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Was machen eigentlich . . .
Yannic Wachter?
„Während meines Studiums 
bei EC Europa Campus habe 
ich Einblicke in Unternehmen 
bekommen und wertvolle 
Netzwerke und Kontakte ge-
knüpft“, erklärt Yannic Wach-
ter, der bei EC Europa Cam-
pus in Mannheim Medien-, 
Sport- und Eventmanage-
ment studiert hat. Nachdem 
er bereits sein Praxissemester 
bei der Europäischen Spon-
soring-Börse (ESB) in St. Gallen 
absolviert hatte, arbeitete er 
dort nach seinem Studium für 
zwei Jahre.
Durch die ESB hat sich der 
27-jährige Basketball-Fan ein 
großes Netzwerk aufgebaut 
und ist dadurch bei Brose 
Bamberg im Marketing des 
Vereins gelandet. „Ich habe 
in den vergangenen 15 Jah-
ren immer viele Spiele von 
Brose Bamberg in der Arena 
gesehen. Ich bin ein absolu-
ter Bamberg-Fan, aber das 
muss man auch sein, um hier 

zu arbeiten“, sagt Wachter. 
Zu seinen Tätigkeiten gehö-
ren unter anderem, Sponso-
ren und Marken für den Club 
zu akquirieren. Zu seinen bis-
herigen Höhepunkten zählt er 
die beiden Meisterschaften 
und den Pokalsieg auf, aber 
auch jeder Gewinn eines 
neuen Sponsors macht ihn 
glücklich.
Den EC-Studenten gibt 
Wachter einige Tipps: „Wäh-
rend des Studiums ein gutes 
Netzwerk aufzubauen, ist für 
die Sportwelt danach wich-
tig. Im Studium solltet ihr das 
Netzwerk während des Prakti-
kums nutzen, um Kontakte zu 
knüpfen oder auch durch die 
Hilfe von den Dozenten, die 
euch empfehlen können.“ 
Brose Bamberg bietet Prakti-
ka für Studenten an.

Omar Ali
EC-Absolvent Yannic Wachter (r.) mit EC-Student Omar Ali in der 
Brose Arena in Bamberg. 

Alice Zepezauer?

„Meine Erinnerungen an die Zeit bei 
EC Europa Campus sind durchweg 
positiv“, sagt Alice Zepezauer, die 
Medien-, Sport- und Eventmanage-
ment in Frankfurt studiert hat. Vor allem 
Praxisnähe und vielfältige Einblicke in 
unterschiedlichste Branchen sind ihr im 
Gedächtnis geblieben. Mittlerweile ist 
die 23-Jährige als Projektmanagerin im 
House of Logistics and Mobility (Holm) 
in Frankfurt tätig.
„Ich bin primär für die Organisation 
von Veranstaltungen und Messestän-
den zuständig. Dazu gehört die Akqui-
se von Ausstellern und Sponsoren, Pla-
nung der Stände und Programm auf 
der Messe“, führt Zepezauer aus. Auch 
hier zahlt sich ihr Studium aus, denn es 
läuft nicht immer alles wie geplant, oft 
sind schnelle Lösungen gefragt. „Ge-
rade in schwierigen Situationen gilt es, 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Flexi-
bilität, organisatorisches Geschick und 
Souveränität sind weitere Fähigkeiten, 
die das praxisorientierte Studium bei 

EC Europa Campus vermittelt“, sagt 
Zepezauer.
So konnte sie ihr Können bereits bei 
Projekten, wie der Transportlogistik 
Messe in München, dem Deutschen 
Mobilitätskongress in Frankfurt und 
der Hyper Motion Messe, unter Be-
weis stellen, bei der sie mit über 20 
Unternehmen und Konzernen koope-
rierte. „Bei solchen Veranstaltungen 
komme ich mit vielen Menschen aus 
den unterschiedlichsten Branchen 
in Kontakt. Bei EC Europa Campus 
haben wir gelernt, wie wichtig es ist, 
zu netzwerken und Kontakte zu pfle-
gen“, sagt Zepezauer. Diesen Rat hat 
sie sich zu Herzen genommen, denn 
auch heute pflegt sie noch Kontakte, 
die sie während ihres Studiums knüp-
fen konnte. „Das liebe ich am meisten 
an meinem Beruf, es wird nie langwei-
lig“, so Zepezauer.

Rebecca Weide  EC-Absolventin Alice Zepezauer ist Projektmana-
gerin im House of Logistics and Mobility (Holm) in 
Frankfurt. 
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Exkursion zur Anwaltskanzlei 
Danckelmann und Kerst 
in Frankfurt 
Interessante Rechtsfälle aus der Praxis 
lernten die Studenten des EC Europa 
Campus bei einer Exkursion zur An-
waltskanzlei Danckelmann und Kerst 
in Frankfurt kennen. Rechtsanwalt Dr. 
Jan-Felix Isele erläuterte beispielswei-
se, wie namhafte Unternehmen ihre 
Marken schützen ließen und Wettbe-
werber in einem so genannten Verlet-
zungsverfahren erfolgreich auf Unter-
lassung beklagt wurden. Die Kanzlei in 
einem denkmalgeschützten Jugend-
stilgebäude ist spezialisiert auf Urhe-
ber- und Medienrecht, Arbeitsrecht, 
Internet sowie Wettbewerbs- und Mar-
kenrecht. Isele erläuterte den Studen-
ten außerdem, was bei Eintragungs-
verfahren beachtet werden muss, 
wann eine Marke verletzt wird und 
was man dagegen tun kann. Dem 
Ehrensenator des EC Europa Campus, 
Hans-Joachim Adler, gelang es, Isele 
für eine weitere Zusammenarbeit mit 
EC Europa Campus zu gewinnen.

Hanna Hallegger und Anja Reutter

Exkursion zum Hotel 
Roomers in Frankfurt
Bei einer Exkursion zum Hotel Roomers 
in Frankfurt lernten die Studenten des 
EC Europa Campus das in unmittelba-
rer Nähe zum Frankfurter Hauptbahn-
hof  gelegene Designhotel kennen. Die 
Architektin des Hauses, Oana Rosen, 
wählte bewusst dunkle Farben für die 
Inneneinrichtung aus, die für eine luxuri-
öse Atmosphäre sorgen. Bekannt ist das 
Roomers vor allem für seine Bar, die zu 
den exklusivsten Raucher-Bars in Frank-
furt zählt. Das Hotel bietet auf 5 Etagen 
116 geschmackvoll eingerichtete Zim-
mer und Suiten, außerdem einen Fitness- 
und Spa-Bereich im 6. Obergeschoss, 
wo sich auch die Konferenzräume be-

Exkursion zum ZDF 
nach Mainz 
Bei einer Exkursion zum ZDF-Sendezen-
trum in Mainz erhielten die Studenten 
des EC Europa Campus einen Einblick 
hinter die Kulissen der verschiedenen 
ZDF-Studios. Bei einer geführten Besich-
tigung konnten sich die Studenten ein 
Bild vom Berufsalltag im ZDF machen. 
Einschaltquoten, die weltweite Vernet-
zung des Senders, Zielgruppen und den 
Beruf in der Redaktion waren Themen, 
die bei der Führung zur Sprache ka-
men. Verschiedene Aufnahmestudios, 
in denen unter anderem das „Heute 
Journal“ gedreht wird, standen auf 
dem Programm. Ein Highlight war die 
Greenbox. Die Studenten konnten sich 
dabei selbst mit einem Moderater vor 
der Kamera sehen. Das ZDF bietet Prak-
tika für Studenten an.

Rebecca Itt

finden. Der größte Konferenzraum ist 
auf 40 Personen ausgelegt und ange-
schlossen an eine Dachterrasse mit Blick 
auf den Main. Das Hotel Roomers bietet 
Praktika für Studenten an.

Sophie Schwinn

Praxisdialog mit Katja 
Stahlhacke von Ringeltaube
Spirituosen, Parfums, Kosmetikartikel, 
Reisegepäck und Trendmodeartikel 
sind die typischen Angebote von Duty 
Free Shops. Dass es Waren dieser Art 
noch günstiger als dort zu kaufen gibt, 
wissen die wenigsten Verbraucher. Der 
Haken an der Sache ist, dass diese An-

gebote lediglich für Lufthansa-Mitar-
beiter oder Mitarbeiter der Lufthansa-
Tochter Ringeltaube zu erwerben sind. 
Dies erfuhren die EC-Studenten bei 
einem Praxisdialog mit Katja Stahlha-
cke, Geschäftsführerin der LSG Food- 
und Nonfood Handelsgesellschaft 
Ringeltaube. Der Mitarbeitermarkt der 
Lufthansa-Tochter besteht aus 20 Filia-
len an den großen deutschen Flughä-
fen, in denen Inkurant-Ware, also Ware 
mit kleinen Fehlern, weit unter dem 
herkömmlichen Verkaufspreis Flugha-
fen- und Airline-Angestellten ange-
boten wird. Das Unternehmen Ringel-
taube möchte künftig auch jüngere 
Zielgruppen ansprechen. „Wir wollen 
eine Effizienzsteigerung von Online-
Marketingmaßnahmen, Stärkung der 
Kundenbindung und eine Erhöhung 
der Online-Reichweite erreichen.“ In-
teressierte EC-Studenten erhielten die 
Möglichkeit, im Rahmen eines vierwö-
chigen Workshops ein Marketingkon-
zept zu erarbeiten.

Nils Schneider und Ricarda Claus 

Exkursion zur Thermen- und 
Badewelt Sinsheim 
Über 400 echte Südseepalmen, die 
größte Sauna der Welt, Lagunen mit 
Poolbars, Saunaattraktionen und Mine-
ralbecken – all das befindet sich nicht 
in der Südsee, sondern in Sinsheim in 
unmittelbarer Nähe zur Rhein-Neckar 
Arena zwischen Heidelberg und Heil-
bronn. Auf der grünen Wiese entstand 
die Thermen- und Badewelt Sinsheim 
mit Vitaltherme, Wellnessbad und Pal-
menparadies. Bei einer Exkursion lern-
ten die Studenten des EC Europa Cam-
pus die Einrichtung und deren Konzept 
kennen. Bei einer Führung über das 
Gelände konnten sie sich auch ein Bild 
von der Technik der Anlage machen. 
Einige der Studenten waren bereits 
Gäste der Thermen- und Badewelt und 
kannten daher auch die ansprechend 
gestalteten Ruhebereiche und Bars. 
Besucher aus der näheren und weite-
ren Umgebung nutzen die Einrichtung 
für einen Kurzurlaub unter Palmen; die 
Planungen für eine Erweiterung der An-
lage laufen bereits.
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Drei neue Ehrensenatoren 
des EC Europa Campus
Prof. Dr. Volker Kreyher ernannte den 
Generalsekretär des Automobilclubs 
von Deutschland (AvD), Matthias Braun, 
Stephan Pfitzenmeier und den Ersten 
Bürgermeister der Stadt Karlsruhe, Wolf-
ram Jäger, zu neuen Ehrensenatoren 
des EC Europa Campus. Bereits vor ei-
nem Jahr wurde Hans-Joachim Adler als 
erster Ehrensenator ernannt. Adler gra-
tulierte den drei neuen Ehrensenatoren 
zu ihrer Position bei EC Europa Campus. 
Braun hat sich für den EC Europa Cam-
pus verdient gemacht, indem er sich für 
die Entwicklung des Bachelorstudiums 
Internationales Automobilbusiness ein-
setzte und den Studenten Praktikums-
plätze in der Automobilbranche und 
Geschäftskontakte verschaffte. Außer-
dem engagierte er sich in der Betreu-

ung von Bachelorarbeiten. Pfitzenmeier 
hat sich für den EC Europa Campus ein-
gesetzt, indem er den Studenten Prak-
tikumsplätze, Geschäftskontakte sowie 
Arbeitsplätze im Sport-, Medien- und Un-
ternehmensbereich verschaffte. 
Jäger hat sich für den EC Europa Cam-
pus engagiert, indem er sich für Prakti-
kumsplätze und den Aufbau von Unter-
nehmenskontakten für die Studenten 
einsetzte. Die Ernennungen fanden bei 
Feiern zum Studienbeginn im Winterse-
mester 2017/18 statt. 

Generalsekretär des Automobilclubs von Deutsch-
land (AvD), Matthias Braun (li.) und Prof. Dr. Volker 
Kreyher. 

Wolfram Jäger, Erster Bürgermeister der Stadt 
Karlsruhe (Mitte), Prof. Dr. Eckehard Krah (li.) und 
Prof. Dr. Volker Kreyher (re).

Stephan Pfitzenmeier (Mitte), Hans-Joachim Adler, der erste Ehrensenator des EC Europa Campus, kürzlich 
verstorben (li.), und Prof. Dr. Volker Kreyher (re.).

EC-Student Meric Yoldas organisiert Events
Meric Yoldas studiert Sport-, Event- 
und Medienmanagement bei EC Eu-
ropa Campus in Mannheim, um seine 
Träume zu verwirklichen. Neben dem 
Studium sammelt er schon einige für 
ihn wichtige berufliche Erfahrungen. 
Seit ein paar Jahren organisiert Yol-
das Events in Diskotheken. Bei diesen 
kommt er in Kontakt mit Stars. „Um sol-
che Events zu planen, muss ich immer 
viel Zeit investieren. Alles muss geplant 
werden, zum Bespiel: Security, Perso-
nal, Werbung, Star Gage, Kalkulatio-
nen, Verpflegung, Technik und vieles 
mehr“, sagt Yoldas über den Beruf im 
Eventmanagement. Durch diese Er-
fahrungen hat Yoldas sich dazu ent-
schieden, bei EC Europa Campus zu 
studieren. Dabei machen ihm sowohl 
das Studium als auch der passende 
Beruf Spaß. 

