10,
64625 Bensheim, Coldplay Tribute
Show

Heidelberg
Pepe Justicia: 20 Uhr, Deutsch-Ameri-
kanisches Institut (DAI), Sofienstraße
12, 69115 Heidelberg, Jazz, Pop, Klassik
Girl Ray: 21 Uhr, Karlstorbahnhof - Saal,
Am Karlstor 1, 69117 Heidelberg, Indie

Mannheim
Kleister: 20 Uhr, Altes Volksbad, Mittel-
straße 42, 68169 Mannheim - Neckar-
stadt, Hip-Hop, Jazz
Jonathan Zelter: 20 Uhr, Capitol, Saal,
Waldhofstraße 2, 68169 Mannheim,
Pop
Hercules: 19-22 Uhr, Nationaltheater -
Opernhaus, Am Goetheplatz 1,
68161 Mannheim, Oper von Georg Fried-
rich Händel

Schwetzingen
Bosstime/Bruce Springsteen Tribute:
20.30 Uhr, Alte Wollfabrik, Mannhei-
mer Straße 35, 68723 Schwetzingen,
Rock
Orchesterakademie: 18 Uhr, Schloss -
Rokokotheater, 68723 Schwetzingen,
mit dem SWR Symphonieorchester,
Nicholas McGegan (Leitung) und Gil
Shaham (Violine), Werke von Mozart
SWR2 Musikstunde Live - Das Rätsel:
9.05 Uhr, Schloss - Jagdsaal, 68723
Schwetzingen, mit Katharina Eickhoff
und Gästen
Grenzgänge - Conversations:
21.30 Uhr, Schlossgarten - Orangerie,
68723 Schwetzingen, mit Florian Don-
derer (Violine), Tanja Tetzlaff (Violon-
cello) und Hans-Kristian Kjos Sorensen
(Perkussion, Zimbal), Werke von Bach,
Aperghis, Globokar u.a.

COMEDY/KABARETT
Mannheim
Tomislav Schwebezov: 20 Uhr, Geh-
rings Kommode, Schulstraße 82,
68199 Mannheim - Neckarau, Kabarett
„...das Spiel lesen können“
Jens Wienand: 20 Uhr, Klapsmühl’ am
Rathaus, D 6, 3, 68159 Mannheim - In-
nenstadt, Kabarett „Willkommen im
Club!“

KINDER
Mannheim
Lillis Reise zum Mond: 14 Uhr,
Planetarium, Wilhelm-Varnholt-Allee 1,
68165 Mannheim, ab 4 Jahren
Fahrten mit der Feldbahn durch das
Museumsgelände: 14-17 Uhr, Techno-
seum - Landesmuseum für Technik und
Arbeit, Museumsstraße 1, 68169 Mann-
heim, letzte Abfahrt 16.30 Uhr

Weinheim
Von Mönchen, Knochen, faulen Zäh-
nen: 14 Uhr, Marktplatzbrunnen,
69469 Weinheim, Führung für Kinder
von 6 bis 12 Jahren, Anmeldung unter
06201/ 874 450

SONSTIGES
Heidelberg
Tanzatelier intensiv: 15-19 Uhr, Theater
und Orchester Heidelberg - Probebühne
Friedrich 5, Friedrichstraße 5,
69117 Heidelberg, Anmeldung unter
tanzatelier@theater.heidelberg.de

Mannheim
Lichtmond - Days Of Eternity:
19.30 Uhr, Planetarium, Wilhelm-
Varnholt-Allee 1, 68165 Mannheim,
audiovisuelle Poesie - Bild- und Klang-
landschaften u. a. mit Sky du Mont und
Hardy Krüger jr.
Radio Gaga 80er Show: 20 Uhr, Rhein
Neckar Theater, Angelstraße 33,
Zufahrt Alte Seilerei 4 , 68199 Mann-
heim - Neckarau, Comedy-Musical

Weinheim
Zweisamkeit: 20 Uhr, Alte Druckerei,
Friedrichstraße 24, 69469 Weinheim,
Musical
Segwayfahrt - Hirschkopftour:
9.30 Uhr, Sigmund-Hirsch-Platz, Ger-
bergasse, 69469 Weinheim, nur mit
Voranmeldung an E-Mail: tourismus
@weinheim.de
Kerwe Rippenweier: 19 Uhr, Weinheim
- Rippenweier, Fest

Sa./So., 5./ 6. Mai 2018 / BAZ-Ausgabe 780Veranstaltungskalender

MUSIK

Heidelberg
Writing To Vermeer (DSE): 19.30 bis
21.15 Uhr, Theater und Orchester Hei-
delberg - Marguerre Saal, Theaterstra-
ße 10, 69117 Heidelberg, Oper von Louis
Andriessen
Queer Meets Tango: 20 Uhr, Karlstor-
bahnhof - Saal, Am Karlstor 1,
69117 Heidelberg, mit dem Cuarteto
Bien Porteno, Werke von Pugliese,
Di Sarli, Salgán u.a.

Mannheim
Scott Matthew: 20 Uhr, Alte Feuerwa-
che - Halle, Brückenstraße 2,
68167 Mannheim, Singer/Songwriter
Campfire Kings: 20 Uhr, Gehrings Kom-
mode, Schulstraße 82, 68199 Mann-
heim - Neckarau, Coversongs
Bläserkonzert: 18 Uhr, Staatliche Hoch-
schule für Musik und Darstellende
Kunst - Kammermusiksaal, N 7, 17,
68161 Mannheim - Innenstadt, Studie-
rende der Bläser- und Schlagzeugklas-
sen, Eintritt frei

Schwetzingen
Übergangszeiten: 19.30 Uhr, Schloss -
Mozartsaal, 68723 Schwetzingen, mit
Florian Donderer (Violine), Sharon Kam
(Klarinette), Tanja Tetzlaff (Violoncel-
lo) und Kiveli Dörken (Klavier), Werke
von Berg, Zimmermann, Debussy u.a.

Weinheim
Romantischer Klavier- und Cello-
abend: 20 Uhr, Stadthalle - Studiobüh-
ne, Birkenauer Talstraße 1,
69469 Weinheim,mitWolframSchmidt
(Klavier) und Dan T. Fahlbusch (Cello),
Werke von Chopin

COMEDY/KABARETT

Heidelberg
Les Troizettes: 17 Uhr, Augustinum,
Jaspersstraße 2, 69126 Heidelberg,
Musikkabarett „Ein Trio wider Willen:
Von Präludien, Fugen und anderen
Schwierigkeiten“

Mannheim
Konrad Beikircher: 20 Uhr, Klapsmühl’
am Rathaus, D 6, 3, 68159 Mannheim -
Innenstadt, Kabarett „Passt schon!“

KINDER

Mannheim
Die drei ??? - und der dreiäugige To-
tenkopf: 21 Uhr, Planetarium, Wilhelm-
Varnholt-Allee 1, 68165 Mannheim,
ab 8 Jahren
Lars, der kleine Eisbär: 14 Uhr,
Planetarium, Wilhelm-Varnholt-Allee 1,
68165 Mannheim, ab 5 Jahren

SONSTIGES

Ludwigshafen
...Das Spiel lesen können: 19.30 Uhr,
Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44 bis
48, 67059 Ludwigshafen, Lesung mit
Tomislav Schwebezov/Tom Schwebe

Mannheim
Nierentisch & Caprifischer - Mannem
in de 50er: 20 Uhr, Schatzkistl,
Augustaanlage 4-8, 68165 Mannheim,
musikalische Komödie mit Regina und
Hugo Steegmüller
Radio Gaga 80er Show: 20 Uhr, Rhein
Neckar Theater, Angelstraße 33,
Zufahrt Alte Seilerei 4 , 68199 Mann-
heim - Neckarau, Comedy-Musical
My Fair Lady: 19-22.15 Uhr, National-
theater - Opernhaus, Am Goetheplatz 1,
68161 Mannheim, Musical von Frede-
rick Loewe
BarockeMerkwürdigkeiten:17.30Uhr,
Treffpunkt Ehrenhof - Eingang Schloss-
kirche, Bismarckstraße , 68161 Mann-
heim, Kostümführung, ca. 2 Std.,
Anmeldung erforderlich unter:
touristinformation@mannheim.de

Schwetzingen
SWR2 Tandem - Liu Dejiun - Flucht
nach Deutschland: 11 Uhr, Schlossgar-
ten - Apollotempel, 68723 Schwetzin-
gen, Autorenlesung

Wald-Michelbach
Nachtwächterführung: 20.30 Uhr,
Wald-Michelbach

Weinheim
Kerwe Rippenweier: 19 Uhr, Weinheim
- Rippenweier, Fest

Berührender „Quiet-Noise-Maker“
Mannheim. Der Singer-/Songwriter Scott
Mathew stammt aus Queensland, Australien
und lebt seit vielen Jahren in New York. Er be-
schreibt sich selbst als „Quiet-Noise-Maker“
(zu deutsch: leise Geräusche-Macher) mit
großer Leidenschaft für Balladen. 2006 wurde
er dank mehrerer Soundtrack-Beiträge zum
Erotikdrama „Shortbus“ von Regisseur John
Cameron Mitchell einem breiteren Publikum
bekannt. Neben dem von ihm komponierten
Titelsong „In The End“ schrieb und performte
er fünf weitere Songs für diesen Film.