„Ich möchte hier in Mannheim durch-
starten und viele Partys und Events 
neben dem Studium organisieren“, er-
klärt Yoldas. Aber er veranstaltet nicht 
nur Partys, sondern auch Events für 
bekannte deutsche Rapper, wie zum 
Beispiel Bushido oder Shindy. „Mein 
größter Traum wäre es, eine Halle mit 
über 30 000 Menschen zu füllen und 
Events für Stars wie Eminen und Rihan-
na zu organisieren“, sagt Yoldas über 
seine Zukunftswünsche. Nicht nur hier 
in Mannheim will er erfolgreich sein, 
sondern auch international. Dabei er-
hofft er sich, dass ihn sein Studium un-
terstützen und weit bringen wird. Es ist 
kein einfacher Weg, aber Yoldas bleibt 
optimistisch und blickt voller Vorfreude 
in die Zukunft. 

Constanze Karasehirli
EC-Student Meric Yoldas hat während seiner Events 
alle Hände voll zu tun.
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Praxisdialog mit 
Matthias Braun vom AvD
Die Zukunftswende in der Automobilin-
dustrie war Thema eines Praxisdialogs 
des EC Europa Campus mit Matthias 
Braun, Generalsekretär des Automo-
bilclubs von Deutschland (AvD). Braun 
erläuterte die Begriffe Carsharing und 
intelligente Fahrzeuge und verglich da-
nach die drei großen Automobilmärk-
te USA, China und Europa bezüglich 
ihrer Zukunftskonzepte und der Mobili-
tät von morgen. Er diskutierte mit den 
EC-Studenten die wirtschaftliche Posi-
tionierung der USA und ihrer Technolo-
gie-Unternehmen in der globalen Welt. 
Auch Silicon Valley und der Einfluss auf 
die Automobilindustrie waren wichtige 
Aspekte des Praxisdialogs. „Es geht um 
die Leidenschaft zum Automobil und 
das Ja zum Autoland Deutschland“, er-
klärte Braun. Der AvD bietet Praktika für 
Studenten an.

Simon Walz

Praxisdialog mit 
Bärbel Schäfer
„Hartnäckig bleiben, aufmerksam bei 
seinem Gegenüber sein und den Blick 
für das Wesentliche niemals aus den 
Augen verlieren, sind für mich die wich-
tigsten Eigenschaften eines Journalis-
ten“, erklärt Bärbel Schäfer, die als Fern-
seh- und Radiomoderatorin bekannt ist. 
Grundlagen zum Thema Moderation 
für Radio, Fernsehen und Print brachte 
sie den EC-Studenten im Rahmen eines 
Praxisdialogs bei. Schäfer lockte dabei 
die angehenden Journalisten häufig 
aus ihren Komfortzonen und verteilte 

immer wieder spannende und lehrrei-
che Aufgaben. Um als Journalisten zu 
reifen, wurden auch einige Worst-Case-
Szenarios durchgespielt, wie Blackouts 
überspielen, Rufe aus dem Publikum 
überhören und sture Passanten, die 
nicht aus dem Bild gehen wollen, aus-
blenden. Um den Blick über den Tel-
lerrand nicht zu verlieren, analysierten 
die EC-Studenten nicht nur einige Inter-
views, die schief gelaufen sind, sondern 
bezogen auch Zeitungen in die beiden 
Praxistage mit ein. „Vertraut immer auf 
eure Stärken, auf eure Kompetenz und 
glaubt an eure Träume“, rät Schäfer 
den Studenten. 

Leonie Rink

Praxisdialog mit Daniel 
Silberhorn von Fleischman 
Hillard Frankfurt
„Jede gute Kampagne startet mit gu-
tem Kaffee“, erklärt Daniel Silberhorn, 
Managing Supervisor der internationa-
len Kommunikationsberatung Fleisch-
man Hillard in Frankfurt bei einem Pra-
xisdialog des EC Europa Campus. Laut 
Silberhorn ist einer der Mittelpunkte 
im Alltagsleben der Public Relations 
der Austausch von Informationen und 
Agenden zwischen Kollegen. Bei der 
PR gehe es um die Beziehungen, vor 
allem zwischen Personen. Man solle 
ganz nach der Devise „Was kann ich 
der Person geben und was kann diese 
Person mir geben?“ leben. Sehr leben-
dig stellt Silberhorn einige Beispiele aus 
der Praxis vor und lässt sie die Studen-
ten quasi live miterleben. 

Sara Hasler

Exkursion zur BASF 
in Ludwigshafen
Bei einer Exkursion zum BASF-Stammwerk 
in Ludwigshafen erkundeten EC-Studen-
ten in Begleitung des Ehrenpräsidenten 
des Marketingclubs Rhein-Neckar, Hans-
Joachim Adler, bei einer Rundfahrt das 
mit über zehn Quadratkilometern Fläche 
größte zusammenhängende Chemie-
werk der Welt. Der Standort Ludwigsha-
fen verfügt über 2000 Gebäude und 
rund 39 000 Mitarbeiter. Die EC-Studen-
ten lernten die zahlreichen Geschäfts-
felder des Chemiekonzerns kennen und 
informierten sich über Innovationen, wie 
Superabsorber, die als Bindemittel einge-
setzt werden, und die neueste Forschung 
an neuartigen Natrium-Schwefel-Akkus. 

Praxisdialog mit RON-TV
Tobias Becker, ehemaliger EC Student, 
und Frank Schlageter vom Rheinpfalz-
Odenwald-Neckar TV (RON-TV), waren 
zu Gast bei EC Europa Campus in Mann-
heim. RON-TV ist der Nachfolger des 
Rhein Neckar Fernsehens (RNF). Da RON-
TV zu der Mediengruppe RTL gehört, kön-
nen auch wichtige regionale Themen 
bei RTL geschaltet werden. Seit dem 1. 
August 2017 können die Zuschauer auf 
der RTL-Frequenz, unter der Woche, von 
18 Uhr bis 18:30 Uhr live Aktuelles aus der 
Region erfahren. Zudem können sie die 
Sendung auf dem YouTube Channel 
oder auf der eigenen Homepage verfol-
gen. Im Gegensatz zu anderen TV-Sen-
dungen sprechen die Moderatoren von 
RON-TV live und ohne Teleprompter. Der 
50 Mann große Betrieb erreicht täglich 
über 200 000 Zuschauer und informiert 
mit zahlreichen kurzen Berichten über ver-
schiedene Themen aus der Umgebung.

Nina Brockmann und Michelle Teucke 
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EC-Student Jan Lucas Frenger schreibt für 
den Hanauer Anzeiger
EC-Student Jan Lucas Frenger studiert 
Sportjournalismus und Sportmanage-
ment bei EC Europa Campus in Frank-
furt und möchte nach seinem Studium 
als Journalist arbeiten. „Ich habe mich 
noch nicht festgelegt, in welchen Be-
reich ich gehen möchte. Fakt ist, dass 
ich gerne für eine Sportzeitschrift oder 
ähnliches schreiben würde“, sagt der 
20-Jährige. Bereits neben dem Studi-
um schreibt Frenger für die regionale 
Tageszeitung Hanauer Anzeiger. Die 
drittälteste Zeitung Deutschlands er-
scheint in einer Auflage von knapp 
15 500 Exemplaren und ist die regio-
nale Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. 
Frenger hat sich zunächst als studen-
tische Aushilfe im Marketing und Ver-

kauf beworben und daraufhin eine 
Anfrage auf eine freie Mitarbeit in der 
Sportredaktion bekommen. Als freier 
Mitarbeiter genießt Frenger laut ei-

gener Aussage die Freiheit, sich aus-
suchen zu können, wann er arbeiten 
möchte. „Meistens ist es eine Veran-
staltung in der Woche, über die ich 
für die Zeitung berichte“, sagt Frenger. 
Bei seiner Arbeit befasst er sich haupt-
sächlich mit Randsportarten, wie Rei-
ten, Hockey oder Bowling. Ein Nachteil 
der Arbeit als freier Mitarbeiter ist meist 
die niedrige Entlohnung, dies war dem 
Studenten aber bereits bei der Bewer-
bung klar. „Es ist kein Job, den ich we-
gen der Bezahlung mache“, führt Fren-
ger aus. Ihm gehe es vielmehr darum, 
Erfahrungen zu sammeln und Kontakte 
zu knüpfen. Der Hanauer Anzeiger bie-
tet Praktika für Studenten an. 

Jonathan Gölz

EC-Student Jonathan Gölz (li.) spricht mit seinem 
Kommilitonen Jan Lucas Frenger über dessen Tä-
tigkeit als freier Mitarbeiter beim Hanauer Anzeiger.

EC-Studentin Lena Groß 
ist Gardetänzerin
Als EC-Studentin Lena Groß drei Jah-
re alt war, besuchte sie mit ihren El-
tern eine Veranstaltung, auf der Gar-
de getanzt wurde. Von da an stand 
für sie fest: „Das will ich auch einmal 
machen.“ So meldete sie ihre Mutter 
bei der Karnevalsgesellschaft (KG) 
„Die Löwenjäger Mannheim Käfertal“ 
an, bei der sie seit 17 Jahren Mitglied 
ist. Der zweitgrößte Gardetanzverein 
Mannheims bietet neben dem klassi-
schen Einzeltanz, den Funkenmarie-
chen, und dem Gruppentanz noch 
viele andere Möglichkeiten, wie Män-
nerballett oder ein Fanfarenzug. Doch 
Groß entschied sich für die Garde und 
tritt für die Löwenjäger bei vereinsinter-
nen Bällen und Gardebällen, Qualifi-
kationsturnieren und der Baden-Pfalz 
Meisterschaft an. Diese Wettbewerbe 
finden meist an Wochenenden statt. 
Dort werden von einer ausgewählten 
Jury in folgenden Disziplinen je Juror 
bis zu 100 Punkte vergeben: Marie-
chen, Paartanz, gemischte Garde, 
reine Garde und Schautanz. Je nach 
erworbener Punktzahl entscheidet sich 
dann, ob der Tänzer die Qualifikation 
oder Meisterschaft erreicht hat. 
Neben den Wettbewerben tanzt Groß 
auch bei Faschingsveranstaltungen. 
Während der Hochkonjunktur ab De-
zember stehen mindestens eine Ver-

anstaltung, ein Wettbewerb 
oder Umzug pro Woche an. 
„Das Besondere am Garde-
tanz ist für mich, dass es keine 
normale Sportart wie Fußball 
oder Tennis ist und dass es 
nicht so bekannt ist“, sagt 
Groß. Die Sport-, Medien- 
und Eventmanagement-Stu-
dentin trainiert zwei- bis vier-
mal die Woche und gewann 
im vergangenen Jahr die 
Baden-Pfalz Meisterschaft mit 
ihrem Verein. 
Die Löwenjäger Mannheim-
Käfertal haben auch au-
ßerhalb der Fastnachtszeit 
einen gut gefüllten Veran-
staltungskalender. Nach 
Prunksitzungen, Maskenbäl-
len, Ordensfesten, Umzügen 
und dem Heringsessen am 
Aschermittwoch präsentie-
ren sie beispielsweise das 
Theaterstück „Die Nacht der 
Nächte“ mit der Mundart-
Laienspielgruppe „Die Iw-
werzwerche“ oder die tra-
ditionelle Schlagerparty mit 
Hits der 70er, 80er und 90er Jahre. Auch 
auf dem Käfertaler Spargelfest oder 
dem Mannheimer Stadtfest ist die Kar-
neval-Gesellschaft vertreten. Das wö-

chentliche Training für die kommende 
Saison ist natürlich auch schon wieder 
in vollem Gange.

Anna Gölz

Lena Groß hat viel Spaß bei ihrem Hobby als Gardetänzerin.
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(v. l.): Dr. med. Joachim Baron, Wolfram Jäger, Erster Bürgermeister der Stadt Karlsruhe, Prof. Dr. Volker Kreyher, Alexander Bulay, Generalkonsul der Russischen 
Föderation, Elisaweta Ufimzeva, Studentin der RANEPA-Hochschule Kaliningrad, Dr. Alexander de Faria, Rechtsanwalt und Notar a. D., und Moderator Marcin 
Marcinkowski.
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Die Campus Gala 
2017 im Heidelberger 
Schloss mit Fashion 

Shows, Performances 
und einer Talkrunde 

zum Thema 
 Europamanagement
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EC-Studentin Michelle Teucke als 
Eishockeytorhüterin allein unter Männern
EC-Studentin Michelle Teucke spielt 
Eishockey in der Regionalliga bei der 
Männermannschaft des EHC Zweibrü-
cken. Außerdem ist sie mit einer Dop-
pellizenz für den Spielbetrieb der EKU 
Maddogs Mannheim in der Damen-
bundesliga ausgestattet. Seit sie vier 
Jahre alt ist, spielt Teucke im Tor. Die 
19-Jährige eifert ihrem großen Stief-
bruder nach. Ganz nach ihrem Motto 
„vor den Erfolg hat der Liebe Gott den 
Schweiß gesetzt“ besteht ihre Woche 
aus vier Trainingseinheiten und zwei 
bis drei Spielen am Wochenende. Für 
sie und die Jungs ist es zur Normalität 
geworden, zusammen zu spielen. Einen 
großen Anteil daran hat wohl auch ihr 
Vater, der ebenfalls Eishockey gespielt 
hat. So ist die Sportlerin quasi in der Eis-
halle groß geworden ist, denn beim Eis-
hockey können im Gegensatz zum Fuß-
ball Frauen und Männer gemeinsam 
spielen. Für einen stabilen Körper muss 

Teucke beim Krafttraining zwar mehr 
trainieren als ihre männlichen Kollegen, 
jedoch bekommt sie keine Bevorzu-
gung den anderen gegenüber. „Ich 
muss genauso viele Strafübungen ma-
chen wie die Jungs“, sagt die emanzi-
pierte Torhüterin. Auch bei Niederlagen 
ist die Sportbegeisterte nicht unter-
zukriegen. Die Mannschaft analysiert 
dann die Niederlage, arbeitet an den 
Fehlern, hakt das Spiel ab und schaut 
nach vorne. „Als Torhüterin sollte mich 
niemand unterschätzen“, sagt Teucke. 
Ihrem Torwarttrainer hat sie viel zu ver-
danken, sodass sie heute sehr wendig 
und gelenkig ist. Außerdem sind eine 
hohe Aufmerksamkeit sowie Konzent-
ration und Gleichgewichtssinn in dem 
kostenintensiven Sport gefragt. Die 
schwere Ausrüstung ist teuer, Geld ver-
dienen lässt sich beim Eishockey aber 
kaum. „Mein Traum ist es natürlich, bei 
Olympia mitzumachen“, sagt die EC-

Studentin. Ihr bisher größter Erfolg war 
ein so genannter Shutout, also ohne 
Gegentor, bei einem Länderspiel mit 
der U18-Damennationalmannschaft 
gegen die Schweiz. 

Nina Brockmann

EC-Studentin Michelle Teucke in ihrem Eishockeyoutfit.

EC-Studentin Michelle Teucke, die einzige weib- 
liche Torhüterin einer Eishockeymännermannschaft. 
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Richard Stücklen hat in Mittweida studiert
„Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein 
Arschloch“. Worte, die nicht nur Josch-
ka Fischer berühmt machten, sondern 
auch denjenigen, an die sie im Bundes-
tag im Zusammenhang mit der Flick-
Affäre gerichtet waren: Richard Stück-
len. Der Politiker ist zu diesem Zeitpunkt 
68 Jahre alt und längst am Höhepunkt 
seiner Karriere angekommen. 40 Jah-
re zuvor hatte er sein Studium in Elek-
trotechnik am Technikum in Mittweida 
abgeschlossen.
Bereits ein Jahr nach seinem Abschluss, 
im Alter von 29 Jahren, startet Stücklen 
seine politische Karriere bei der CSU. Er 
ist Mitbegründer der Partei in seinem 
Landkreis und übernimmt schnell erste 
Funktionen im Bezirksvorstand und der 
Jungen Union. 1949 kandidiert er für 
den ersten Bundestag und zieht mit Di-
rektmandat sofort ein. Es soll seine erste 
von insgesamt elf Legislaturperioden 
werden, die ihm bis 2014 zum langjäh-
rigsten Mitglied des Deutschen Bundes-
tags verhelfen. Zunächst ist er Sprecher 
seiner Fraktion für Wirtschaft und Ver-
kehr. Später, von 1953 bis 1957, wird er 
stellvertretender Vorsitzender der CSU 
im Bundestag. Daraufhin gelingt ihm 

sogar der Ein-
zug ins Kabi-
nett, indem er 
als Minister für 
das Post- und 
Fernmeldewe-
sen zuständig 
ist. In dieser 
Position führt 
er erstmals die 
auch heute 
noch in dieser 
Form beste-
henden Post-
leitzahlen ein. 
Neun Jahre 
nach seinem 
Einzug ins Ka-
binett, 1966, 
scheidet er 
wieder aus und 
übernimmt nun 
den Vorsitz der 
CSU im Bundestag. Zehn Jahre ist er in 
dieser Funktion aktiv, ehe 1976 die Be-
nennung zum Vizepräsidenten des Bun-
destags erfolgt. Ganze 14 Jahre hat er 
diesen Posten inne, wobei er von 1979 
bis 1983 die Position des Bundestags-

präsidenten innehat. Danach zieht er 
sich aus dem politischen und öffent-
lichen Leben zurück. 2002 stirbt er im 
bayerischen Weißenburg.

Yves Maier

Richard Stücklen im Jahr 1992, zwei Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik. 
Foto: Hochschularchiv Mittweida.

EC-Student Jonathan Gölz arbeitet 
bei der Oberhessischen Presse
„Meine große Stärke ist sicherlich das 
Reden.“ Später einmal Sportkommen-
tator sein, das ist der Traum von Jona-
than Gölz, der bei EC Europa Campus 

Sportjournalismus und Sportmanage-
ment studiert. Da ist es sicherlich nicht 
schlecht, schon während des Studiums 
im Sportjournalismus tätig zu sein. Über 

seinen Vater, der Trai-
ner einer Amateur-
mannschaft ist, kam 
er zu seinem Neben-
job bei der Oberhes-
sischen Presse. Zu-
nächst arbeitete Gölz 
auf Probe für die Zei-
tung, ehe sie ihm ein 
dauerhaftes Engage-
ment als freier Mitar-
beiter für den Sport-
teil anbot. Für die 
Regionalzeitung des 
Landkreises Marburg-
Biedenkopf berichtet 
er in seiner Tätigkeit 
als freier Mitarbeiter 
zweimal pro Woche. 
Mittwochs und sonn-
tags berichtet Gölz 

über den lokalen Amateurfußball. Dort 
ist Hartnäckigkeit gefragt, muss er doch 
den Trainern und Verantwortlichen häu-
fig hinterher telefonieren. „Ich erreiche 
meine Informanten selten auf Anhieb“, 
beschreibt Gölz das mühselige Zusam-
mentragen von Informationen, das 
zum Alltag eines Journalisten gehört. 
Hauptsächlich berichtet er über Fußball. 
Je nach Bedarf wird er auch bei ande-
ren Sportarten eingesetzt. Am liebsten 
schreibt Gölz aber über den Volkssport 
Nummer eins, da er begeisterter Fuß-
ballfan ist, selbst auch aktiv bei einem 
Amateurverein spielt und sich mit dieser 
Sportart auskennt. „Als freier Mitarbeiter 
habe ich flexible Arbeitszeiten und kann 
Homeoffice betreiben“, erklärt Gölz. „So 
kann ich meine Arbeit gut mit dem Stu-
dium koordinieren.“ Er begleitet einfach 
gerne seine große Leidenschaft journa-
listisch. Die Oberhessische Presse bietet 
Praktika an. 

Niklas Beckmann
EC-Student Jonathan Gölz ist stolz, neben dem Studium bei der Oberhessi-
schen Presse als freier Mitarbeiter tätig zu sein.
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Besuch der 
RANEPA-

Hochschule 
Königsberg/ 
Kaliningrad
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EC-Studentin Sara Hasler hat eigenes Modelabel
„Schon als Kind bewunderte ich das 
Farbenspiel in der Natur, zeichnete gern 
und ließ mich von der Vielfalt der Stof-
fe und ihrer Wirkung inspirieren“, sagt 
Sara Hasler, die bei EC Europa Campus 
Mode-, Trend- und Markenmanage-
ment studiert. So lag es nahe, dass sie 
auch beruflich eine Karriere in der Mo-
deszene anstrebte. Doch zunächst ab-
solvierte sie eine schulische Ausbildung 
zur Kauffrau mit Unternehmerprüfung, 
spezialisiert auf Logistikmanagement 
und Internationale Geschäftstätigkeit 
in Österreich, wo auch ihre Wurzeln 
sind. Jedoch fehlten ihr Kreativität und 
Abwechslung, und so besuchte sie das 
Kolleg für Mode und Design in Graz 

und machte ihren Abschluss als Beklei-
dungstechnikerin und -gestalterin für 
Damenoberbekleidung. Ihr Prüfungs-
stück war ein grüner Kurzmantel, den 
sie bei der Weihnachtsgala des EC Eu-
ropa Campus im Heidelberger Schloss 
präsentierte. Außer dem Mantel stellte 
sie im Rahmen einer Modenschau mit 
ihren Kommilitoninnen weitere Exem-
plare ihrer Kollektion „Distinctive spirit“ 
vor. „Mein Ziel ist es, mein Modelabel zu 
etablieren“, erklärt Hasler. Dies möch-
te sie hauptsächlich online erreichen, 
allerdings hat sie gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Isabel Requena auch einen 
Laden in Frankfurt-Niederrad eröffnet: 
„The appearance coaches“. Dort fer-

tigt sie Unikate an, bietet Style-Coa-
chings oder eine Einkaufsbegleitung 
an. „Besonders Männer nehmen diese 
Möglichkeit gerne wahr, wenn sie bei-
spielswiese ihren Anzug mit modischen 
Accessoires aufpeppen möchten“, 
sagt die 21-jährige Designerin. 
Bei einem Wettbewerb in Rom, kam 
sie mit dem Thema Ferrari bis ins Halb-
finale. Ein Jumpsuit und ein Kleid, die 
die Sportlichkeit, Schnelligkeit und 
den Wettkampf widerspiegeln, waren 
ebenfalls bei der Modenschau der 
EC-Weihnachtsgala zu sehen. „Mei-
ne Gedanken- und Herzenswelt ist 
vollends der Welt der Mode verfallen, 
und ich bin ein absoluter Fan von Be-
wegung und Kreativität“, erklärt die 
EC-Studentin. 

Sportlichkeit, Schnelligkeit und Wettkampf spiegeln sich in den Kleidungsstücken von EC-Studentin Sara 
Hasler wider. 

Das Prüfungsstück von Sara Hasler am Kolleg für 
Mode und Design in Graz: ein grüner Kurzmantel 
mit dekorativen Details.

EC-Studentin Sara Hasler entwirft und näht weitere 
Exemplare ihrer Kollektion „Distinctive spirit“.



15mediaLIVE

Interview mit Sportmoderator Michael Antwerpes

An der Herausforderung wachsen
Michael Antwerpes war in seiner langen 
Karriere in der Medienwelt unter ande-
rem von 1998 bis 2012 Sportchef des 
SWR und zählt mittlerweile zu Deutsch-
lands erfahrensten Fernseh-Modera-
toren. Neben der Quizshow „Sag die 
Wahrheit“ moderiert er erfolgreich die 
ARD-Sportschau, Biathlon und Sport im 
Dritten. EC-Student Jonas Drews sprach 
mit ihm.

Wollten Sie als Kind oder 
Jugendlicher schon immer 
Journalist werden?
Nein, ich wollte eigentlich Kinderarzt 
werden. Da hat der Numerus Clausus 
allerdings nicht ganz gereicht, und ich 
habe mich dann besonnen, was ich 
noch konnte in der Schule: Aufsätze 
schreiben! Und dadurch kam mir der 
Gedanke, Journalist zu werden. Ich 
habe anschließend Publizistik studiert, 
diverse Praktika gemacht und ein Re-
daktions-Volontariat beim WDR durch-
laufen.

Als Sie schließlich im Jour-
nalismus Fuß gefasst hatten, 
gab es einen festen Plan für 
Ihre Zukunft?
Nein, ich wurde zum Glück immer ge-
fragt, ob ich dieses oder jenes machen 
möchte. Das ist eigentlich eine kom-
fortable Situation, wobei gerade der 
Wechsel zum SWR insofern schwierig 
war, da ich damals mit 35 noch recht 
jung war für die angefragte Führungs-
position. Da habe ich schon überlegt, 
ob ich mir das zutraue. Ich habe es 
aber dann gewagt, da es auch um 
eine feste Anstellung ging. Sich an der 
Herausforderung aufrichten und mit ihr 
wachsen. So hat es bei mir eigentlich 
immer funktioniert.

Hatten Sie in Ihrer Karriere 
Bekanntschaften mit 
Personen, die Sie sehr 
geprägt und inspiriert haben?
Ich glaube, es bleibt immer etwas hän-
gen. Vor allem Persönlichkeiten wie Bo-
ris Becker oder Franz Beckenbauer, also 
die ganzen großen Sporthelden. Be-

cker ist jemand, der mich durch seine 
schiere Gegenwart beeindruckt hat, 
wenn er den Raum betrat, ohne über-
haupt etwas zu sagen. Ungeachtet sei-
ner aktuellen Probleme hat er sportlich 
in Deutschland extrem viel bewegt. Ein 
Moment, der mir auch sehr in Erinne-
rung geblieben ist, ist Matthias Steiners 
Siegesjubel in Peking 2008. Die Medaille 
hatte er seiner verstorbenen Frau ge-
widmet und danach war er als erstes 
bei mir im Studio. Das war sehr emoti-
onal.

Gab es in Ihrer Karriere 
große Hürden oder Momente, 
in denen Sie sich gedacht 
haben: „Das ist schwierig, 
aber diese Entscheidung 
muss ich jetzt so treffen“?
Schwierige Entscheidungen gab es als 
Vorgesetzter, und sie betrafen meist 
Menschen. Zum Beispiel bei Begehrlich-
keiten im Hinblick auf ein ARD-Team bei 
Olympischen Spielen. Da will natürlich 
jeder mit. Ich hatte einen Kollegen, der 
sonst nie mitdurfte. Ich habe ihn dann 

einmal nominiert, weil er seine letzten 
Spiele vor der Rente hatte. Grundsätz-
lich zählt aber die Leistung, und dann 
muss man einigen erklären, warum ihre 
Leistung nicht reicht…

Was würden Sie jungen 
Studenten mit auf den Weg 
geben, wenn sie als Jour-
nalisten oder Moderatoren 
arbeiten wollen?
Ich würde generell jedem empfehlen, 
sich auszuprobieren. Erfahrungen über 
das Studium hinaus sammeln. Abi ma-
chen und danach studieren - das ist 
zu stromlinienförmig in meinen Augen. 
Jeder sollte es ruhig mal in einer art-
fremden Sparte versuchen, wie bei-
spielsweise bei einem Technik-Konzern. 
Darauf wird Sie Ihr potentieller Arbeit-
geber sicher ansprechen, weil Sie sich 
ja eigentlich im Sportbereich bewer-
ben. Zum Moderieren: Das kann man 
lernen, aber nur bis zu einem bestimm-
ten Grad. Ich glaube, es ist eine ge-
wisse Extrovertiertheit nötig. Man muss 
gerne rausgehen, vorne stehen und mit 
Menschen reden. 