Der begnadete Songpoet hat sich seit sei-
nem selbstbetitelten Debut 2008 mit seinen
bisherigen fünf Solo-Alben höchsten Respekt
unter Kritikern und Fans gleichermaßen erar-
beitet. Er schreibt und singt vom Herbeiseh-
nen und Verschwinden der Liebe, wie kaum
jemand sonst. Wer Scott Matthew live erlebt,
ist seltsam ergriffen. Er macht Leid zu Lied. Er
entkleidet sein Inneres. Er lässt die Hörer teil-
haben, teilnehmen, Teil werden. Scott Mat-
thew berührt. Die Intensität seines Gesangs
ist greifbar. Der Sänger tritt am Freitag,
11. Mai, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache
Mannheim auf. Alte Feuerwache/ BILD: MICHAEL MANN

MUSIK

Fürth
Operation Tandem: 17 Uhr,
Studiobühne, Fahrenbacherstraße 22,
64658 Fürth, Jazz

Heidelberg
Writing To Vermeer (DSE): 19 bis
20.45 Uhr, Theater und Orchester
Heidelberg - Marguerre Saal, Theater-
straße 10, 69117 Heidelberg, Oper von
Louis Andriessen
4. Kammerkonzert: 11 Uhr, Theater und
Orchester Heidelberg - Alter Saal,
Theaterstraße 10, 69117 Heidelberg, mit
dem Domin-Quartett, Mirella Hagen
(Sopran) und Solisten, Werke von
Schmittke, Takemitsu, Widmann u.a.

Mannheim
Tannhäuser: 18-22.20 Uhr, National-
theater - Opernhaus, Am Goetheplatz 1,
68161 Mannheim, Oper von Richard
Wagner
Orchesterkonzert: 17 Uhr, Erlöserkir-
che, Seckenheimer Hauptstraße 135,
68239 Mannheim - Seckenheim, mit
dem Seckenheimer Kammerorchester,
Wolfgang Schaller (Leitung) und Bar-
bara Obert (Oboe), Werke von Vivaldi
u.a., Eintritt frei

Weinheim
Benefizkonzert: 11.30 Uhr, Evang.
Stadtkirche, Hauptstraße 125,
69469 Weinheim, mit Hans-Joachim
Gelberg (Lesung) und Jutta Gühler
(Querflöte), zugunsten der Stiftung
Chorklang

COMEDY/KABARETT

Mannheim
Michael Fitz: 17 Uhr, Schatzkistl,
Augustaanlage 4-8, 68165 Mannheim,
Musik-Kabarett: „Jetzt auf Gestern“
Erkan Kolcak Köstendil: 18 Uhr, Capi-
tol, Saal, Waldhofstraße 2,
68169 Mannheim, Comedy
„12 Numarali Adam“

Schriesheim
Franz Kain und Viola Keller: 19 Uhr, Ma-
jer’s Weinscheuer, Bismarckstraße 40,
69198 Schriesheim, Kabarett trifft
Kochtopf „Beschd of“

Weinheim
Dr. Markus Weber & Dieter Scheithe:
20 Uhr, Ulner Kapelle, Hauptstraße 119,
69469 Weinheim, Musikkabarett „Die
zwei von der Klangstelle“

KINDER

Mannheim
Wo geht’s denn hier zur Milchstraße?:
14 Uhr, Planetarium, Wilhelm-Varnholt-
Allee 1, 68165 Mannheim, ab 6 Jahren
Familie aktiv: 11-16 Uhr, Technoseum -
Landesmuseum für Technik und Arbeit,
Museumsstraße 1, 68169 Mannheim,
Mitmach-Programm für Familien zu
wechselnden Themen in der Daueraus-
stellung

Schwetzingen
Lachen, scherzen, weinen - Kinder
erleben Musik: 15 Uhr, Schloss - Jagd-
saal, 68723 Schwetzingen, klassisches
Konzert für Kinder ab 4 Jahren,
mit Tanja Tetzlaff (Violoncello), Kiveli
Dörken (Klavier) und Hans-kristian Kjos
Sorensen (Perkussion, Zimbal)

SONSTIGES

Heidelberg
Spuren des Dreißigjährigen Krieges:
11 Uhr, Kurpfälzisches Museum, Haupt-
straße 97, 69117 Heidelberg - Altstadt,
Führung mit Tobias Schöneweis

Mannheim
Mehr Schein als Sein!? - Die Welt des
Barock: 14 Uhr, Marktplatz - Eingang
Altes Rathaus, G 1 , 68159 Mannheim,
Führung

Viernheim
Museumsfest: 14-18 Uhr, Museum,
Berliner Ring 28, 68519 Viernheim,
mit Rahmenprogramm

Weinheim
Exotenwald - Wald ferner Länder:
15 Uhr, Schlosshof - Brunnen, Obertor-
straße 9, 69469 Weinheim, Führung
Kerwe Rippenweier: 19 Uhr, Weinheim
- Rippenweier, Fest

DI 8. Mai

MUSIK

Mannheim
Kafka Fragmente: 19 Uhr, Staatliche
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst - Kammermusiksaal, N 7, 17,
68161 Mannheim - Innenstadt, mit der
Meisterklasse Gesang Melzer und Nurit
Stark (Violine), Werke von Kurtág, Ein-
tritt frei

COMEDY/KABARETT

Weinheim
Jürgen Becker: 20 Uhr, Alte Druckerei,
Friedrichstraße 24, 69469 Weinheim,
Kabarett „Volksbegehren“

MUSIK

Mannheim
Klavierabend: 20 Uhr, Barockschloss -
Rittersaal, Bismarckstraße 1,
68161 Mannheim, mit Prof. Wolfram
Schmitt-Leonardy, Werke von Chopin,
Prokofjew u.a.

THEATER

Heidelberg
Tatort Märchenwald: 10 Uhr, Theater
und Orchester Heidelberg - Zwinger3/
Junges Theater, Zwingerstraße 3-5,
69117 Heidelberg, mit der Internationa-
len Gesamtschule Heidelberg, ab
10 Jahren, Eintritt frei

MUSIK

29./Heidelberg
2. Heidelberger Meisterkonzert:
19.30 Uhr, Kongresshaus Stadthalle,
Neckarstaden24,69117Heidelberg,mit
der Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, dem Deutschen Kammerchor

THEATER

21./Ludwigshafen
El Gato Montés: 19.30 Uhr, Theater im
Pfalzbau, Theatersaal, Berliner Straße
30, 67059 Ludwigshafen, Oper von Ma-
nuel Penella, mit dem Pfalztheater Kai-
serslautern

SONSTIGES

16./17./Mannheim
Apassionata - Gefährten des Lichts:
15 Uhr und 20 Uhr/ 14 Uhr, SAP-Arena,
An der Arena 1, 68163 Mannheim, Reit-
kunst

JUNI

SEPTEMBER

MUSIK

21./Heidelberg
The Spot: 21.30 Uhr, Jazzhaus, Leyer-
gasse 6, Konzert mit Jazzgitarrist Mar-
cus Armani und Special Guest

28./Mannheim
Space Jazz Nights: 20 Uhr, Planetari-
um, Wilhelm-Varnholt-Allee 1, 68165
Mannheim

COMEDY

1./Mannheim
Torsten Sträter: 20 Uhr, Capitol, Saal,
Waldhofstraße 2, 68169 Mannheim, Ka-
barett „Es ist nie zu spät, unpünktlich
zu sein“

29./St. Leon-Rot
Olaf Schubert & seine Freunde:
20 Uhr, Harres Tagungs- und Kulturzen-
trum, An der Autobahn 60, Comedys-
how „Sexy Forever!“

FR 11. MaiDO 10. Mai

MUSIK

Heidelberg
Trio Con Brio: 20 Uhr, Deutsch-Ameri-
kanisches Institut (DAI), Sofienstraße
12, 69115 Heidelberg, Werke von Mo-
zart, Assad, Simons u.a.

Jazz am Neckar: 20 Uhr, Billy Blues im
Ziegler, Bergheimer Straße 1b,
69115 Heidelberg

Mannheim
Queen - Heaven: 19.30 Uhr, Planetari-
um, Wilhelm-Varnholt-Allee 1,
68165 Mannheim, eine Hommage an
die „Könige des Rock“

Handlogic: 20 Uhr, Kulturbrücken,
Böckstraße 21, 68159 Mannheim -
Jungbusch, Italy electropop

Schwetzingen
Streichquartett-Matinée: 11 Uhr,
Schloss - Mozartsaal, 68723 Schwet-
zingen, mit dem Belcea Quartet, Werke
von Mozart, Janácek und Bartholdy

...und Söhne: 19.30 Uhr, Schloss - Ro-
kokotheater, 68723 Schwetzingen, mit
Les Passions de l’Ame, Meret Lüthi (Lei-
tung) und Kristian Bezuidenhout (Cem-
balo), Werke von J.S. Bach, C.P.E. Bach,
W.F. Bach u.a.