Michael Antwerpes bei einer Biathlon-Moderation im Jahr 2014. Foto: rbb/Gundula Krause.
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Unabhängige Berichterstattung 
über die Kirche hinaus
Der Evangelische Pressedienst (EPD) ist ein 
über 100 Jahre altes Frankfurter Medien-
unternehmen und hat in der Gesellschaft 
eine hohe Anerkennung. Dr. Dieter Schne-
berger, Redaktionsleiter der EPD Mitte-
West,  betont: „Durch das Verschwinden 
der deutschen Nachrichtenagentur 
DPAD vom Markt 2011 ist der EPD regio-

nal in Deutschland hinter der DPA in die 
2. Position geraten, was bedeutet, dass 
viel mehr Arbeit vorhanden ist als früher 
und mehr Kunden. Die Reichweite ist sehr 
groß.“ Säkulare Medien stehen im Fokus 
des EPD. Auch innerkirchliche Kommu-
nikation findet statt, jedoch im Rahmen 
des Möglichen. Dies ist nicht die Haupt-

aufgabe des EPD, 
sondern umfasst ein 
weites Spektrum an 
Aufgaben. Schne-
berger erläutert: 
„85 Prozent der Zei-
tungsverlage sind 
Kunden, wir haben 
alle öffentlich-recht-
lichen deutschen 
Sender, auch jede 
Menge andere Kun-
den. Das sind un-
sere Hauptkunden, 
und sie bezahlen 
für das Abo. Inter-

ne Ziele der EPD sind unabhängig, jeder 
Journalist entscheidet für sich selbst.“ Die 
Unabhängigkeit der EPD wird auch auf 
der Website betont. Schneberger erklärt: 
„Unsere Träger sind kirchliche Einrichtun-
gen, das ist auf den ersten Blick ziemlich 
verwirrend für viele, bedeutet aber eine 
große Unabhängigkeit. Wir tun das, was 
wir wollen und da gibt es niemanden, 
der uns irgendetwas vorschreibt. Wir ma-
chen auch nicht alles, was die Kirche toll 
findet.“ Themen für Artikel des EPD sind 
vielfältig. Ein großes Thema ist das Refor-
mationsjahr – Lutherjahr, aber auch viele 
nicht-kirchliche Themen. Redakteur Jens 
Bayer-Gimm gibt zukünftigen Journalisten 
einige Tipps: „Praktische Erfahrungen sind 
wichtiger als Uni-Noten, gute Zeitungen 
lesen, Wert auf sprachlichen Ausdruck 
legen, Teamarbeit und kritische Reflexion 
üben, Neugier auf Unbekanntes pflegen.“ 
Der EPD bietet Praktika für Studenten an.

Ela Siir Karatas 

Muthmedia Frankfurt

Wo Geschichten zu Videos werden
Videos erzählen Geschichten. Unter der 
Leitung von Geschäftsführer Christian 
Muth bietet Muthmedia Frankfurt Film-
produktionen im B2B-Bereich an. Dies 
können Erklärvideos für Kleinunterneh-
mer, Imagefilme für mittelständische Un-
ternehmen oder Werbefilme und Virtual-
Reality-Produktionen für internationale 
Konzerne sein. Muth selbst war schon als 
Kind von Filmen fasziniert und hat früh 
damit angefangen, zu fotografieren und 
zu filmen. Bis zur Gründung von Muthme-
dia war es dennoch ein langer Weg, so 
hat er zuerst jahrelang in der Marketing-
branche gearbeitet, bis ihm alles zu sehr 
zur Routine wurde. So entschied er sich, 
Muthmedia zu gründen. 
Die Produktion eines Videos fängt mit 
einem ausführlichen Meeting an, bei 
dem die Wünsche und Vorstellungen 
des Kunden klargestellt und ein Konzept 
für das Video entwickelt wird. Danach 
geht es damit weiter, das Team aufzu-
stellen und wenn nötig, noch Castings 
durchzuführen. „Erst dann steht das Fil-

men an, wobei es allerdings immer sein 
kann, dass der Ansprechpartner uner-
wartet nicht anwesend sein kann oder 
der Kunde vor Ort noch ergänzende 
Ideen einbauen möchte“, erklärt Muth. 
Darauf ist Muthmedia vorbereitet und 
kann reagieren. In der Postproduktion 
entsteht die eigentliche Story, indem 

die Clips zusammengeschnitten und 
Sound- und Grafikeffekte hinzugefügt 
werden. Kunden von Muthmedia sind 
beispielsweise Fraport, die Deutsche 
Bahn, Nestlé, VW, Pfizer oder Vox. Muth-
media bietet Praktika für Studenten an.

Yassine Zeriouh

Christian Muth, Geschäftsführer von Muthmedia, bei Filmaufnahmen in einem Hangar. Foto: Muthmedia.

Evangelischer Pressedienst

Dr. Dieter Schneberger (hinten li.) und Redakteur Jens Bayer-Gimm (vorne) 
berichten beim EPD nicht nur über kirchliche Themen. Foto: epd-Mitte-West.
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Sky Sport News HD Moderatorin Laura Papendick

Im Traumberuf angekommen
Für Laura Papendick, die schon in ihrer 
Kindheit Leistungssportlerin war, erfüllte 
sich im Oktober 2016 ein Traum. Als Sky 
Sport News HD Moderatorin schaffte sie 
es, ihren Traumberuf ausüben zu können 
und belegte im März 2017 bei der Ver-
leihung des Deutschen Sportjournalis-
tenpreises den zweiten Platz in der Kate-
gorie „Beste Newcomerin des Jahres“. 
Der Einstieg in die Moderation fiel ihr an 
der Seite ihrer erfahrenen Sky-Kollegen 
leicht, weshalb sie schnell eingelernt 
war und durchstarten konnte.
Schon ihr Leben lang ist der Sport die 
Nummer Eins bei Papendick, was sich 
auch in ihren Emotionen über ihren Be-

ruf als Sportmoderatorin widerspiegelt. 
„Jeder Spieltag ist anders und es passiert 
immer etwas Neues“, erklärt Papendick. 
Langeweile gibt es für sie als Sportmo-
deratorin also nicht.
Als freizeitliche Tennisspielerin war ein 
besonderes Highlight ihrer Karriere die 
Co-Moderation der Sky Wimbledon-WG 
„London Calling“ im Sommer 2015 an 
der Seite von Ulli Potofski und Patrik Küh-
nen. Gerade Sportarten wie Tennis oder 
Leichtathletik sollten ihrer Meinung nach 
mehr Beachtung bekommen.
Als Frau fühlt sie sich im Berufsfeld Sport 
sehr wohl, denn gerade in den vergan-
genen Jahren hat sich viel getan be-

züglich der Akzeptanz von Frauen im 
Fußball. „Wir Frauen müssen vielleicht 
ein bisschen mehr machen als Männer, 
aber ich hatte nie das Gefühl, nicht ak-
zeptiert zu werden“, sagt Papendick. 
Ihre langfristigen Ziele sind, sich weiterzu-
entwickeln und immer etwas Neues zu 
probieren. Dabei orientiert sie sich stets 
an ihrem Kindheitsidol. „Monica Lier-
haus war ein großes Vorbild, da sie sehr 
authentisch ist“, erklärt Papendick. An-
gehenden Sportjournalisten empfiehlt 
sie, offen zu sein und sich nicht klein ma-
chen zu lassen. 

Rebecca Tannenbaum

Laura Papendick, Moderatorin bei Sky Sport News HD, hat ihren Traumberuf gefunden. Foto: Martin Miseré.
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Moderator Antti Soramies

Emotionalität und Professionalität 
in der Sportberichterstattung
Antti Soramies ist bekannt für seine 
emotionale und von ausgezeichneten 
Fachkenntnissen geprägte Berichter-
stattung und für seine Liveübertragun-
gen im Adler Webradio von Radio Re-
genbogen, das auf seine Initiative hin 
entstanden ist. Darüber hinaus kennen 
ihn Besucher der Eishockeyspiele in der 
SAP Arena durch seine wöchentliche 
Tätigkeit während der Saison bei Are-
na TV. „Zu meinen Aufgaben gehören, 
die Zuschauer live über den aktuellen 
Gegner, die Spielstände in den ande-
ren Stadien und über die Spielstatisti-
ken zu informieren sowie Interviews 
zu führen mit Spielern, Trainern oder 
Verantwortlichen der Adler Mannheim 
während der Drittelpausen,“ sagt So-
ramies.
Der 1972 in Finnland geborene So-
ramies kam durch seine Eltern in die 
Rhein-Neckar-Region. „Als Jugendli-
cher habe ich selbst Eishockey gespielt 

und die Leidenschaft für diesen Sport 
ist immer geblieben“, sagt Soramies. 
Seine journalistische Tätigkeit begann 
mit dem Verfassen von Artikeln über 
deutsche Sportveranstaltungen für 
finnische Zeitungen. Zuvor absolvier-
te er eine Lehre zum Karosseriebauer, 
danach eine Ausbildung zum Spe-

ditionskaufmann. Er holte sein Abitur 
nach und studierte Internationale Be-
triebswirtschaftslehre. Über einen Be-
kannten kam während des Studiums 
der Kontakt zu Radio Regenbogen 
zustande. Dort war Soramies zunächst 
zuständig für die Verkehrsnachrichten. 
Später holte ihn der damalige Sport-
chef als freien Mitarbeiter in das Team, 
das über die Adler Mannheim berich-
tete. Er absolvierte parallel zwei Jahre 
lang ein Volontariat bei Radio Regen-
bogen. Dort ist der 45-Jährige heute 
verantwortlicher Redakteur Sport. „Lei-
denschaft für den Sport allein reicht 
nicht aus, ebenso wenig wie ein gutes 
Wissen darüber. Eine journalistische 
Ausbildung ist eine solide Basis, um 
später erfolgreich arbeiten zu können. 
Allerdings muss man sich stets weiter-
bilden.“

Mark Loburg

Antti Soramies berichtet über die Spiele der Adler 
Mannheim und ist verantwortlich für das Adler Web-
radio bei Radio Regenbogen.

Sportmoderatorin Nele Schenker

Sympathie als Grundlage für den Erfolg
Nele Schenker, seit 2011 bei Sport 1 in 
den Bereichen Fußball, Content und 
Aktuelles tätig, moderiert seit der Saison 

2015/16 unter anderem die Newssen-
dung „Bundesliga Aktuell“ und ist live 
vor Ort bei Spielen der Fußballregional-
liga und der Allianz Frauen-Bundesliga.
Als mehrfache Landesmeisterin der 
Leichtathletik war Schenkers Traum eine 
Teilnahme an den Olympischen Spie-
len, weshalb sie bis 2009 die Eliteschulen 
des Sports in Cottbus und Potsdam be-
suchte. Jedoch platzte ihr Traum, aber 
ihrer Leidenschaft wollte sie dennoch 
treu bleiben. „Ich bin sehr glücklich, 
auf diesem Wege meinen Traumberuf 
gefunden zu haben“, sagt Schenker. 
Am meisten Spaß macht es ihr, den di-
rekten Kontakt zu den Sportlern zu ha-
ben und die Emotionen, sowohl positiv 
als auch negativ, erleben zu dürfen. 
Gerade die Regionalliga ist deshalb 
für sie der ideale Arbeitsplatz. „Das ist 
Fußball zum Anfassen, unverblümt und 
echt und daher sexy“, erklärt Schenker. 
Auch Leichtathletik und Kunstturnen 
ist für sie interessant, jedoch seien die 
Möglichkeiten dort begrenzt. „Der Fuß-

ball bestimmt die Sportmedienland-
schaft in Deutschland“, sagt Schenker. 
Einmal von den Olympischen Spielen 
berichten zu dürfen, ist ihr größter be-
ruflicher Traum. 
Es fällt ihr nicht leicht, ein besonde-
res Highlight ihrer Karriere zu nennen, 
denn davon gibt es viele. Dazu ge-
hören unter anderem die Europa-
spiele in Baku und das Champions 
League Viertelfinale der Frauen in Paris. 
„Eines der verrücktesten Ereignisse war 
sicherlich der Moment, als Bayern-
Präsident Uli Hoeneß mich bei einem 
Frauenfußballspiel live im TV umarm-
te“, erklärt Schenker. Natürlich gab es 
auch schon ein paar Versprecher, aber 
darüber kann Schenker mittlerweile la-
chen. Angehenden Sportjournalisten 
rät Schenker, authentisch zu sein und 
Spaß am Beruf zu haben.

Rebecca Tannenbaum

Nele Schenker moderiert mit Leidenschaft Sport-
sendungen. Foto: WDFV/Nicole Gdawietz.
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Moderatorenschule Baden-Württemberg

Neugier als unbedingtes Muss
„Sie können nicht sagen, ich werde 
jetzt Moderatorin“, erklärt Nicole Krie-
ger, Inhaberin der Moderatorenschu-
le Baden-Württemberg. In Karlsruhe 
bietet sie seit 2011 Weiterbildungen 
und Schulungen an, um jeden, der 
sich in diesem Feld perfektionieren 
möchte, die bestmögliche Betreuung 
zu geben. Sie selbst hat die klassische 
Ausbildung absolviert, ein Volontariat 
beim Fernsehsender B.TV Baden-Würt-
temberg. Aber die Ausbildung alleine 
habe ihr nicht zur Karriere verholfen. 
„Während des Volontariats habe ich 
eine Stimm- und Sprechausbildung 
absolviert. Außerdem bin ich jeden 
Abend nach Sendeschluss, als ich 
noch nicht Moderatorin war, runter 
in den Ü-Wagen und habe gefragt, 
ob mir jemand den Teleprompter an-
schmeißt, weil ich gerne moderieren 
würde“. Die Voraussetzung zum Beruf 
des Moderators, so Krieger, sei der un-
bedingte Wille zum Erfolg. Ausschluss-
kriterien gibt es keine. „Jeder kann zu 
uns kommen“. Aber Neugier ist ein un-
bedingtes Muss. 
Entgegen vieler Erwartungen suchen 
nicht nur angehende Moderatoren 
die Expertin auf. Die Vielzahl der Teil-
nehmer besteht aus Unternehmern, 
die im Rahmen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit oftmals Vorträge halten müssen 
oder in Zukunft halten wollen. Studen-
ten gibt sie folgende Tipps: „Probie-
ren Sie aus. Machen Sie Praktika. Und 
seien Sie neugierig auf Menschen, 
Themen und haben Sie Spaß am Ge-
schichten erzählen. Talent ist neben-
sächlich, jeder kann moderieren ler-
nen – wenn er will“. 
Für 2018 stehen weitere Projekte in der 
Moderatorenschule an: ein Zertifizie-
rungslehrgang, intensiver und breiter 
als zuvor. Die aktuellen Kurse umfas-
sen Radio-, Fernseh- und Veranstal-
tungsmoderation. Außerdem bietet 
die Schule Moderations-, Stimm- und 
Sprechtraining an. Kriegers Buch „Die 
Gastgeber-Methode – Konferenzen, 
Tagungen, Veranstaltungen, Diskussi-
onen kompetent und erfolgreich mo-
derieren“ ist sowohl für Einsteiger als 
auch für Profi-Moderatoren ein wert-
voller Ratgeber mit vielen Tipps aus 
der Praxis. 

Christina Schwarze

Nicole Krieger, Inhaberin der Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe, bietet Kurse zur Radio-, 
Fernseh- und Veranstaltungsmoderation an. Foto: Moderatorenschule Baden-Württemberg.

Bei einem Praxisdialog gab Nicole Krieger den EC-Studenten wertvolle Tipps für eine gute Präsentation.
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Agentur Motionplan

Events made in Mannheim
Motionplan, geführt von Einzelunterneh-
mer Marcus Seip, ist eine B2B-Agentur, 
die die Planung von Firmenevents, wie 
Jubiläen, internationalen Konferenzen 
und Tagungen, Gebäudeeinweihungen 
und Galas übernimmt. Dabei treibt den 
Gründer vor allem das Motto an, dass 
die Individualität der Unternehmen sich 
in ihren Veranstaltungen wiederfinden 
soll und kein Event wie das vorherige 
wird. „Das wichtigste Handwerkszeug 
eines Eventplaners neben der Fähigkeit, 
sich auf jede erdenkliche Situation vorzu-
bereiten, ist die Kreativität, eine perfekte 
Inszenierung und Dramaturgie herstellen 
zu können“, sagt Seip. Dabei spielt es für 
den einstigen Leiter der Eventabteilung 
bei Nike keine Rolle, wie groß oder klein 
die Veranstaltung werden soll. Seine Auf-
gabe besteht darin, die Vorstellungen 
seiner Kunden auszuarbeiten und um-
zusetzen. So liegt beispielsweise die Kon-
zeption, Planung und Durchführung des 
Galaabends anlässlich der Verleihung 
des Marketingpreises durch den Marke-

tingclub Rhein-Neckar seit 
2014 bei Motionplan. 
Neben der Planung von 
Events hat sich Seip ein 
weiteres Standbein aufge-
baut: die Produktion von 
Werbefilmen, die Unter-
nehmen beispielsweise bei 
Kundenpräsentationen, 
Produktvorstellungen oder 
auf ihren Firmenwebsites 
einsetzen. Auf einer Ver-
anstaltung werden sie ge-
nutzt, um die Kunden seiner 
Kunden, wie Caterpillar 
Energy Solutions oder die 
Elisabeth-von-Thadden-
Schule in Heidelberg, noch emotionaler 
an das vermarktete Produkt zu binden. 
Bei der von Seip so geschätzten Nach-
bearbeitung spielen die Filme auch eine 
erhebliche Rolle. Oft wird dann eine Art 
Aftermovie von etwa drei bis vier Minu-
ten zusammengeschnitten, um einerseits 
die Mitarbeiter für das eigene Unterneh-

men zu begeistern und andererseits in 
Verbindung mit Pressearbeit und me-
dialer Verwertung noch mehr aus dem 
Marketingpotenzial einer Veranstaltung 
herauszuholen. Motionplan bietet Prakti-
ka für Studenten an. 

Anna Gölz

Deutsche Tourenwagenmeisterschaft Hockenheim

Mit heißen Reifen über den Ring
Wie in jedem Jahr fand auch 2017 das 
Saisonfinale der Deutschen Tourenwa-
genmeisterschaft (DTM) in Hockenheim 
statt. Immer wieder zieht dieses Event 
Massen an Fans in seinen Bann. Im ver-
gangenen Oktober war das Rennwo-
chenende besonders spannend für die 
Zuschauer, da erst am Ende des letzten 

Rennens klar war, dass Rene Rast DTM-
Champion wird. Das Final-Rennen in 
Hockenheim gewann allerdings Marco 
Wittmann mit seinem BMW. Die EC-Stu-
denten Mark und Jennifer Loburg freu-
ten sich über diesen Sieg besonders, da 
sie nicht nur Fan von BMW Motorsport 
sind, sondern auch von Wittmann.

Die drei Renn-
ställe BMW, Audi 
und Mercedes 
mit ihren unter-
s c h i e d l i c h e n 
Teams lieferten 
sich spannende 
Fights. Parallel 
zum Meister-
schaftskampf fin-
det jedes Jahr der 
Audi Sport TT Cup, 
der Porsche Car-
rera Deutschland 
Cup und ein Ren-
nen der FIA For-
mula 3 European 
Championsh ip 

statt. Es gab neben dem Rennen ein gro-
ßes Rahmenprogramm, wie den Pitwalk, 
interessante Interviews und Show Acts 
auf der Bühne, Autogrammstunden mit 
den Fahrern und ein Grid Girl Fotoshoo-
ting. Im frei zugänglichen Fahrerlager 
war es zum Beispiel möglich, bei dem 
Reifenhersteller Hankook sein Geschick 
beim Reifenwechseln auszuprobieren. 
Daneben wurden Gewinnspiele an-
geboten, wie die Verlosung einer Fahrt 
mit dem BMW Renntaxi. Ein weiteres 
Highlight war der Auftritt der deutschen 
Gruppe Fanta Vier am Samstagabend. 
Mark Loburg ist begeistert von der Stim-
mung auf dem Hockenheimring: „Es ist 
jedes Jahr ein Erlebnis, den Rennfahrern 
so nah sein zu können.“ Seine Schwester 
Jennifer fügt hinzu: „Für uns ist das DTM-
Wochenende in Hockenheim immer et-
was Besonderes, da wir begeisterte Mo-
torsportfans sind. Wir freuen uns schon 
jetzt auf nächstes Jahr.“

Mark und Jennifer Loburg
Timo Glock mit seinem BMW in der Startaufstellung.

Geschäftsführer Marcus Seip beim Galaabend im Schwetzinger Rokoko-
theater anlässlich der Verleihung des Marketingpreises durch den Marke-
tingclub Rhein-Neckar. Foto: Motionplan.
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Mannheim Bandits drücken auf Restart
Durch die Fernsehübertra-
gungen der Partien der 
National Football League 
(NFL) erlangte American 
Football landesweit Auf-
merksamkeit. Es dauerte 
nicht lange, bis sich erste 
Profivereine, wie die Rhein 
Neckar Bandits, gründe-
ten. Jahrelang gehörten 
sie der höchsten Spielklas-
se in Deutschland an, der 
German Football Legaue 
1 (GFL 1). Doch nach dem 
Abstieg im vergangenen 
Jahr zerfiel die erste Herren-
mannschaft, und so ent-
schieden sich die Bandits 
für einen Neuanfang als 
Mannheim Bandits in der 
niedrigsten Spielklasse.
Die Bandits leisten weiter-
hin hervorragende Arbeit 
und können 150 Jugend-
spieler aufweisen. Jedoch 
hinkt der Verein im Vergleich zu anderen 
Ländern hinterher. Christian Kempf, Trainer 
der U 19 Junior Bandits: „In den USA, in de-
nen der Sport ein wesentlicher Bestandteil 
der Gesellschaft darstellt, wird schon in 
der High School professionell trainiert.“

Die Zahl der Mitglieder und Sponsoren 
wächst stetig, wodurch Gasttrainer als 
auch Spieler aus den USA verpflichtet wer-
den können. „Es gibt ständig neue Trai-
ningsmethoden, und die USA sind darin 
Vorreiter.“ Durch die vorbildliche Arbeit im 

Jugendbereich wäre es nicht verwunder-
lich, wenn die Bandits bald wieder in den 
oberen Ligen spielen.

Jack Muth

Die Spieler der Mannheim Bandits kurz vor Spielbeginn. Foto: Erik Jessie.

Motoball – Fußball auf dem Motorrad
Mit fast 80 Stundenkilometern rast Manu-
el Fitterer auf seinem Motorrad auf das 
gegnerische Tor zu, holt mit seinem linken 
Schussfuß weit aus und versenkt den Ball 
zielsicher im rechten unteren Eck zum 
11:2. Es ist die endgültige Vorentschei-
dung. Der MSC Taifun Mörsch ist Deut-
scher Motoball-Pokalsieger 2017.
Mit 14:4 gewinnt das im Kreis Karlsruhe 
beheimatete Team am Ende und ist vor-
erst am Gipfel des Erfolgs angekommen. 
Doch Aufmerksamkeit für die besten Mo-
toballspieler Deutschlands ist und bleibt 
Fehlanzeige. Gerade einmal ein paar 
hundert Zuschauer haben sich auf die 
Sportanlage verirrt, viele davon Eltern, 
Großeltern oder Freundinnen, die alle-
samt mitanpacken, um den Erfolg zu er-
möglichen. „Meine ganze Familie ist eng 
mit dem Verein verbunden und über-
nimmt vereinzelt Tätigkeiten“, berichtet 
der durch seinen Opa zum Motoball ge-
kommene Fitterer.
Insgesamt gibt es nur wenige Sportarten, 
die ein so umfangreiches Paket an Anfor-
derungen stellen wie Motoball. „Ich muss 

das Motorrad kontrollieren und mit dem 
Ball umgehen, das Spielgeschehen und 
den Gegner im Auge behalten, mich in 
Schussposition bringen und auf taktische 
Änderungen achten“, erläutert Fitterer 
einige wenige Punkte des Sports. Dabei 
ist der Linksfuß einer von denen, die dies 

am allerbesten beherrschen. Nicht um-
sonst ist er langjähriger Nationalspieler. 
„Was mich antreibt, ist ganz klar, dem 
Sport meinen Stempel aufzudrängen“, 
erklärt der gebürtige Karlsruher, „ebenso 
wie die Ziele, die ich mir setze“.

Yves Maier

Manuel Fitterer (r.) im Ballbesitz während des Pokalfinales 2017. Dominik Hassis vom gegnerischen MSC 
Ubstadt-Weiher versucht ihm den Ball streitig zu machen. Foto: MSC Taifun Mörsch.
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Profitennisspieler Robin Kern bei einem Bundesliga-
spiel in Mannheim.
Foto: Hyp Yerlikaya Photography.

Profitennisspieler Robin Kern

Auf dem Weg in die Top 100
„In der Ruhe liegt die Kraft“- ist das 
wohl zutreffendste Zitat, das den Profi-
sportler Robin Kern sowohl auf als auch 
neben dem Tennisplatz beschreibt. Der 
24-Jährige hat sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Seit seiner Kindheit bestimmt 
Tennis den Alltag des gebürtigen Nürn-
bergers. Neben einigen Titeln auf der 
„International Tennis Federation“ (ITF) 
Tour waren seine größten Erfolge in der 
Junioren-Kategorie das Erreichen des 
Viertelfinals eines Grand Slams, sowie 
ein Grand Slam Sieg im Doppel.
Kerns Karriere lief nicht immer reibungs-
los, denn nachdem er vor drei Jahren 
verletzungsbedingt Rückschritte in der 
Weltrangliste machte, gab es auch 
Probleme mit dem damaligen Trainer. 
„Ich war alleine und auf mich selbst ge-
stellt. Es war eine schwierige Zeit. Aber 
im Nachhinein bin ich froh darum, weil 
es mich sonst nicht nach Mannheim 
gebracht hätte.“ Schon bevor Kern 
regelmäßig bei Grün-Weiß Mannheim 

trainiert hat, stand er für das Bundesliga-
Team auf dem Platz. „Seitdem ich hier 
bin, läuft alles gut, weil ich Menschen 
habe, die mich unterstützen und zu 100 
Prozent hinter mir stehen. Das spüre ich 
und genau das ist das Schöne hier.“ 
Diese Eigenschaften, der Zusammen-
halt und die gegenseitige Unterstüt-
zung charakterisieren die Bedeutung 
für Kern, in Mannheim Mannschaft zu 
spielen. Wenn es nach ihm ginge, könn-
te er das ganze Jahr Liga spielen. Kern 
gilt als ruhiger und geduldiger Spieler, 
der trotzdem über ein kraftvolles Spiel 
verfügt. Gemeinsam mit Coach Daniel 
Steinbrenner arbeitet er daran, dieses 
Spiel anzupassen und an verschiede-
nen Nuancen zu schleifen. „Für mich 
hat Robin das Zeug dafür, in den Top 
100 zu stehen. Das müssen wir Schritt für 
Schritt aufbauen und täglich daran ar-
beiten“, sagt Steinbrenner. 

Franziska Brülls

Karate-Weltmeisterin Sophie Wachter

Die perfekte Sportart
„Karate lässt sich heutzutage nicht 
mehr als Randsportart bezeichnen“, 
erklärt die aus Welschneudorf im Wes-
terwald stammende Sophie Wachter, 
eine der drei Karate-Kata-Weltmeis-
terinnen von 2014. Sie gehört zu den 
ersten Leistungssportlern, die Karate 
hauptberuflich ausüben können und 
somit steht für sie eine gute Leistung 
im Vordergrund. Dadurch ist für sie ein 
gewisser Leistungsdruck vorhanden, 
den sie allerdings als Ehrgeiz sieht, um 
für sich selbst besser zu werden. Für sie 
war der Finalsieg 2014 vor heimischem 
Publikum ein unvergleichbarer Höhe-
punkt ihrer Karriere. Zusammen mit 
ihren beiden Mannschaftskolleginnen 
Jasmin Bleul und Christine Heinrich, 
mit denen sie seit über sechs Jahren 
ein Team bildet, gewann sie die Welt-
meisterschaft in Bremen. Auf einen 
Medaillenplatz haben die drei Sport-
lerinnen in diesem Jahr auf Grund 
einer harten und intensiven Vorbe-
reitung im Budocenter Karamitsos in 

Frankfurt unter dem Nationaltrainier 
Efthimios Karamitsos gehofft, der Titel-
gewinn im Finale gegen Japan kam 
für sie allerdings doch überraschend. 
Durch die Medienpräsenz vor Ort wur-
den mehr Menschen auf die Sportart 
aufmerksam. Eine weitere Steigerung 
des Bekanntheitsgrades der Sport-
art ist die Tatsache, dass Karate bei 
Olympia 2020 in Japan erstmals mit 
zehn Startplätzen vertreten sein wird. 
Ein großer Vorteil des Karate ist, dass 
ein Eintritt in jedem Alter möglich ist 
und keine körperlichen Qualifikati-
onen notwendig sind. Wachter hat 
bereits mit sechs Jahren mit Karate 
begonnen, und sich seitdem darauf 
fokussiert. Karate fördert das Selbst-
bewusstsein und die Konzentrations-
fähigkeit. Für Wachter ist Karate der 
perfekte Sport. „Ohne Karate geht es 
nicht“, sagt sie. 