MI 9. Mai

MUSIK

Bensheim
Musikfestival Maiway: 19 Uhr, Innen-
stadt, 64625 Bensheim, Kneipen- und
Musikfestival, weitere Infos unter
www.mymaiway.de
Blue Note Bach: 21-22 Uhr, Stadtkirche
St. Georg, Marktplatz 10, 64625 Bens-
heim, Jazzkonzert im Rahmen des
„Maiway Festivals“

COMEDY/KABARETT

Mannheim
Madeleine Sauveur: 20 Uhr, Schatz-
kistl, Augustaanlage 4-8, 68165 Mann-
heim, Kabarett: „Best-of“

JULI

MUSIK

4./Groß-Rohrheim
Offene Bühne: 20 - 23 Uhr, Restaurant
Zorbas, Kornstraße 29, Eintritt frei

20./Frankfurt
Helene Fischer: 19.30 Uhr, Commerz-
bank Arena, Mörfelder Landstraße 362,
60528 Frankfurt, Pop, Schlager

COMEDY

4./Darmstadt
Siegfrieds Nibelungenentzündung:
20.30 Uhr, Comedyhall, Heidelberger
Straße 131, Theaterkomödie

SONSTIGES

1./Mannheim
Waldführung: 14 Uhr, Alte Försterei am
Karlstern, Karlsternstraße 130, Käfertal

AUGUST

MUSIK

1./Mannheim
Jam Session / Open Stage: 19 Uhr,
Café Filsbach, J 6, 1-2, 68159 Mannheim
- Innenstadt

11./Annweiler
Bläserquintette: 20 Uhr, Burg Trifels,
76855 Annweiler, mit jungen Quintet-
ten

SONSTIGES

3./Weinheim
Führung durch die Altstadt: 18 Uhr,
Marktplatzbrunnen, 69469 Weinheim,
ab 3 Personen

5./Mannheim
Dauerausstellung im Luftschutzbun-
ker: 14-17 Uhr, Heimatmuseum Sandho-
fen - Zeitgeschichtliches Museum, Birn-
baumstr. 36, 68307 Mannheim - Sand-
hofen

OKTOBER

MUSIK

23./Mannheim
Irish Folk Festival: 20 Uhr, Capitol,
Saal, Waldhofstraße 2, 68169 Mann-
heim, Konzert

COMEDY

14./Heidelberg
Benni Stark: 20 Uhr, Kultur- und Kon-
gresszentrum Frauenbad, Bergheimer
Straße 45, 69115 Heidelberg, Comedy
„Kleider lachen Leute“

SONSTIGES

7./Heidelberg
Die Magier 2.0: 18 Uhr, Kultur- und Kon-
gresszentrum Frauenbad, Bergheimer
Straße 45, 69115 Heidelberg, Zauber-
show

Beatrice Egli auf Tour
Mannheim. Sie ist ein abso-
luter Wirbelwind, dessen
Energie sofort ansteckend
wirkt. Ein kurzes Lächeln
oder ein Blick aus ihren
strahlenden Augen reicht
oftmals schon aus, um ihr
Publikum bei ihren ausver-
kauften Konzerten in der
ersten Sekunde zu verzau-
bern. Beatrice Egli ist abso-
lut süchtig nach dem ganz
besonderen Kick, den sie in
der Musik findet, wie man
der 27-jährigen Schweize-
rin deutlich anmerkt.

Egli veröffentlichte im
März ihr fünftes Studioal-
bum „Wohlfühlgarantie“,
womit sie im Herbst diesen
Jahres auf gleichnamige
Tour geht. Dabei macht sie
am Freitag, 30. November,
um 19 Uhr im Rosengarten
Mannheim Halt. Aufgrund
der großen Nachfrage wur-
de das Konzert vom Musen-
saal in den größeren Mo-
zartsaal verlegt – so kom-
men noch mehr Fans in den
Genuss ihrer packenden
Livekonzerte. BB Promotion

Beatrice Egli gibt „Wohlfühlgarantie“ BILD: BB PROMOTION

MUSIK

21./Heidelberg
Jazzhaus Jam Session: 20 Uhr, Jazz-
haus, Leyergasse 6, 69117 Heidelberg,
mit der Musikhochschule Mannheim

COMEDY

10./Viernheim
Schöne Mannheims: 19.30 Uhr, Alber-
tus-Magnus-Gymnasium - Aula, Au-
gust-Bebel-Straße 9, 68519 Viernheim,
Musikkabarett „Hormonyoga“

SONSTIGES

18./Schwetzingen
Winterliche Gartenführung: 15 Uhr,
Schlossgarten, 68723 Schwetzingen,
mit Glühweinumtrunk, Anmeldung er-
forderlich

NOVEMBER

FESTHALLE
www.bruehl-baden.de
HAUPTSTRASSE 2
68782 BRÜHL

DONNERSTAG
17. MAI 2018 20:00 UHR, VILLA MEIXNER

EINTRITT: 20,00 (AK: + 2,00 €)
BEI ONLINEKAUF FALLEN VVK-GEBÜHREN AN

VORVERKAUF: RATHAUSPFORTE, HAUPTSTRASSE 1,
68782 BRÜHL, 06202-2003-0

https://bruehl-baden.reservix.de

Festhalle Brühl

RENÉ SYDOW
KABARETT

Die Bürde des weisen Mannes
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Der Chor mit seinem neuen Dirigenten Bernd Schmitteckert und der ersten Vorsitzenden Heike Ullrich (vorne). BILD: HETTWER

di Roß mit Ernennung zum Eh-
renmitglied des Vereins. „Was
soll man über eine Frau sagen,
die über 25 Jahre im damaligen
gemischten Chor und nun
schon 16 Jahre im Frauenchor
singt?“, so Heike Ullrich. Ei-
gentlich ganz viel: Heidi Roß,
singt seit 41 Jahren aktiv im
Chor, lässt kaum eine Chorpro-
be aus und ist immer da, wenn
Hilfe gebraucht wird. Sie sei ein
Energiebündel sondersglei-
chen. Motor für alle möglichen
Aktivitäten, Ausflüge, Weinpro-
ben oder ihre Hilfe im Ferien-
spaß. Dabei ist sie eher ruhig
und besonnen, setzt sich aber
ggfs. auch energisch durch.
Geht nicht, gibt’s nicht, so ihre
Devise.

Die Ehrung bedeute aber
nicht, dass sie sich zurückleh-
nen könne, so Ullrich. Heidi
Roß freute sich jedenfalls über
die anerkennenden Worte und
nahm die Verleihung der Eh-
renmitgliedschaft dankbar so-
wie mit einem strahlenden Lä-
cheln an.

Bevor das Buffet, von Ingrid
Werdan, Claudia Richter, An-
nette Buchmüller und ihren
Helferinnen vorbereitet, eröff-
net und die Gläser mit Sekt ge-
füllt wurden, zeigte Chorleiter
Bernd Schmitteckert mit dem
Lied „Proud Mary“, was seine
Frauen mit dem einen oder an-
deren Slang im englischen Text
so stimmlich können. Ohne
Notenblätter, dynamisch,
kraftvoll, aber auch zart und
einfühlsam vortragend, fand
das diesjährige Ehrungsmati-
nee einen harmonischen und
würdigen Abschluss. rhw

mann und Rainer Burger, der
den Chor bei zahlreichen klei-
nen und großen Auftritten mit
seiner Tontechnik unterstützt
hat, wurden für 25-jährige Mit-
gliedschaft geehrt. „Radioacti-
ve“ erklang nach den ersten Eh-
rungen. Das Publikum merkte,
mit wie viel Konzentration,
stimmlicher Zurücknahme und
später mit viel Power dieses
Lied zum Vortrag gebracht
wurde. Man kann mit recht sa-
gen, dass Dirigent Bernd
Schmitteckert die Stimmen der
Frauen in kurzer Zeit bereits
perfekt geformt hat.

Gisela Hoffmann lieh ihre
Stimme bis zur Auflösung des
gemischten Chores im Jahre
2006 dem Sopran und war von
1987 bis 1991 Pressewartin,
1991 bis 1993 zweite Vorsitzen-
de und von 1995 bis 1999 war
sie für die Finanzen zuständig.
Für nunmehr insgesamt 40-
jährige Zugehörigkeit, aktiv
und jetzt fördernd, durfte sie
Geschenk und Urkunde mit ei-
nem großen Applaus entgegen
nehmen. Ebenfalls für 40 Jahre
Zugehörigkeit, bis 2006 aktiv
und dann ebenfalls fördernd,
durfte Horst Echtmann, der fast
seine ganze Familie im damali-
gen gemischten Chor bei den
Proben um sich hatte, die Eh-
rung entgegennehmen. Zum
anschließenden gemeinsamen
Stammtisch war es dann für alle
Sänger nicht weit. Sein hand-
werkliches Geschick wurde oft
gebraucht und heute besucht
er gerne die Auftritte von „Wo-
men’s Voice“.

Höhepunkt des Matinees war
die besondere Ehrung von Hei-

Begonnen wurde der Eh-
rungsreigen mit der Ehrung
von Jutta Limmer, Ute Roth-
Blum, Angela Schulze, Irmgard
Stalter und Elli Hildebrandt für
10 Jahre aktives Singen im
Chor, wobei Elli Hildebrandt
seit ihrem Eintritt vor 16 Jahren
ein paar Jahre pausiert hatte.
Urkunden und Geschenke,
überreicht durch die zweite
Vorsitzende Daniela Herten-
stein, waren dann für alle Ge-
ehrten äußere Zeichen der
Dankbarkeit für deren Zugehö-
rigkeit zum Verein. Krankheits-
halber waren einige geladene
Mitglieder entschuldigt. Den-
noch ließ Heike Ullrich die Be-
sonderheiten und die auch die
langjährigen Verdienste der
Mitglieder oder ehemaligen
Sängerinnen Revue passieren.