Maurice Dobiasch Ehrgeizig kämpft sich Sophie Wachter zum Sieg. 
Foto: Sarah Kastner
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Jana Berezko-Marggrander

Profisportlerin im 
Spagat zwischen 
Traum und Realität
Im August 2016 feiert Jana Berezko-Marggrander bei 
den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janei-
ro als erste deutsche Einzelgymnastin ihren zwei-
ten olympischen Auftritt und belegt im Mehrkampf 
den 18. Platz. Dennoch verkündet die neunfache 
Deutsche Meisterin Anfang 2017 mit 22 Jahren ihren 
Ausstieg aus dem Profisport. 1995 in Russland gebo-
ren, beginnt Marggrander im Alter von vier Jahren 
mit der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG). „RSG 
ist in Russland das, was in Deutschland der Fußball 
ist. Jedes Mädchen macht in Russland RSG“, erklärt 
Marggrander. „Du musst dir einen Namen machen“, 
sagt die Deutschrussin. Mit knapp zwölf Jahren zieht 
sie mit der Familie nach Deutschland und wechselt 
2007 zum TSV Schmiden bei Stuttgart an den Bun-
desstützpunkt. 
Mit drei Bronzemedaillen bei den Europameister-
schaften in Bremen und dem 3. Platz bei den Olym-
pischen Jugendspielen in Singapur 2010 startet 
Marggrander ihre Karriere in der Nationalmann-
schaft. „Für mich wurde ein Traum wahr“. Am Bun-
desstützpunkt stehen nun wöchentlich 36 Stunden 
Training auf dem Plan, unter anderem Ballett, Deh-
nung und Bahnen-Training sowie Krafttraining und 
Physiotherapie. Unterstützung erhält sie in dieser 
harten Zeit vor allem von ihrer Familie, die immer 
hinter ihr steht. „Wenn ich sonntags bei der Familie 
bin, bin ich nicht mehr die Topgymnastin, sondern 
einfach Jana, dieser Ausgleich ist wichtig für mich“, 
sagt Marggrander.
Bei der Nachfrage nach der Ernährung, wird die 
Deutschrussin ernst. „Das ist ein heikles Thema in der 
RSG. Ständig heißt es, du bist zu dick und musst ab-
nehmen. Aber wie genau, sagt dir keiner. Und da 
dich keiner aufklärt, hungerst du eben oder greifst 
zu altbekannten Maßnahmen, zum Beispiel Abführ-
mittel.“
Doch trotz des hohen Drucks kämpft Marggrander 
weiter und fährt 2012 als einzige deutsche Gymnas-
tin und jüngste Teilnehmerin zu den Olympischen 
Spielen nach London. Dort belegt sie im Mehrkampf 
den 17. Platz. Nach ihrem Realschulabschluss be-
ginnt sie auf Empfehlung des Deutschen Turnerbunds 
(DTB) eine Ausbildung bei der Bundeswehr. Sie tritt 
dem Sportförderprogramm der Bundeswehr bei und 
absolviert eine sechswöchige Grundausbildung zur 
Gefreiten sowie später einen Feldwebellehrgang. 
„Bei den Jungs im Schwarzwald zu sein war für mich 
wie Urlaub“, sagt Marggrander, „den harten Ton war 
ich aus der Turnhalle längst gewohnt“. Die 22-Jäh-
rige gilt als die bislang beste Gymnastin der deut-
schen Geschichte.

Marielle Braun
Jana Berezko-Marggrander beeindruckt die Jury mit dem Band, dem Ball und den 
Keulen. Fotos: Ricardo Bufolin.
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Eiskunstlauf

Ein Leben für den Leistungssport
„Das Gleiten auf dem Eis ist ein tolles 
Gefühl, das süchtig macht“, sagt Da-
niel Wende, Eiskunstläufer und Partner 
von Maylin Wende, ehemals Teilnehmer 
der Olympischen Winterspiele 2010 und 
2014. Durch seine Schwester, die eben-
falls Eiskunstläuferin war, kam er mit fünf 
Jahren zum Eislaufen. Ähnlich wie bei 
Maylin, die mit vier Jahren im Stuttgar-
ter Eiskunstlaufverein Laufen und Brem-
sen auf dem Eis lernte. Dabei entdeckte 
der damalige Trainer schnell ihr Talent. 
Seit 2008 üben die beiden die Sportart 
Eiskunstlauf – Paarlauf gemeinsam aus. 
Ein Jahr später knisterte nicht nur das Eis 
zwischen ihnen. Seit Juni 2013 sind sie ein 
glücklich verheiratetes Paar. 
Gemeinsam erkämpften sie mehrmals 
den Deutschen Meistertitel und nah-
men erfolgreich bei den Europa- und 
Weltmeisterschaften teil. Doch der Er-
folg kam nicht von ungefähr. Durch die 
Sportfördergruppe der Bundeswehr, 
bei der sie angestellt waren, war ihnen 
ein tägliches diszipliniertes Training von 
vier bis sechs Stunden möglich. „Es gab 
natürlich immer mal wieder Tage, an 

denen es sehr schwer war, sich zu mo-
tivieren, aber wir hatten ein gemeinsa-
mes Ziel vor Augen, das uns zusammen-
geschweißt hat – Olympia!“. Das harte 
Training hat sich ausgezahlt, denn sie 
qualifizierten sich für Vancouver 2010 
und nahmen zum ersten Mal an den 
Olympischen Winterspielen teil. „Es war 
das absolut Größte! Ein unbeschreibli-
ches Gefühl, das erste Mal olympisches 
Eis zu betreten und gemeinsam mit den 
vielen anderen Athleten bei der Eröff-
nungsfeier in das Olympiastadion ein-
zulaufen.“ 
Nach zwei Bandscheibenvorfällen war 
es Daniel allerdings trotz Reha nicht 
mehr möglich, aktiv weiter zu laufen, 
daher verkündete das Paar 2014 offiziell 
seinen Rückzug aus dem Leistungssport. 
Ihre Schützlinge Mari Vartmann und Ru-
ben Blommaert profitieren von Maylin 
und Daniels Erfahrungen, damit sie bald 
in ihre Fußstapfen treten können. „Wir 
haben alles und noch viel mehr erreicht, 
was wir uns jemals vorstellen konnten.“

Christina Kast

Profibasketballspieler Richard Freudenberg

Fokussiert auf den Traum NBA
Richard Freudenberg ist 19 Jahre alt und 
Profibasketballspieler bei den Fraport 
Skyliners in Frankfurt, die in der 1. Bun-
desliga spielen. Nach seinem ersten Ti-
tel mit dem FC Bayern München 2015 in 
der Nachwuchsbasketballbundesliga, 
das er auch als das wichtigste Spiel sei-
ner bisherigen Karriere bezeichnet, folg-
te sein Debüt in der Bundesliga. Danach 
wechselte er an die St. John’s Univer-
sity nach New York, wo er neben dem 
Basketball Sports Management and 
Business Law studierte. Im Laufe der Sai-
son kam er immer weniger zum Einsatz, 
wodurch auch der Spaß am Basket-
ball abnahm. Aber er beschreibt seine 
Zeit auf dem College dennoch als hilf-
reich. Er habe gelernt, dass es ihm nicht 
gut gehe, wenn es mit dem Basketball 
schlecht laufe. „Das Jahr dort kann mir 
keiner mehr nehmen. Es war ein cooles 
Jahr und es hat Spaß gemacht, dort zu 
leben. Ich bereue es nicht, diesen Schritt 
gegangen zu sein.“ 

In Frankfurt bekommt er das nötige Ver-
trauen, das er in den USA vermisst hat. 
So sagt Gunnar Wöbke, Führender Ge-
sellschafter bei den Fraport Skyliners, 
Freudenberg sei der talentierteste deut-
sche Spieler des Jahrgangs 1998. Solche 
Aussagen motivieren ihn, aber sie sind 
auch mit Druck verbunden. „Bei den 
Fraport Skyliners möchte ich nun mehr 
Spielpraxis sammeln, mit dem Team die 
Playoffs erreichen und uns für den Pokal 
qualifizieren“, sagt Freudenberg. Lang-
fristig aber will er den Sprung in die NBA 
schaffen, wie seine Vorbilder Dirk No-
witzki und Paul Pierce. Zudem wünsche 
er sich, dass dem Basketball in Deutsch-
land mehr Beachtung zuteil wird. „Es ist 
eine schöne Sportart und auch viel inte-
ressanter, als Fußball – meiner Meinung 
nach. Man kann mit zehn Punkten vor-
ne liegen und trotzdem noch verlieren“, 
sagt Freudenberg. 

Leonie Rink

Die Eiskunstläufer Maylin und Daniel Wende haben 
die ideale Sportart gefunden.
Foto: Marios Siormanolakis.

Für Richard Freudenberg, Profibasketballspieler bei 
den Fraport Skyliners, ist Basketball viel interessan-
ter als Fußball.
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Interview mit Adler Co-Trainer Jochen Hecht

Den Glauben an sich nicht verlieren
Jochen Hecht ist eine Mannheimer 
Eishockey-Legende, er spielte 14 Jah-
re lang in der National Hockey League 
(NHL). EC-Student Moritz Voss sprach 
mit ihm über seine neue Rolle als Co-
Trainer bei den Adlern Mannheim.

Wie sind Sie zum Eishockey gekommen?
Damals bin ich zusammen mit meinen 
Eltern zum „Tag der offenen Tür“ in den 
Friedrichspark gegangen. Da wurde ich 
direkt von ein paar Eltern angesprochen, 
ob ich Lust hätte, Eishockey zu spielen.

Welches waren die wichtigsten Etappen 
Ihrer bisherigen Karriere?
Ich habe bei den Adlern den kompletten 
Nachwuchsbereich durchlaufen und bei 
vier Junioren-Weltmeisterschaften teilge-
nommen. Dort sind Scouts aus Nordame-
rika auf mich aufmerksam geworden. 
Nach zwei gewonnenen Meisterschaf-
ten mit den Adlern spielte ich 14 Jahre 
lang in der NHL. Danach bin zurück nach 
Mannheim und gewann nochmal den 
Titel mit den Adlern. Die Meisterschaften 
waren natürlich meine größten Erfolge. 
Dies ist mir in den Vereinigten Staaten lei-
der verwehrt geblieben.

Warum sind Sie nach Ihrer Karriere in 
den Trainerbereich gegangen?
Während meiner Karriere als Spieler 
habe ich im Nachwuchs immer mal 
wieder ausgeholfen. Das hat mir Spaß 
gemacht, mir war schon damals klar, 
dass ich dem Eishockey verbunden 
bleiben und dem Sport etwas zurück- 
geben werde.

Welches sind Ihre Aufgaben als Co-Trainer?
Wir haben viele Besprechungen zu-
sammen. Wenn mir etwas während 
dem Spiel auffällt, kann ich das direkt 
ansprechen. Wir betreiben auch reich-
lich Videoanalyse, vor allem mit unse-
ren jungen Spielern, dass sie bestimmte 
Abläufe visualisieren können und das 
nächste Mal automatisch umsetzen.

Inwieweit können Sie Ihre Erfahrungen, 
aus der NHL  in Ihre neue Aufgabe ein-
fließen lassen?
Ich habe lange in der NHL gespielt, weil 
ich ein sehr gutes Stellungspiel hatte. 
Meine Tore waren alle in der Nähe vor 
dem Tor und das kann man den jungen 
Spielern weitergeben, wie manche Si-
tuationen zu spielen sind. Wie man rich-

tig verteidigt. Kleinigkeiten, die für mich 
damals automatisch waren, die hier 
aber vielen Spielern fehlen.

Gibt es Tipps, die Sie jungen Menschen 
geben können, die das Gleiche errei-
chen wollen?
Den Glauben an sich nicht zu verlieren 
und Spaß dabei zu haben, das ist das 
Wichtigste. Wenn man Spaß beim Spie-
len hat, kann man auch die beste Leis-
tung abrufen. 

27sportsLIVE

Co-Trainer Jochen Hecht während seiner aktiven Zeit beim Heimspiel der Adler Mannheim in der SAP Arena. Foto: AS-Sportfoto/Sörli Binder.

Jochen Hecht, Cotrainer der Adler Mannheim, hat 
sein Team unter Kontrolle. Foto: AS-Sportfoto / Sörli 
Binder.
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Jungadler-Trainer Frank Fischöder

Suchtfaktor Meister werden 
Frank Fischöder ist Trainer der Jungad-
ler Mannheim. Eigentlich sollte der ge-
bürtige Dortmunder zum Judo. Weil es 
aber keine Altersklasse für ihn gab, ging 
Fischöder zum Eishockey. Eine richtige 
Entscheidung, wie sich herausstellte, 
denn für den heute 46-Jährigen war 
schon früh klar, dass er Trainer werden 
will. Bereits mit 16 Jahren war er in Eis-
hockeyschulen als Co-Trainer und Be-
treuer tätig. „Im Nachwuchstraining ist 
noch viel zu bewegen“, sagt er. Der Un-
terschied zwischen einem Nachwuchs- 
und einem Seniorentrainer ist, dass 
jedes Jahr neue Spieler kommen und 
andere gehen. „Der Trainer hat immer 
andere Charaktere, andere Spieler, 
das ist das Spannende“, sagt Fischö-
der. Auf der einen Seite Trainer zu sein 
und auf der anderen Ansprechpartner 
für Privates ist nicht zu trennen. 
Für die Jungadler stehen jeden Tag Eis-
hockey und Schule auf dem Programm. 
In den zehn Monaten Eishockeysaison 
bleibt für nichts Anderes Zeit. Wie er-
folgreich Fischöder ist, zeigen die zahl-

reichen Meisterschaften, die er schon 
mit den Jungadlern geholt hat. Jedes 
Jahr aufs Neue sind die Mannheimer 
Titelfavorit. Trotzdem ist es für Fischöder 
immer wieder etwas Besonderes, Meis-
ter zu werden. „Jede Meisterschaft ist 
anders, jeder Weg zur Meisterschaft ist 

anders, es ist wie eine Sucht“. Einmal 
nicht Meister zu werden, empfindet 
Fischöder als Diebstahl. „Es ist, als hätte 
mir jemand mein Spielzeug geklaut und 
das will ich unbedingt wieder haben“. 