Anneliese Bühler, Arno Vill-
hauer, Karl-Heinz Müller, Willi
Eisenmann, Herbert Hander-

Sind Ehrungen heutzutage
altmodisch oder nicht mehr
zeitgemäß? Diese Frage warf
die erste Vorsitzende Heike Ull-
rich bei ihrer Begrüßung auf.
Mitgliederehrung ist Tradition
und selbstverständlich, wenn
sich Mitglieder jahrzehntelang
für eine Sache begeistern und
engagieren, so Heike Ullrich.
Neben ihrer herzlichen Begrü-
ßung an Ehrenmitglied Günter
Schöner, allen Mitgliedern und
Gästen, hieß sie ganz beson-
ders die zu Ehrenden willkom-
men. Wir wollen den Mitglie-
dern danken, so die erste Vor-
sitzende Heike Ullrich in ihrer
Begrüßung, die den Verein vie-
le Jahre begleitet haben, sei es
aktiv oder fördernd. Gerade die
Mitglieder machen einen star-
ken Verein aus und so freute sie
sich, aktive und fördernde Mit-
glieder für viele Jahre Vereins-
zugehörigkeit zu ehren.

Neulußheim. Hübsch sind sie
ja immer anzusehen, die Sän-
gerinnen des Frauenchors
„Womem’s Voice“. Zur tradi-
tionellen Ehrungsmatinee hat-
ten sie sich aber ganz beson-
ders in Schale geworfen. Gilt es
doch, in einem festlichen Rah-
men die Menschen zu ehren,
die viele Jahre aktiv oder för-
dernd, dem Verein AGV „Har-
monie 1911 Neulußheim“ mit
seinem Frauenchor „Women’s
Voice“ angehören.

Der Veranstaltungssaal im
Haus der Feuerwehr war früh-
lingshaft geschmückt, alle zu
Ehrenden eingeladen und das
anschließende Buffet liebevoll
vorbereitet. Dirigent Bernd
Schmitteckert freute sich auf
seinen zweiten öffentlichen
Auftritt mit seinen „Women’s
Voice“. Zwei Tage zuvor hatten
der Frauenchor mit seinem
Auftritt in Mörlenbach unter
seinem Dirigat bereits hervor-
ragend geglänzt

Durch die vorbereiteten
Stellwände mit vielen Bildern
und Artikeln aus den vergange-
nen Jahrzehnten gab es Gele-
genheit, sich über die vielen Ak-
tivitäten des AGV Harmonie,
der sich im 107. Jahr und der
Frauenchor im 16. Jahr seines
Bestehens befindet, zu infor-
mieren. Nicht nur die Gäste wa-
ren erstaunt, wie sich der eine
oder andere mit den Jahren po-
sitiv verändert hat. Die mit zar-
ten Schals geschmückten Frau-
en eröffneten mit Dirigent
Bernd Schmitteckert das Eh-
rungsmatinee mit „Wunder ge-
schehn“. Wieder einmal, gera-
de für die älteren Mitglieder,
ein deutsch gesungenes Lied.

Altmodisch oder doch zeitgemäß?
AGV Harmonie 1911 Neulußheim: Heidi Roß vom Chor „Women’s Voice“ erhält Ehrenmitgliedschaft

Heidi Roß Ernennung zum Ehrenmitglied
Gisela Hoffmann 40 Jahre (aktiv und fördernd)
Horst Echtmann 40 Jahre (aktiv und fördernd)
Anneliese Bühler 25 Jahre fördernd
Rainer Burger 25 Jahre fördernd
Willi Eisenmann 25 Jahre fördernd
Herbert Handermann 25 Jahre fördernd
Karl-Heinz Müller 25 Jahre fördernd
Arno Villhauer 25 Jahre fördernd

Aktive Sängerinnen:
Elli Hildebrandt 10 Jahre aktiv
Jutta Limmer 10 Jahre aktiv
Ute Roth-Blum 10 Jahre aktiv
Angela Schulze 10 Jahre aktiv
Irmgard Stalter 10 Jahre aktiv

DIE GEEHRTEN

lingen mbH für die Tiefbau-
maßnahme aufbringen müs-
sen. Sie soll unerwünschte lan-
ge Einstauzeiten in dem
1000 Kubikmeter fassenden
Regenrückhaltebecken verhin-
dern. In dem Erdbecken mit
den Ausmaßen von 30 mal
45 Meter wird im Starkregenfall
das im Wohnbaugebiet „Her-
ten II“ anfallende Oberflächen-
wasser zwischengespeichert.
Das ist konkret dann der Fall,
wenn der bestehende Ablei-
tungskanal zum Kraichbach bei
voller Leistung des Entlas-
tungshebewerkes des Misch-
wassernetzes bereits gefüllt ist
oder Hochwasserwellen im
Kraichbach ein freies Abfließen
verhindern.

Diplomingenieur Henrik
Bäuerle ist von dem angewen-
deten Verfahren überzeugt, das
gegenüber einer klassischen
Grundwasserabsenkung mit-
tels Bohrbrunnen einige Vor-
teile aufweist. „Wir brauchen
kein langwieriges Genehmi-
gungsverfahren, können auf
eine zusätzliche Baustellenein-
richtung verzichten und sparen
Kosten im fünfstelligen Be-
reich“, erklärt er. jd

Anfang Mai soll die Anlage
funktionsfähig sein. Rund
90 000 Euro wird die KWG Rei-

gefertigten Kompakt-Pumpen-
schacht einschließlich seiner
Steuerung zu montieren. Bis

pumpt werden. Zum Wochen-
ende war es bereits möglich, ei-
nen von der Firma Xylem vor-

Reilingen. Mit 9,5 Tonnen Ge-
wicht, 2,50 Meter Durchmesser
und drei Meter Höhe waren die
Ausmaße des Betonteils schon
ungewöhnlich, das am frühen
Montagmorgen von einem
Ludwigshafener Fertigungsbe-
trieb aus mit Ziel Reilingen un-
terwegs war.

Ein fünfachsiger Tieflader
brachte die schwere Last sicher
an seinen Bestimmungsort
nahe der kommunalen Abwas-
serbehandlungsanlage. Dort
sorgte ein riesiger mobiler
Kranausleger in einer beein-
druckenden Aktion dafür, dass
der Stahlbetonring am nord-
östlichen Rand des Wohnbau-
gebietes „Herten II“ in ein so
genanntes Retentionsbecken
auf Grundwasserniveau ver-
senkt werden konnte. Dazu
wurde das Erdreich im Inneren
des Ringes unter Wasser ausge-
baggert. Durch sein Eigenge-
wicht rutschte der Schacht
langsam auf die vorgesehene
Tiefe ab. Schon am Folgetag
wurde mit Unterwasserbeton
die Sohle auf etwa einen Meter
Stärke abgedichtet.

Nach Ablauf der Aushär-
tungszeit konnte das noch vor-
handene Grundwasser abge-

9,5 Tonnen schweren
Pumpenschacht eingebaut
Retentionsbecken für das Wohnbaugebiet „Herten II“ gegen lange Einstauzeiten abgesichert

Ein fünfachsiger Tieflader brachte die schwere Last sicher an seinen Bestimmungsort nahe der
kommunalen Abwasserbehandlungsanlage. BILD: JD

Waffen bis 1. Juli
straffrei abgeben
Reilingen. Wer unerlaubt Waf-
fen und Munition besitzt, kann
diese noch bis zum 1. Juli bei
der zuständigen Waffenbehör-
de oder einer Polizeidienststel-
le abgeben, ohne mit einem
Straf- oder Bußgeldverfahren
rechnen zu müssen. Die Waffen
dürfen nur nicht schussbereit
und nicht zugriffsbereit beför-
dert werden und müssen bei
der Abgabe vollständig entla-
den sein. rei

i Für Reilingen ist das Ord-
nungsamt Hockenheim zu-
ständig, Daniel Jendroska,
Telefon 06205/ 212 28,
E-Mail d.jendroska@
hockenheim.de.



Unterm Sand 20
69181 Leimen / St. Ilgen
Tel.: 06224/55656
Fax: 06224/55663

Sie erreichen uns:
Montag – Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
www.fahr-mit-hoffmann.de

Mehrtagesfahrten 2018:
10.05.–13.05.2018 Muttertagsfahrt nach Bayern DZ 350,- € p.P.
24.06.–25.06.2018 Fahrt ins Blaue DZ 90,- € p.P.

im EZ 130,- € p.P.
21.07.–22.07.2018 Immer wieder sonntags DZ 170,- € p.P.

im EZ 195,- € p.P.
22.07.–23.07.2018 Fahrt ins Blaue DZ 90,- € p.P.

im EZ 130,- € p.P.
17.08.–19.08.2018 „O’Zapft is“ im Paulaner DZ 317,- € p.P.

am Nockerberg im EZ 371,- € p.P.
28.08.–29.08.2018 Fahrt ins Blaue DZ 90,- € p.P.

im EZ 130,- € p.P.
20.09.–23.09.2018 Almabtrieb in Dachstein DZ 340,- € p.P.

im EZ 399,- € p.P.
26.09.–27.09.2018 Fahrt ins Blaue DZ 90,- € p.P.