Michelle Teucke

Frank Fischöder, Trainer der Jungadler Mannheim, hat sein Team unter Kontrolle. Foto: AS Sportfoto / Soerli 
Binder.

NHL-Superstar Leon Draisaitl

Mit Schlittschuhen über den großen Teich 
Mit 22 Jahren gehört Leon Draisaitl bereits 
zu einem festen Bestandteil in der Natio-
nal Hockey League (NHL), der besten Eis-
hockeyliga der Welt. Der gebürtige Köl-
ner ließ seinen Traum wahr werden „Ich 

denke, dass man immer davon träumt, 
in der NHL zu spielen, für mich wurde es, 
als ich nach Kanada gegangen bin, mit 
16 interessant“, sagt Draisaitl. 
Sein Talent hat er in die Wiege gelegt be-

kommen. Sein Vater 
Peter Draisaitl, der in 
Mannheim aufwuchs, 
war selbst Eishockey-
Profi und spielte un-
ter anderem für den 
Mannheimer ERC. 
Außerdem nahm er 
an zahlreichen Welt-
meisterschaften und 
Olympischen Spielen 
mit der deutschen 
Eishockeynational-
mannschaft teil. Der 
22-Jährige betont, 
dass es auch für ihn 
noch etwas Besonde-
res sei, gegen Spieler 
wie Jaromir Jagr, Ale-

xander Ovechkin, Sidney Crosby und 
Jewgeni Malkin zu spielen. „Sie alle sind 
Superstars, und ich kann mir viel von ih-
nen abschauen“. Nachdem der 1,85 
Meter große und über 100 Kilogramm 
schwere Spieler fast alle Etappen der 
Kölner Junghaie durchlaufen hatte, ging 
er mit 14 Jahren zu den Jungadlern nach 
Mannheim. 2012 wurde er zum Spie-
ler des Jahres in der Deutschen Nach-
wuchsliga (DNL) gewählt. Durch seine 
herausragenden Leistungen in Mann-
heim machte Draisaitl Talentscouts auf 
sich aufmerksam. So verschlug es das 
Ausnahmetalent mit 16 Jahren nach Ka-
nada. Durch viel Willenskraft und hartes 
Training bestritt Draisaitl mit 18 Jahren sein 
erstes NHL Spiel. Er ist der Meinung, dass 
man sich Glück erarbeiten muss. Draisaitl 
ist außerdem ein fester Bestandteil und 
Führungsspieler in der deutschen Eisho-
ckey-Nationalmannschaft. 

Michelle Teucke 
Leon Draisaitl in Action bei einem Länderspiel gegen die Schweiz. Foto: AS 
Sportfoto / Sörli Binder.
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Interview mit Adler-Spieler David Wolf 

„Den Spaß muss sich jeder hart erarbeiten“ 
David Wolf ist nach Stationen unter an-
derem in Nordamerika und Hamburg 
seit zwei Jahren wieder zurück bei den 
Mannheimer Adlern. EC-Studentin Lisa 
Schuricht sprach mit ihm.

Wie sind Sie zum Eishockey gekommen?
Mein Vater hat auch Eishockey ge-
spielt. Er ist damals von Kanada nach 
Deutschland ausgewandert und war 
einer der ersten Deutsch-Kanadier 
Mitte der 80er Jahre; seine erste Stati-
on war Mannheim. Sobald ich laufen 
konnte, hatte ich Schlittschuhe an den 
Füßen.

Gab es in Ihrer Karriere einmal einen 
Punkt, an dem Sie aufhören wollten?
Ja, ich glaube jeder hat Phasen im Le-
ben, wo es nicht läuft. Klar hatte ich 
die auch schon, aber der Spaß kommt 
immer wieder zurück. Umso besser du 
wirst, umso mehr Druck lastet auf dir. 
Gerade wenn wir Spiele verlieren, sind 
die Fans und Medien unruhig; das 
kriegst du als Spieler mit. Jeder muss 
sich den Spaßfaktor erarbeiten. 

Sie waren eine kurze Zeit in Nordameri-
ka. Hat Sie diese Zeit geprägt?
Die Zeit hat mich auf jeden Fall ge-
prägt. Als kleiner Junge träumst du da-
von, in der NHL zu spielen. Ich wollte 
immer nach ganz oben, und ich habe 
es geschafft, einen Vertrag in Nord-
amerika zu bekommen. Ich habe hier 
super Erfahrungen gesammelt, aber 
es ist nochmal etwas ganz Anderes 
auf einem anderen Kontinent, da bist 
du mehr oder weniger alleine, du hast 
keine Familie, die dich auffangen kann, 
wenn es nicht läuft. Generell ist es im-
mer gut, ein Auslandsjahr zu machen.

Vor Ihrer Rückkehr nach Mannheim wa-
ren Sie erst noch in Hamburg. Wann stand 
für Sie fest, dass Sie nach Mannheim ge-
hen wollen?
Als ich noch keine Angebote aus Nord-
amerika hatte, wusste ich, dass ich 
irgendwann wieder nach Mannheim 
will, zu meiner Familie, in meine Hei-
matstadt. Natürlich ist Mannheim auch 
eine Organisation, die jedes Jahr um 
den Titel mitspielen kann. In erster Linie 

geht es bei mir um den Erfolg, ich brau-
che diesen, um glücklich zu sein. Nach 
der Zeit in Nordamerika war ich noch 
kurz in Hamburg, bevor mir Mannheim 
einen Vertrag anbot. Nach Abspra-
che mit Hamburg konnte ich mit dem 
Tausch mit Martin Buchwieser nach 
Mannheim. Zwei Wochen später war 
Hamburg insolvent. Ich hatte Glück, tat 
mir aber Leid für Buchwieser; so ist das 
Geschäft leider ab und zu.

Welche Ziele haben Sie noch in Ihrer 
Karriere?
Die Meisterschaft mit Mannheim zu 
holen. Das ist ein großer Traum von 
mir. Mindestens einmal noch den Pott 
hochheben können, in der Stadt, in der 
ich Eishockey gelernt habe und in der 
meine Familie und Freunde leben, das 
wäre schon etwas ganz Besonderes. 
Mein anderes Ziel ist, in den nächsten 
Jahren mich so fit wie möglich zu hal-
ten, gut zu ernähren, um meine Karriere 
lange auf einem hohen Niveau zu hal-
ten und hier in Mannheim lange spielen 
zu können. 

Adler-Spieler David Wolf setzt sich gegen die Krefeld Pinguine durch. Foto: AS-Sportfoto/Sörli Binder. 
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Trendsportart Longboarding 

Surfen auf Rollen 
Klarer blauer Himmel, aber windstill. 
Nicht die besten Voraussetzungen zum 
Surfen. Unweit von Beverly Hills in Santa 
Monica und Venice wurde einigen Sur-
fern bei schlechtem Wellengang lang-
weilig, weswegen sie Achsen und Rollen 
unter ihre Surfboards schraubten und 
die hügeligen Bergstraßen Kaliforniens 
eroberten. So wurde das Longboard in 
den 1960er Jahren geboren. Nach an-
fänglich starkem Boom geriet die Sport-
art schon fast wieder in Vergessenheit. 
Auch weil die Bretter kürzer wurden 
und daraus Skateboards entstanden. 
Doch eine wachsende Fangemeinde, 
immer mehr Longboard-Events und die 
modernen Actionkameras, mit denen 
Youtuber und Blogger ihre Erlebnisse mit 
den Boards ins Netz stellen, verleihen der 
Sportart eine hohe Popularität. 
„Unser Ziel ist es, unsere Mitglieder über 
die Sportarten Longboarding und Skate-
boarding zu informieren und regionale 
Events zu veranstalten“, sagt Max Gun-

zinam, Vorstand und Mitbegründer der 
Drowning Eagles Sailing Crew Karlsruhe. 
Inzwischen zählen die Drowning Eagles 
über 60 kreative Köpfe im Alter von 16 
bis 35 zu ihren Mitgliedern. Das mit etwa 
300 bis 400 Besuchern wohl größte Karls-
ruher Longboard Event, das Longboard 
Open, konnte in diesem Jahr nicht mehr 
stattfinden, nach-
dem die Kosten 
deutlich ange-
stiegen waren. 
Die Drowning 
Eagles, Mitveran-
stalter der Karls-
ruher Longboard 
Open 2015 und 
2016, lassen sich 
dadurch nicht 
abschrecken.
 „Wir bieten jedes 
Jahr Workshops 
bei dem Karlsru-
her Event ‚Das 

Fest‘ an, bei denen zwei- bis 80-Jährige 
auf den verschiedensten Brettern ste-
hen, um ihre ersten Board-Erlebnisse zu 
feiern“, sagt Gunzinam. In der Zukunft 
sei auch eine neue Location vorstellbar, 
um das Longboard Open in Karlsruhe 
wiederzubeleben. 

Frédéric Niebuhr

Die EC-Studenten auf der Suche nach dem passenden Longboard.

Samsung Frankfurt Universe

American Football in Deutschland immer 
beliebter
American Football wird in Deutschland 
immer beliebter. Nicht nur die Zuschau-
erzahlen für Übertragungen der National 
Football League (NFL) steigen, sondern 
auch die Zuschauerzahlen in den Stadi-
en der German Football League (GFL). 
Auch in den sozialen Medien kommt 

niemand mehr am American Football 
vorbei. „Diese positive Entwicklung des 
Sports ist hauptsächlich den Medien zu 
verdanken. Vor allem ProSieben Maxx 
mit der Sendung Ran-NFL“, sagt Michael 
Schwarzer, Geschäftsführer der Samsung 
Frankfurt Universe. Da es nicht möglich 

ist, für ein Foot-
ballspiel schnell 
in die Staaten 
zu fliegen, fül-
len sich auch 
hierzulande die 
Stadien, da die 
Footballbegeis-
terten dieses 
Event live erle-
ben möchten. 
Dennoch ist die 
GFL nicht ver-
gleichbar mit 
der NFL-Europe 
oder der NFL. 
Das liegt dar-

an, dass die GFL zu 70 bis 80 Prozent aus 
Vereinen und nicht aus Profi-Mannschaf-
ten besteht. Nur wenige Mannschaften 
der GFL können so ein Spektakel mit Po-
werpartys, Halbzeitshows und Cheerlea-
der am Spieltag bieten wie die Samsung 
Frankfurt Universe. 
Oliver Winter, Samsung Frankfurt Universe 
Teammanager, sagt: „Fans are Friends 
ist das Motto der GFL Fangemeinde“. 
Dieses positive Verhalten ist vor dem Sta-
dion bei den Powerpartys und im Stadi-
on während der Spiele zu beobachten. 
Aber nicht nur die Fangemeinde geht 
friedlich miteinander um, sondern auch 
die Spieler der jeweiligen Teams. 
„Samsung Frankfurt Universe ist die per-
fekte Anlaufstelle für American Foot-
ballbegeisterte“, erklärt Schwarzer. 
Darüber hinaus bietet der Verein auch 
jedem die Möglichkeit, den American 
Football einmal auszuprobieren. 

Bastian Teufel
Samsung Frankfurt Universe Geschäftsführer Michael Schwarzer (l.) mit EC-Student 
Bastian Teufel.
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Unterwasserrugby  

Dreidimensionaler 
Wassersport
In kühles Wasser eintauchen, in einem 
hitzigen Zweikampf den Ball erobern 
und diesen im Korb des Gegners ver-
senken. So lässt sich grob Unterwas-
serrugby beschreiben. Unterwasserrug-
by orientiert sich an den Regeln des 
Rugbys über Wasser und wurde in den 
60er Jahren in Deutschland zum ersten 
Mal offiziell ausgetragen. Zwei Mann-
schaften mit jeweils sechs Spielern 
befinden sich unter Wasser und versu-
chen, einen mit Salzwasser gefüllten 
und dadurch sinkenden Ball im Korb 
am Ende der gegnerischen Hälfte un-
terzubringen. Zur Ausrüstung gehören 
Schnorchel, Tauchermaske und Flos-
sen. Unter Wasser attackiert werden 
darf nur der Ballführende und weder 
Angreifer noch Verteidiger dürfen sich 
am Korb festhalten. Zudem ist es wich-
tig, dass sich der Ball stets unterhalb der 
Wasseroberfläche befindet.
In Deutschland gibt es derzeit sechs 
Bundesligen und auf regionaler Ebene 
mehrere weitere Ligen. Im Raum Karls-
ruhe ist hier der Sport- und Schwimm 
Club Karlsruhe (SSC) mit mehr als 7000 
Mitgliedern als erfolgreichster Verein zu 
nennen. Martin Schadow, Abteilungs-
leiter und aktiver Spieler beim SSC seit 
mehr als acht Jahren, kennt die Beson-
derheit des Sports: „Unterwasserrugby ist 
quasi ein 3D-Spiel, ob von oben, unten 
oder von der Seite, man weiß nie, woher 

der nächste Gegner 
kommt und muss im-
mer die Orientierung 
behalten.“
Neben einem aus-
geprägten Orientie-
rungssinn erfordert der 
Sport auch Geschick 
im Umgang mit dem 
Anhalten der Luft. Ge-
rade bei körperlich 
intensiven Zweikämp-
fen unter Wasser ist es 
von großem Vorteil, 
nicht sofort wieder 
auftauchen zu müs-
sen. Schadow weiß, 
warum der Sport im-
mer attraktiver wird: 
„Unterwasserrugby 
erfreut sich gerade 
bei Studenten auf-
grund der Individu-
alität des Sports und 
dem Zusammenspiel 
von körperlicher Här-
te, Strategie und 
Teamwork immer 
größerer Beliebtheit“, 
sagt Schadow. 
Sowohl in Karlsruhe als auch in Frankfurt 
und Mannheim gibt es Schwimmverei-
ne, die Unterwasserrugby anbieten. Die 
Sportart entwickelt sich immer weiter 

und hat durch ihre Einzigartigkeit Poten-
zial, schon bald eine bedeutendere Rol-
le im deutschen Sportsektor zu spielen.