EZ 130,- € p.P.
03.10.–07.10.2018 Ungarn DZ 485,- € p.P.

EZ 525,- € p.P.
12.10.–14.10.2018 Musical Gala auf dem DZ 235,- € p.P.

Kristallschiff Anmeldeschl.: 09.07. EZ 260,- € p.P.
22.10.–23.10.2018 Fahrt ins Blaue DZ 90,- € p.P.

EZ 130,- € p.P.
15.11.–18.11.2018 Abschlussfahrt

nach Bad Zesten DZ 345,- € p.P.
EZ 380,- € p.P.

Tagesfahrten
13.05.2018 Muttertag im sagenumwobenen Tal der Loreley 60,- € p.P.
21.05.2018 Landesgartenschau und

Tag der Straßenmusik in Würzburg 39,50 € p.P.
23.05.2018 Europapark Rust, Fahrt u. Eintritt 64,50 € p.P.
10.06.2018 ZDF-Fernsehgarten Fahrt inkl. Stehplatzkarte 30,- € p.P.
10.06.2018 Triberger Schinkenfest 23,50 € p.P.
16.06.2018 Einkaufen in Cheb (Eger) 30,- € p.P.
23.06.2018 Die Wanderbühne zu Gast auf dem

Bioweingut Rummel in Landau Nußdorf 37,- € p.P
Alle unsere Fahrttrten finden ab 30 Teilnehmern garantierttrt statt!
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FLOHMARKT

STELLENMARKT

h Sie Sucht ihn
Unternehmungslustige Frau, junge
60+/160/NR, mag Neues, Natur und La-
chen, sucht einen lieben, ehrlichen Part-
ner bis 72 J., NR, für alle Gelegenheiten.
Würde mich sehr über eine Antwort freu-
en. TEL.-MAILBOX 4161028

Löwe-Frau, 54/167, schlk., zierlich, un-
ternehmungsl., lebt mit Sohn (24 J.),
geht gerne Tanzen, ins Kino u. mag die
Natur, sucht einfühlsamen, treuen, ehrl.,
kinderlieben Partner, gerne mit Anhang.
TEL.-MAILBOX 3190144

Naturverbundene, tierliebe Frau,
53/164/NR, frauliche Figur, sympa-
thisch, fröhlich, tanzfreudig, sucht Ihn,
NR, auf Augenhöhe, der mit ihr Pferde
stehlen kann. Freue mich auf deinen An-
ruf. TEL.-MAILBOX 5499754

Hallo, bist du es? The one and only und
ein wahrer Ritter gegen den Zeitgeist?
Frau, 58/169, blond, eher ruhig, studiert,
tierlieb u. naturverbunden, freut sich auf
Antwort. TEL.-MAILBOX 0447069

Deutsch-Amerikanerin, 75/168/NR,
sympathisch, attr., tierlieb, aufgeschl., br.
Haare, wünscht sich einen sympath., ni-
veauv., sportl., jüngeren Partner ab 180
cm, um ein Herz u. eine Seele zu werden.
TEL.-MAILBOX 1323024

Für alles, was zu zweit mehr Spaß macht,
sucht viels. interess. Sie, 51/165, warm-
herzig, aufgeschlossen, berufstätig, die
gerne spaziert und joggt, einen gleich ge-
sinnten Partner. TEL.-MAILBOX 4660291

Hallo, lieber Unbekannter! Ich bin
63/171, blond, junggebl., mag alles
Schöne, was das Leben bietet u. möch-
te dies gerne mit dir teilen. Bist du 58-65
J., 180-190 cm groß, ehrlich, seriös, hu-
morvoll? TEL.-MAILBOX 9726929 Foto

Attraktive Sie, 50/169/NR, ehr-
lich u. treu, liebt das Tanzen, sucht
gleich gesinnten Ihn, NR, ca. 45 bis
55 J., ab 175 cm, für feste Beziehung.
TEL.-MAILBOX 5926150 Foto

Lust auf Gemeinsamkeit - statt Einsam-
keit? Naturliebhaberin, 44/163, allein er-
ziehend, normale Figur, mag Radfah-
ren, Schwimmen und Kino, sucht Ihn,
kinderlieb, NR, humorvoll, zw. 47-52 J.
TEL.-MAILBOX 7482580 Foto

Attraktive Lady, Ende 50 J., 170 cm
groß, schlank, gepflegt, NR, beruf-
lich engagiert, sucht positives, erfolg-
reiches, empathisches Mannsbild.
TEL.-MAILBOX 5691347

Freches Mädel, 46 J., 174 cm, schw.
kurze Haare, NR, humorvoll, zuverläs-
sig, sucht netten Ihn ab 47 J., NR, ca.
180 cm für ein gemeinsames Miteinan-
der. TEL.-MAILBOX 0523055

Humorvolle Sie, 58/161, sehr aktiv,
tanzt u. wandert gerne, ist naturverbun-
den, sucht ebensolchen Partner für ge-
meinsame Unternehmungen - bei Gefal-
len auch mehr. TEL.-MAILBOX 5931823

Naturverbundene Sie, 53/172/R, dun-
kelhrg., tierlieb u. unternehmungslustig,
sucht Ihn zw. 50-58 J., gerne ab 180
cm, ohne Bart, für gemeins. Freizeitge-
staltung und Aufbau einer ernsth. Partner-
schaft. TEL.-MAILBOX 2543549

Humorvolle, sympathische Frau,
60+/152/48, offen für alles Neue, fit,
unabhg., naturverbunden, reisefreu-
dig sucht Ihn, zw. 60-70 J., bis 180
cm, liebevoll, für eine feste Beziehung.
TEL.-MAILBOX 0249792

Pferdeliebhaber oder Landwirt! Suche ei-
nen lieben u. ehrl. Mann zw. 40-50 J.,
178-190 cm gr., für einen Neuanfang.
Ich bin 40/176, meine Hobbys: Reiten,
Radeln + mit meinem Sohn schwimmen
gehen. TEL.-MAILBOX 4824272

Ich suche, lass mich aber auch fin-
den. Bin 65/160/R, bld., normale Fi-
gur, kein Oma-Typ, habe Humor, Herz
u. Verstand. Suche einen Partner zw.
60-65 J. und zwischen 170-180 cm.
TEL.-MAILBOX 6614736

Langeweile? Mit mir nicht. Ich bin,
60+/163/NR, junggebl., berufstätig,
sehr aktiv und suche dich, zw. 60-70
J., NR, für gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten u. den Aufbau einer Partnerschaft.
TEL.-MAILBOX 3420891

Bist du auch einsam? Sympathische Sie,
Mitte 60 J., sucht ehrl., aufgeschl. u. lie-
bev. Partner ab 178 cm gr., zw. 60-66
J., NR, mit Niveau, für glückl., harmon.
Beziehung. TEL.-MAILBOX 0412299

Sensible Frau, 48 J., bedeutend jünger
aussehend, mit Tiefgang, einfühlsam, hu-
morvoll, absolut treu, sucht ebensolchen
Mann, zw. 50-75 J., um sich gegensei-
tig zu spüren und durch das Leben zu ge-
hen. TEL.-MAILBOX 9914390

Sportliche Frau, 72/160/NR, mag Tan-
zen, Radfahren, Walken, ist sympa-
thisch, fröhlich, liebevoll, sucht netten
Partner für Unternehmungen. Bist du es?

Ruf mich gern an, es gibt nichts zu verlie-
ren. TEL.-MAILBOX 6485344

Hallo, lieber Unbekannter. Bin eine na-
türliche, attraktive Französin, Ende 60
J., junggebl., normale Figur, suche
ebensolche, netten, zuverl. Herrn bis 70
J. für den Aufbau einer Partnerschaft.
TEL.-MAILBOX 7412762 Foto

Wollen wir unseren letzten Lebensab-
schnitt in Liebe und Harmonie gemein-
sam verbringen? Sie, 80+ J., sucht
Ihn, 80+ J., mit Herz und Niveau.
TEL.-MAILBOX 8832469

Am Ende des Tunnels sehe ich ein
Licht... Bist du es vielleicht? Attrakti-
ve Sie, 176 cm, schlank, wartet auf
dich. Du solltest ab 180 cm, 58-
63 J., attr., mit Stil und Niveau sein.
TEL.-MAILBOX 4759178 Foto

Mit dir tanze u. reise ich ins neue Glück!
Sportliche, schlk., blonde Sie, 158
cm, unternehmungsl. u. lebensfroh,
sucht liebev., humorv., gleich gesinn-
ten Partner bis 81 J. zum Kennenlernen.
TEL.-MAILBOX 0022052

Attraktive Sie, 65/160, schlk., reist gerne,
kulturell interessiert und sehr aktiv, ist auf
der Suche nach einem gebildeten und ge-
pflegten Herrn zw. 62-70 J. mit dem ge-
wissen Niveau. TEL.-MAILBOX 0194183

h Sie Sucht Sie
Neuanfang? Gern! Ich, schlank,
53/163/62, bin humorv., bodenst., NR,
sehr naturverb., tierlieb, mit Herz + Ver-
stand. Wenn du dich angespr. fühlst,
dann freue ich mich auf deinen Anruf.
TEL.-MAILBOX 5714386

Ich möchte wieder neue Farbe in mein Le-
ben bringen. Darum suche ich, 47/167/
NR, dich! Du solltest schlank, feminin
sein, mit beiden Beinen leben stehen und
Spaß an den schönen Dingen im Leben
haben! TEL.-MAILBOX 0962586

h er Sucht ihn
Brasilianer, 31/167, ein sehr treu-
er, ehrl. Mann mit normaler Figur,
schwarzen kurzen Haaren u. br. Au-
gen, sucht einen Mann, 28-41 J., im
Leben stehend, für eine feste Bindung.
TEL.-MAILBOX 1653661

Gibt es noch Männer, die Sehnsucht nach
einer monogamen Beziehung haben?
Ich, 50/183/79, habe noch einen Platz
an meiner Seite frei, für dich, zw. 45-60
Jahren, mit gepflegtem Erscheinungsbild.
TEL.-MAILBOX 1224895

h er Sucht Sie
Sympathischer Witwer, 61/178, ruhiger
Typ, häuslich u. naturverbunden, sucht
eine Dame zw. 59-64 J. für einen neu-
en Anfang. Ich freue mich auf deine Nach-
richt. TEL.-MAILBOX 3613754

Ich bin Mitte 40, NR, treu, ehrlich und
ein junggebliebener, alleinerziehen-
der Vater. Ich suche eine Frau mit Fami-
liensinn für eine gemeinsame Zukunft.
TEL.-MAILBOX 8304080

Lebensfroher, glücklicher Mann, 52/187,
NR, junggebl., bodenst., liebev. u. attr.,
sucht ebensolche Frau für gemeins. Zu-
kunft zw. 40-54 J., mit Spaß am Tanzen,
Wandern, Fitness, Kino, Kuscheln u.v.m.
TEL.-MAILBOX 0438789 Foto

Suche Partnerin für gemeinsame Zukunft.
Bin 53/174, schlank, NR, gesicherter Be-
ruf, tierlieb, handwerklich begabt, mit ei-
genem Haus u. gr. Garten, aber leider
ohne eigene Familie. Haben Sie Mut!
TEL.-MAILBOX 3834593

Gefühlsmensch sucht nette Partnerin!
Ich, 51/182/78, NR, aufgeschl., sport-
lich, tanze u. jogge gern, suche dich
bis 49 J., sportl. und kulturell inter-
ess., zum Kennenlernen! Gerne mit Kids.
TEL.-MAILBOX 0403863

Suche treue Frau zum Aufbau ei-
ner harmonischen Partnerschaft. Ich
bin 57/180, NR/NT, treu, ehrlich, na-
turverbunden, tierlieb und kinderlieb.
TEL.-MAILBOX 7408725

Verlieben? Erst einmal kennen ler-
nen. Suche attr., spontane Frau, zw.
44-54 J., bis 165 cm. Bin 56/170,
sportl., schlk., dkl., kurze Haare, br.
Augen, berufst., finanz. unabhängig.
TEL.-MAILBOX 1558675

Für gemeins. Zukunft wird eine lebens-
fr. Partnerin gesucht. Bin 63/173, schlk.,
NR, mit Haus u. Garten, habe viele Inte-
ressen, bin handwerkl. begabt, tierlieb u.
schätze ein schönes Zuhause. Nur Mut!
TEL.-MAILBOX 8749235

Er, 71/183/80, NR, schlank, aktiv,
vielseitige Interessen, finanziell gesi-
chert, Haus mit großem Garten, sucht
naturverbundene, ehrliche Partne-
rin bis 65 J., mit Sinn für Harmonie.
TEL.-MAILBOX 3937256

Kräftig gebauter, naturverb., humorvol-
ler, unternehmungsl. Mann, 47/193,
wünscht sich eine aufgeschlossene, gern
auch häusliche Lebensgefährtin bis 49
Jahre. TEL.-MAILBOX 0573443

Auch im Alter bringt die Liebe Spaß. Er,
79/181/NR, fit + mobil, mag Wandern,
Ausflüge + Reisen, sucht eine Frau bis
80 J., schlank, unternehmungsl., gute
Autofahrerin, für liebevolle Partnerschaft.
TEL.-MAILBOX 5487330

Bald schon zusammen? Bin 46/193,
schlk., hellbr. Haare, grün-blaue Augen,
sportl., mit Tochter, stehe mit beiden Bei-
nen im Leben, mag die Natur, Musik, Kul-
tur, suche eine schlk. Partnerin ab 170
cm. TEL.-MAILBOX 0606929

Ich bin der Dirk, 51/185, alleinstehend,
schlank, sportlich, blonde kurze Haare,
ohne Kind und suche meine neue Bar-
bie: feminin, modebew., die sich gerne
schminkt, möglichst mit einem Bob-/Pa-
genkopf. TEL.-MAILBOX 8305913

57-jähriger, sportlicher Mann, 180 cm,
schlk., wünscht sich gleich gesinnte Part-
nerin ab 45 J. Ich bin kein Tänzer, aber
liebe das Radeln, Wandern u.v.m. Wür-
de mich freuen, dich kennenzulernen.
TEL.-MAILBOX 6196041

Für immer! Er, 58/186, naturverb., bo-
denst., mag Motorrad, Reisen..., sucht
dich, zw. 52-59 J., ehrl., viels. in-
teress. und unternehmungslustig.
TEL.-MAILBOX 1014658

Wünsche mir eine charmante, gepflegte,
witzige, unternehmungsl., zärtliche Part-
nerin, ca. 30-50 J. - ich möchte mich
gerne verlieben. Bin 53/190, XL, tanze
und koche gerne, mag Sauna u. Inlines-
katen. TEL.-MAILBOX 1211637

Peter, 55/180/80, hat blaue Augen,
ist blond, sehr sportl., attr., berufl. er-
folgreich, kultiviert, aktiv, sucht ak-
tive, sportl. und liebenswerte Frau
bis 53 J., die auch tanzen kann.
TEL.-MAILBOX 7346074 Foto

Er, NR, 78/170/65, gesund u. fit, mit
Herz, Verstand u. Humor, sucht die pas-
sende Partnerin, um sie in einer harmoni-
schen Beziehung zu verwöhnen. Ich mag
die Natur, Wander-, Standurlaube und
mehr... TEL.-MAILBOX 3287081

Hinweis: Anzeigen mit sexuellen Inhalten, für erotische Kontakte und gewerbliche Anzeigen werden nicht veröffentlicht. Inserenten müssen
mindestens 18 Jahre alt sein. Schriftliche Antworten sind nicht möglich und werden weder weiter- noch zurückgesendet. Die Ablehnung oder
Änderung von Anzeigen auch ohne besonderen Grund behalten wir uns vor. Telematching wird betrieben durch ADT Telefonservice, Hamburg.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.adt-telefonservice.de.

Foto: Fotolia

Schnell und
unkompliziert
können Sie hier
rund um die Uhr Ihren
Traumpartner finden

h
h
h

hLove
& MORE& MORE
Love

in
FO

Seit 1993

www.amio.de
ab

Amor verpasst? Jetzt neue Anzeige aufgeben!

Günstiger Antworten
Mo-Fr 10-18 uhr:

0180-525 13 68 130
0,14 EUR/Min. Festnetz, Handy max. 0,42 EUR/Min.

Antworten
Mo bis So 0-24 uhr:

09003-201 035
1,99 EUR/Min. Festnetz ggf. Handy abw.

Singles aus der region
Mo bis So 0-24 uhr:

09003-001 083
1,99 EUR/Min. Festnetz ggf. Handy abw.

Foto anfordern bei Anzeigen mit
FOtO-Kennzeichnung Mo bis So 0-24 uhr:

SMS mit dem Wort AMIO, gefolgt von den Buchstaben
PV und der Tel.-Mailbox-Nr. an die

83090 (1,99 EUR/SMS inkl. T-Mobile Transportleistung, o2: 1,79 EUR
zzgl. SMS-Kosten gem. Tarif) Beispiel: AMiO PV7890923

inserieren Mo-Fr 10-18 uhr:

040-822 179 220
Standardtarif Festnetz
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SUMM, SUMM, SUMM,
BIENCHEN BLEIBT BALD STUMM

Immer mehr Tiere und Pflanzen sind in ihrer Existenz bedroht. Deshalb
packen wir an und setzen konkrete Naturschutz- und Umwelt-
bildungsprojekte um. Mit Ihrer Spende geben Sie unserer Arbeit den
entscheidenden Impuls. www.naturelife-international.org

NatureLife-Spendenkonto:
IBAN: DE 22 6005 0101 0002 2090 29

NatureLife-International
Stiftung für Umwelt, Bildung
und Nachhaltigkeit
Karlstraße 7 • 71638 Ludwigsburg
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SERIE: HINTER DEN KULISSEN VON TSG 1899 HOFFENHEIM

einen großen Anspruch an
mich selbst und weiß genau,
dass Talent allein auf dem Ni-
veau nicht ausreicht.“

Sein Ehrgeiz kam auch wäh-
rend seiner Ausbildung gut an.
Ob als Autor in der Medienab-
teilung der AKADEMIE, beim
Beflocken der Trikots im Fan-
shop oder auf seinen weiteren
Stationen im TSG-Kosmos –
stets kam der freundliche und
fleißige Auszubildende gut an.
Alberico ist dankbar für die Un-
terstützung: „Ich habe extrem
viel gelernt und kenne hier nun
fast jeden Mitarbeiter. Ich bin
der TSG, Anpfiff ins Leben und
allen Menschen, die mir gehol-
fen haben sehr dankbar.“ Ob-
wohl ihm die Zeit Spaß ge-
macht hat, ist er froh, dass er ab
der kommenden Saison nur
noch zum Trainieren zur TSG
muss. Der Start im Senioren-
Fußball, Alberico wird für die
U23 in der Regionalliga spielen,
erfolgt ohne Doppelbelastung:
„Für mich wird es ein Vorteil
sein, dass ich mich endlich mal
nur auf den Fußball konzen-
trieren kann. Ich werde zwei
Jahre schauen, wie sich die Din-
ge entwickeln und welche Per-
spektiven sich eröffnen. Diese
Möglichkeit habe ich mir in den
vergangenen drei Jahren erar-
beitet. Und mein Ziel ist es na-
türlich, Profi zu werden, keine
Frage.“

„EINE AUSBILDUNG BEI EINEM
FUSSBALLVEREIN ZU MACHEN,

FAND ICH SOFORT SUPER.“

Ein weiteres, aber derzeit un-
tergeordnetes Ziel, sind inter-
nationale Spiele. Als 16-Jähri-
ger bestritt Alberico bereits
zwei Länderspiele – Erinnerun-
gen, die er wohl nicht nur durch
die besonderen Umstände nie-
mals vergessen wird: Beide

Paarungen lauteten Italien ge-
gen Deutschland, und Alberico
spielte unter den Augen seines
Vaters Donato-Tino, seiner
Mutter Angela sowie seiner On-
kel und Tanten im DFB-Trikot –
und das noch in Apulien, der
Heimat seiner Familie. „Das
war wirklich toll und es waren
schon ein paar verrückte Zufäl-
le. Mein Debüt in Italien zu ge-
ben vor den Augen meiner gan-
zen Familie, das war wirklich
unglaublich.“ Allerdings hatten
die beiden Spiele (2:0, 0:1) für
manch einen in der Familie ein
„Geschmäckle“: „Sie hätten
mich natürlich lieber im Azzur-
ri-Trikot gesehen, aber stolz
waren sie trotzdem“, sagt er lä-
chelnd.

Da er den deutschen und den
italienischen Pass besitzt, ist er
für beide Länder spielberech-
tigt. Auch die Verständigung
wäre kein Problem, Alberico
spricht beide Sprachen – aller-
dings jeweils mit badischem
Akzent. Dass der Fußball der Ti-
fosi momentan in der Krise ist,
was traditionell eine Fokussie-
rung auf den Nachwuchs zur
Folge hat, kann Alberico den-
noch nicht erfreuen. Im Gegen-
teil, das WM-Aus Italiens
schmerzt den Hoffenheimer.
„Das war ein Schlag ins Herz.
Die Häme war nur schwer zu
ertragen.“

Doch es besteht ja immerhin
noch die Chance, dass eine an-
dere Mannschaft in blauen Tri-
kots im Sommer einen bedeu-
tenden Titel holt – und zwar mit
Domenico Alberico auf dem
Rasen. Und wie Italien bedeu-
tet Hoffenheim für Alberico ja
ebenfalls längst Heimat: „Mir
sind Dorf und Verein ans Herz
gewachsen. Ich fühle mich als
Teil der TSG und werde nie ver-
gessen, was der Klub für mich
getan hat.“ TSG Hoffenheim

ße Rechtsaußen hat sich in den
vergangenen Jahren konstant
weiterentwickelt und ist eine
feste Größe im Team von Trai-
ner Marcel Rapp geworden.
Obwohl er sich spätestens seit
den Besuchen im Kindesalter in
Apulien, der Heimat seiner El-
tern, eher als Italiener sieht,
verdankt er die Entwicklung
laut eigener Einschätzung vor
allem seinen „deutschen“ Tu-
genden: „Ich kann wirklich be-
haupten, extrem diszipliniert
zu sein. Ich achte sehr auf mei-
ne Ernährung, gehe nach den
Trainingseinheiten noch auf ei-
gene Initiative in den Kraft-
raum und mache auch immer
mal Sondereinheiten. Ich habe

fekten Sommer: In diesem Jahr
endet seine Ausbildung und
seine Zeit als Jugendspieler,
wenn alles perfekt läuft hat er
im Sommer sein Ausbildungs-
zeugnis in den Händen – und
die Meisterschale. Denn mit
der U19 besteht die Chance, die
Zeit als Jugendspieler mit dem
„größten Erfolg“ seines Lebens
zu beenden, der Deutschen
Meisterschaft.

Mit 22 Einsätzen nach
23 Spieltagen sowie sieben
Treffern hat Alberico großen
Anteil daran, dass die Staffel-
Meisterschaft vor dem FC Bay-
ern München und damit die
Teilnahme an den Halbfinals
möglich ist. Der 1,71 Meter gro-

Hoffenheim ist für Domenico
Alberico das Zentrum der Welt.
Zumindest war es das in den
vergangenen Jahren. Hier spielt
der mittlerweile 19-Jährige,
hier macht er seine Ausbildung
und wohnt auch seit nunmehr
fast vier Jahren hier: Hoch oben
auf dem Hügel – direkt neben
dem Dietmar-Hopp-Stadion
mit bestem Blick auf „sein“
Dorf. „Ich fühle mich hier sehr
wohl und natürlich auch zu
Hause. Schon nach vier Jahren
bei der TSG kann ich sagen:
Hoffenheim wird immer ein
Teil meines Lebens sein“, sagt
Alberico.

KAUM EIN SPIELER HAT IN DEN
VERGANGENEN DREI JAHREN SO
VIEL ZEITBEIDERTSGVERBRACHT

WIE DOMENICO ALBERICO

Die intensive Beziehung erfreut
Spieler und Verein – war aller-
dings bei seinem Wechsel vom
Karlsruher SC im Jahr
2014 nicht vorhersehbar. Doch
die Verbindung passte perfekt –
und so nahmen die Dinge
schnell ihren Lauf: Nach dem
Realschulabschluss an der
Kraichgau-Realschule in Sins-
heim bot die TSG dem Teen-
ager eine Ausbildung an – und
Alberico zögerte keine Sekun-
de. „Ein zweites Standbein zu
haben ist enorm wichtig. Nur,
weil man bei einem Bundesli-
gisten in der Jugend spielt,
heißt das ja nicht, dass man
Profi-Fußballer wird. Und eine
Ausbildung bei einem Fußball-
verein zu machen, fand ich so-
fort super.“

So erhielt der Deutsch-Italie-
ner eine duale Ausbildung bei
der TSG – auf dem Rasen und
hinter dem Schreibtisch. Auf
beiden (Berufs-)Feldern über-
zeugte er und ermöglichte sich
so die Aussicht auf einen per-

Perfekt ausgebildet
Domenico Alberico spielte schon in der U16, U17 und U19 der TSG / Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement in der TSG Akademie

SPIELFELD ist das kostenlose Klubmagazin des
Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim.

Auf 100 Seiten erfahren Sie Monat für Monat alles Wissenswerte,
Hintergründiges und Amüsantes über die TSG und aus der Region.
Das Besondere: Das journalistisch hochwertige Magazin ist in die
vier Themenfelder Profis, Verein, Region und Kids gegliedert. SPIEL-
FELD erhalten Sie gratis im Fanshop an der WIRSOL Rhein-Ne-
ckar-Arena. Sie können das Magazin
natürlich auch abonnieren: Für nur
18,99 Euro Bezugskosten im Jahr be-
kommen Sie SPIELFELD Monat für
Monat (11x im Jahr) druckfrisch in Ih-
ren Briefkasten geliefert.

Mehr Infos und das Abo-Formular
finden Sie im Internet unter
www.achtzehn99.de/spielfeld

Hier in der BAZ gibt es Woche für
Woche einen kleinen
Vorgeschmack. Wir drucken
spannende Auszüge aus dem
jeweils aktuellen Heft.

ZU DIESER SERIE

Der Ehrgeiz des 19-Jährigen kam während seiner Ausbildung bei
der TSG Akademie gut an.

Mit dem Blick für das Wesentliche: Domenico Alberico
BILDER (2): TSG HOFFENHEIM
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STELLENMARKT

Kraftfahrer
Kl. CE (m/w)

mit Fahrpraxis gesucht für
Silozug im Fernverkehr

Sattelzug im Regionalverkehr
(Standort Heidelberg)

Wir bieten leistungsgerechte
Bezahlung und gutes Betriebsklima.

Bewerbung:
Tel. 0721 /9558720, Frau Reichert

E-Mail: personal@sr-ag.de
SRTransport- und Handels AG

Karlsruhe

Genau das Richtige für Sie?
Dann nutzen Sie Ihre Chance und
senden uns Ihre aussagekräftigen
Unterlagen unter der Angabe an:

Haus Edelberg Senioren-Zentrum Eppelheim
Peter-Böhm-Straße 48 | 69214 Eppelheim
Einrichtungsleiterin Christine von Olnhausen
hl.eppelheim@haus-edelberg.de
www.haus-edelberg.de/eppelheim
www.facebook/hausedelberg

Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie doch einfach an.
Wir freuen uns auf Sie!
Tel. 06221/75 69-0

Für unser Haus Edelberg Senioren-Zentrum Eppelheim suchen wir zur
Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Reinigungskraft m/w in Teilzeit (75%)

Ihr Profil
• Sie sind flexbel und mobil
• Sie bringen bereits Erfahrung als Reinigungskraftmit
• Sie haben Freude mit den uns anvertrauten Bewohnern

Haus Edelberggg
Senioren-Zentrum Eppelheimm

Friseur/in
für ein Seniorenzentrum
vor Ort gesucht.
Ergreifen Sie Ihre Chance! Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 06122/9509098

Phone: 06205-1022666 • info@bgs-security.de • www.bgs-security.de

Förderung durch verschiedene Stellen möglich

Personenschutz Ausbildung
Durch Kooperationspartner ist eine Festanstellung möglich.

BGS Security GbR
Talhausstraße 2, 68766 Hockenheim

  
       
    
      
          

    
   

   

Für unser Senioren-Zentrum in Eppelheim suchen wir ab sofort eine/n

Ergotherapeut/in in Vollzeit

Ihr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene
Ausbildung zum/r Ergotherapeut/in

• Sie arbeiten gerne in einem Team
und haben ein hohes Maß an
sozialer Kompetenz und Verant-
wortungsbewusstsein

• Sowohl Berufseinsteiger als auch
erfahrene Kollegen sind willkommen

Genau das Richtige für Sie?
Dann senden Sie Ihre Unterlagen an:
Haus Edelberg
Senioren-Zentrum Eppelheim
Peter-Böhm-Str. 48 | 69214 Eppelheim
Einrichtungsleiterin
Christine von Olnhausen
hl.eppelheim@haus-edelberg.de

Bei uns erwartet Sie
• Mitarbeit in einem motivierten,
engagierten und multiprofessi-
onellen Team

• Leistungsgerechte Vergütung
• Vielfältige interne und externe Fort-
und Weiterbildungsmög-lichkeiten

• Eine betrieblich geförderte Alters-
vorsorge und ein umfangreiches
Mitarbeiter-Bonus-Programm

Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie doch einfach an.
Wir freuen uns auf Sie!
Tel. 06221/75 69-07

www.haus-edelberg.de/eppelheim
www.facebook.com/hausedelberg

Haus Edelberggg
Senioren-Zentrum Eppelheimmm
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ist spannend, doch der Reiter-
verein bietet in diesem Jahr
auch für die Gäste die Chance,
die Ehrenrunde am Sonntag
nicht nur zu bejubeln, sondern
selbst auf einer Kutsche mitzu-
erleben. rvr

i Alle weiteren Einzelheiten
dazu auf der Internetseite:
www.reiterverein-
reilingen.de

terfeld ist somit in diesem Jahr
hochkarätig besetzt.

Der Reiterverein kann sich
außerdem über eine Teilneh-
merin aus den eigenen Reihen
freuen. Ciara Schubert spannt
an diesem Wochenende Energy
ein und ist damit nicht nur die
einzige Starterin für den Verein,
sondern auch die Jüngste. Den
Gespannen beim Bewältigen
der Hindernisse zu zuschauen

Reilingen. Das Fahrturnier in
Reilingen steht vor der Tür. Am
kommenden Wochenende
vom 11. bis 13. Mai finden die
Baden-Württembergischen
Meisterschaften der Ein- und
Zweispänner statt. 86 Gespan-
ne haben sich gemeldet, darun-
ter unter anderem der Einzel-
weltmeister Fabian Gänshirt,
dazu kommen weitere zwölf
Bundeskaderfahrer. Das Star-

Weltmeister fährt in Reilingen
Großes Fahrturnier beim Reitverein vom 11. bis 13. Mai

Das Fahrturnier in Reilingen steht vor der Tür. 86 Gespanne haben sich gemeldet, darunter unter
anderem der Einzelweltmeister Fabian Gänshirt. BILD: REITVEREIN REILINGEN

beiden Vereinen wieder nach
Deutschland aufgebrochen.

Die Offiziellen des FV 08
dankten dem SC Commercy für
die herzliche Gastfreundschaft,
die reibungslose Organisation
rund um die beiden Turniere
und den tollen Aufenthalt der
deutschen Jugendmannschaf-
ten in der französischen Part-
nergemeinde. Wir freuen uns
schon auf das Wiedersehen An-
fang Juli, wenn der SC Com-
mercy mit 3 Jugendmannschaf-
ten am Sommerturnier des FV
08 Hockenheim teilnehmen
wird. fil

In einem wirklich starken Teil-
nehmerfeld konnte sich die E-
Jugend des FV 08 Hockenheim
vor dem SC Commercy platzie-
ren und erreichte den zehnten
Platz. In einem parallel laufen-
den Quiz erreichten die Ho-
ckenheimer Jungs sogar den
vierten Platz und heimsten ei-
nen großen Pokal ein.

Nach der Siegerehrung ist die
E-Jugend des FV 08 mit vielen
schönen Eindrücken, einer tol-
len fußballerischen Erfahrung,
einem Gastgeschenk für jedes
Fußballkind und weiter gefes-
tigten Banden zwischen den

Barbecue mit leckeren Spezia-
litäten der Region: Steaks und
Pommes, Wurst „merguez“, ei-
ner „pâté en croûte“ und regio-
nalem Käse, ehe die beiden D-
Jugend-Mannschaften von Ih-
ren französischen Freunden
mit traditionellen Madeleines
verabschiedet wurden. Für die
Jungs der E-Jugend wurde es
jetzt spannend, als sie jeweils
zu zweit ihren Gastfamilien
übergeben wurden.

Am nächsten Morgen starte-
te bereits um 9 Uhr das interna-
tionale Fußballturnier aus vier
Ländern: Belgien, Luxemburg,
Deutschland und Frankreich.

noch die E-Jugend aus Hocken-
heim mit zehn Spielern, zwei
Eltern und ihren Trainern Enes
Fidan, Emre Fidan und Bedis
Kankal ein. Ein beeindrucken-
des Bild entstand, als sich alle
sechs Turniermannschaften
sowie die E-Jugend des FV 08
vor der Siegerehrung zum
Gruppenfoto aufstellten. Be-
sonders schön anzuschauen
war, dass die Jungs des SC
Commercy die deutsche Flagge
und die Jungs des FV 08 die
französische Flagge schwenk-
ten.

Am Abend gab es noch ein
großes deutsch-französisches

Commercy ging die D2 nach ei-
nem schönen Angriff zunächst
mit 1:0 in Führung. Doch dann
gaben unsere französischen
Freunde Gas, drehten das Spiel
und gewannen verdient mit 3:1.

Ihr letztes Spiel gegen VHF
Hannonville konnte die D2 mit
1:0 gewinnen und errang so ei-
nen schönen fünften Platz. Der
SC Commercy wurde in die
„Mitte“ genommen und
schloss das Turnier mit dem
vierten Platz ab. Den Turnier-
sieg errang der sehr starke
Nachbarverein ESVV aus Sorcy,
der alle Spiele gewinnen konn-
te. Am frühen Nachmittag traf

erst einmal bei einem gemein-
samen Grillen gestärkt.

Dann eröffneten der erste
Vorsitzende des SC Commercy,
Rudy Marchal, und der Jugend-
leiter, Alexandre Fabris, das
Turnier mit einem Teilnehmer-
feld bestehend aus der D1 und
D2 des FV 08 Hockenheim, der
U13 des SC Commercy und drei
französischen Mannschaften
aus den umliegenden Gemein-
den. Auf zwei Plätzen wurde
parallel jeder gegen jeden ge-
spielt. Die D1 konnte sich mit
drei Siegen aus fünf Spielen ei-
nen sehr guten dritten Platz si-
chern. Im Spiel gegen den SC

Hockenheim. Der SC Commer-
cy führte kürzlich ein interna-
tionales Jugendturnier durch-
geführt und hierzu die Jugend-
mannschaften des FV 08 Ho-
ckenheim eingeladen. Die D1-
und D2-Jugend des FV 08 Ho-
ckenheim mit ihren Trainern
Aron Späth und Markus Zicker-
mann waren mit 26 Jungki-
ckern, zwei Geschwisterkin-
dern und zehn Eltern am Sams-
tag früh nach Frankreich aufge-
brochen und wurden in Com-
mercy wieder aufs herzlichste
in Empfang genommen. Nach
der langen Fahrt wurde sich

Mit 26 Jungkickern nach Frankreich aufgebrochen
FV 08 Hockenheim nimmt an großem internationalen Fußballturnier in Commercy teil / D1 sichert sich mit drei Siegen aus fünf Spielen den dritten Platz

Ein beeindruckendes Bild entstand, als sich alle sechs Turniermannschaften sowie die E-Jugend des FV 08 Hockenheim vor der Siegerehrung zum Gruppenfoto aufstellten. Die Jungs des SC Commercy schwenkten dabei die deutsche
und die Jungs des FV 08 die französische Flagge. BILD: FV 08 HOCKENHEIM
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