Florian Hartmann

Beim Unterwasserrugby darf sich beim Verteidigen jeder Spieler auch in 
den Korb legen. Foto: VDST, Axel Debatin.

Eintracht Frankfurt

Mit Kommunikation zum Erfolg
„Auf jetzt!“ lautete die legendäre Initiative 
von Eintracht Frankfurt in der Saison 2015/16, 
als es um den Klassenerhalt ging. Dies war 
nur einer von vielen Erfolgen, an denen Jan 
Strasheim, Leiter für Medien und Kommuni-
kation, aktiv mitgewirkt hat. „Die Fans mit 
an Bord holen, ist elementar für die Kampa-
gne gewesen und zeugt von der guten Zu-
sammenarbeit innerhalb des Vereins“, sagt 
Strasheim. In der Saison 2016/17 konnte sich 
die Eintracht vor den großen Clubs Bayern 
München und Borussia Dortmund die Social-
Media-Meisterschaft holen und strahlte als 
erstes Bundesligateam ein Live-Spiel über 

Facebook aus. „Ich sehe die Zukunft in Über-
tragungen auf dem privaten Sektor“, sagt 
Strasheim. Der Gewinn des German-Brand-
Award 2017 bestätigt die sehr gute Markt-
führung und die persönlichen Anstrengun-
gen von Strasheim, wie im Projekt Eintracht 
TV. Das Ziel ist ein privater Informationskanal, 
worüber die Eintracht neue Spieler präsen-
tiert, Trainingseindrücke vermittelt und eine 
neue private Ebene von Spielern darstellen 
wird. Eintracht Frankfurt bietet Praktika 
für Studenten an. 

Felix Polykarpus Lechla

Jan Strasheim, Leiter für Medien und Kommunikati-
on bei Eintracht Frankfurt, ist die enge Verbindung 
zu Fans und Zuschauern wichtig.
Foto: Eintracht Frankfurt.
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Basketballspieler Maurice Pluskota

Herr der Lüfte
Der Basketballverein Post Südstadt 
Karlsruhe (PSK) Lions hat in dieser Sai-
son einen Transfercoup gelandet: Mau-
rice Pluskota. Der 25-Jährige sammelte 
bereits mit den Eisbären Bremerhaven 
Bundesligaerfahrung und spielte auch 
für die deutsche B-Nationalmann-
schaft. Als Grund für seinen Wechsel 
nannte Pluskota Trainer Michael May, 
der den Spielern viel Freiraum gibt. 
„Außerdem mag ich Löwen“, sagt er 
grinsend. Pluskota und die Lions. Das 
scheint zu passen. Auch von den Fans 
ist er begeistert. „Die Atmosphäre bei 
den Heimspielen ist außergewöhnlich. 
Das ist ein super Gefühl in der Halle!“
Des Weiteren lobt Mo, wie er von den 
Fans liebevoll genannt wird, die Stim-
mung innerhalb des Teams: „Wir ha-
ben sympathische Spieler, kein schwar-
zes Schaf und keine Einzelgänger, das 
merkt man auch auf dem Spielfeld.“ 
Pluskota ist nicht nur auf dem Feld ein 
Gewinner, auch wenn es um das Vi-
deospiel NBA 2K18 geht, kann ihm laut 
eigener Aussage keiner das Wasser 
reichen. So habe er schon mit seinen 
Teamkollegen Orlando Parker und Ja-
relle Reischel gespielt und immer ge-
wonnen. 

Robin Fichtenkamm 
Basketballspieler Maurice Pluskota bringt die Lions beim Auswärtsspiel in Ehingen in Führung. Foto: Stefan 
Neukirch.

Mainprimaten Frankfurt

Inlinehockey unabhängig vom Eishockey
In Frankfurt wird Inlinehockey seit den 90er 
Jahren gespielt, daraus ist der jetzige Ver-
ein Mainprimaten Frankfurt entstanden. 
Mit 300 Mitgliedern stellen die Mainprima-
ten zwei Herren-, drei Jugend- und eine 
Altherrenmannschaft. Außerdem bietet 
der Verein verschiedene Inliner-Kurse an. 
Inlinehockey stammt vom Eishockey ab. 
Durch die lange Sommerpause haben 
die Spieler einen Ausgleich für den Sport 
gebraucht und so Inlinehockey etabliert. 
Die Mainprimaten Frankfurt sind in allen 
Altersgruppen und Mannschaften in den 
höchsten Ligen vertreten, allerdings gibt es 
trotzdem Probleme. Seit Jahren träumen 
die Primaten von einer Überdachung der 
Sportanlage. „Dies ist aber bis jetzt nicht 
in greifbarer Nähe. Außerdem können 
bei Regen keine Spiele und kein Training 
stattfinden“, sagt Marco Albrecht, Trainer 

und sportlicher Leiter der Mainprimaten. 
Die direkte Konkurrenz aus Friedrichsdorf 
hat durch den Bau eines Dachs über der 
Sportanlage in der Zukunftsplanung einen 

klaren Vorteil. Bleibt abzuwarten, ob sich 
die Mainprimaten bald über einen neuen 
Belag freuen können.

Benedikt Freund

Die Mainprimaten Frankfurt kämpfen um jeden Punkt. Foto: Mainprimaten Frankfurt.



33sportsLIVE

FSV Frankfurt

Mit neuer Power zurück zur alten Stärke
Nicht oft kommt es im Profifußball vor, dass 
einem Verein mitten im Abstiegskampf 
der Geschäftsführer und das komplette 
Präsidium den Rücken kehren. Doch beim 
FSV Frankfurt ist dies im vergangenen Jahr 
geschehen. Außerdem stand der Verein 
zu diesem Zeitpunkt mitten im Lizenzie-
rungsverfahren über einen möglichen 
Verbleib in der dritten Liga. Der FSV ging in 
Insolvenz und musste in der Regionalliga 
spielen. Michael Görner, der neue Präsi-
dent der Frankfurter, sagt: „Unser primäres 
Ziel ist es, zunächst den Abschwung zu 
stoppen und uns als Verein sowohl sport-
lich als auch wirtschaftlich zu stabilisie-
ren“. Dass es nicht direkt wieder hoch in 
die dritte Liga geht, war zu erwarten. Aus 
dem Kader der letzten Saison stehen den 
Schwarz-Blauen dieses Jahr gerade ein-
mal zwei Spieler zur Verfügung. Der Rest 
hat den Club verlassen. 
Nun liegt es also an Görner, Struktur in den 
Verein zu bringen, der bis 2016 noch in der 
2. Bundesliga gespielt hat, und ihn Schritt 
für Schritt wieder in den Profibereich zu 
führen. Dabei wurden bislang zwei wichti-
ge Entscheidungen getroffen. „Wir wollen 
das Nachwuchsleistungszentrum, in dem 
die jungen talentierten Fußballer stark 
gefördert werden, weiterführen, um da-
durch relativ kostengünstig Spieler zur ers-
ten Mannschaft hochziehen zu können.

Außerdem haben wir beschlossen, dass 
wir auch in der Regionalliga weiterhin 
Betreiber des 12 500 Plätze umfassenden 
Stadion am Bornheimer Hang bleiben 

werden.“ Der FSV Frankfurt bietet Praktika 
für Studenten in der Marketingabteilung 
oder der Fußballschule an.

Aron Bolz

Michael Görner, Präsident des FSV Frankfurt, will den Verein sportlich und wirtschaftlich wieder stabilisieren. 
Foto: FSV Frankfurt

Fußballprofi Marc Schnatterer 

Mit Ehrgeiz zum Ziel
Marc Schnatterer ist Fußballprofi der 2. 
Bundesliga und Kapitän des 1. FC Hei-
denheim (FCH). Die Fans lieben ihn, doch 
bis hierhin war es ein langer Weg. 1989 
begann er seine Fußballkarriere beim 
Heimatverein TSV Bönnigheim. Mit 14 
Jahren wechselte er zu den Junioren des 
VFB Stuttgart. „Für mich war es damals 
eine riesen Sache, für den VFB zu spie-
len“, sagt Schnatterer. Nach zwei Jahren 
verließ er den Verein und wechselte zum 
Oberligist SGV Freiberg. Er kämpfte sich 
schon als A-Jugend-Spieler durch über-
ragende Leistungen in die aktive Mann-
schaft. Als Stammspieler traf er siebenmal 
ins Netz und wechselte dann zum Regio-
nalligisten Karlsruher SC II. Leider bekam 
Schnatterer kaum Spielzeit und ging des-
halb zum Konkurrenten 1. FCH. 

Dort bestritt er 34 Spiele und stieg in die 
3. Bundesliga auf. „Jetzt war ich Profi-
spieler, mein Kindheitstraum hatte sich 
erfüllt“. Die folgende Saison 2010/11 
wurde er bester Tor-
schütze seines Vereins 
und als bester Mittel-
feldspieler der Liga 
gefeiert. Als Kapitän 
führt er nun den 1. 
FCH an, der nach drei 
Jahren in die 2. Bun-
desliga aufstieg und 
sich seitdem dort wa-
cker schlägt. „Heiden-
heim ist meine neue 
Heimat geworden. 
Meine Teamkollegen 
sind für mich wie eine 

Familie. Der Verein unterstützt mich und 
ich unterstütze den Verein, das macht 
mich stolz“, erklärt Schnatterer.

Meric Yoldas

Fußballprofi und Kapitän des 1. FC Heidenheim Marc Schnatterer beim 
Torjubel. Foto: Schnatterer.
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Veru – Eine Revolution am Stiel

„Ein Neuanfang für das Eis am Stiel.“ 
So sieht der Gründer des Frankentha-
ler Unternehmens Veru, Dr. Christian 
Broser, sein Produkt: Ein Eis, das durch 
eine neue, patentierte Verfahrens-
technik mit Hilfe von flüssigem Stick-
stoff gefriert. Die Idee fand der pro-
movierte Wirtschaftsingenieur in der 

Molekularküche, die vor allem bei 
Desserts die genannte Wunderwaffe 
einsetzt. „Je schneller und je tiefer das 
Eis friert, desto qualitativ hochwertiger 
ist es“, erklärt Broser, „Bei fast minus 
200 Grad Celsius, da passieren ganz 
wilde Dinge, die vorher gar nicht vor-
stellbar waren. “

Die Vorteile, die das Gefrieren bei mi-
nus 180 Grad Celsius mit sich bringt, 
sind entscheidend für das Erfolgsre-
zept von Veru. In herkömmlichem Eis 
wird viel Luft benötigt - fast 300 Pro-
zent mehr als die eigentliche Eismen-
ge - um eine cremige Masse zu er- 
halten. Bei Veru allerdings wird durch 
das schnelle Gefrieren innerhalb 
weniger Sekunden keine zusätzli-
che Luft im Eis benötigt, wodurch es 
eine geringe Dichte an Eiskristal-
len hat. So ist Brosers Produkt ge-
schmacksintensiver und hat eine 
niedrigere Abschmelzgeschwindig-
keit als die Konkurrenz am Stiel. Zu-
dem kann Veru bei seiner Herstellung 
auf viel Zucker und Fett und auf künst-
liche Aromastoffe, Emulgatoren und 
Farbstoffe verzichten. 
Das Markenzeichen, so Broser, sei die 
innovative, kantige Form von Veru. 
Das eckige Design sei erst durch das 
Herstellen mit flüssigem Stickstoff mög-
lich geworden. Veru bietet Praktika für 
Studenten an.

Gina Noll

EC-Studentin Gina Noll im Gespräch mit Veru-Gründer Dr. Christian Broser.

Snocks – Sneakersocken aus der Metropolregion
Sneakersocken, die nicht rutschen und 
einfach perfekt passen ohne aufzufal-
len - das ist der Gedanke von Johannes 
Kliesch beim Anprobieren von Marken-
Sneakersocken. Zusammen mit seinem 
Cousin gründet er 2016 in Ladenburg 
das Textilunternehmen Snocks. Trotz an-
fänglicher Schwierigkeiten, wie das be-
grenzte Geld, der Zoll und die Entschei-
dung für das Produkt, wird aus dem 
ursprünglich geplanten Blumenladen 
doch ein Textilunternehmen. 
Der Sneakersocken-Markt ist noch nicht 
auf dem neuesten Stand und viel zu 
teuer. Snocks hat eine Antilochgaran-
tie. Auch rutschen die in Asien produ-
zierten Socken nicht vom Fuß. Die Grün-
der besuchen regelmäßig die Fabrik 
in China. „Es ist faszinierend zu sehen, 
dass große Marken, wie Nike, ihre So-
cken direkt neben deinen Socken pro-
duzieren“, sagt Kliesch. 
Ebenso ist das Verhältnis zu den Pro-
duzenten familiär und ganz anders als 
in Deutschland. Das Startup-Unterneh-
men aus Ladenburg hat sich durch 

Facebook und hauptsächlich Insta-
gram schnell einen Namen gemacht. 
Durch Kooperationen mit Influencern 
und Sneakerheads hat sich das Textil-
unternehmen im-
mer beliebter ge-
macht. Die große 
Nachfrage und das 
damit verbunde-
ne Interesse fordert 
auch immer wie-
der neue Produkte. 
Abgesehen von 
den bekannten So-
cken-Arten, gibt es 
auch Schnürsenkel 
und Einlegesohlen. 
Auch Babysocken 
und Boxershorts 
sind geplant. „Unse-
re Zielgruppe liegt 
zwischen 18 und 25 
Jahren. Die Älte-
ren sollen allerdings 
auch Gefallen an 
unseren Produkten 

finden, und so planen wir eine komplet-
te Businesslinie“, sagt Kliesch. 

Lena Groß

EC-Studentin Lena Groß gefallen die Sneakersocken von Snocks.
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Hutcouture Frankfurt

Kopfkunstwerke made in Germany
„Ein ausgesprochenes Hutgesicht gibt 
es nur selten“, dieser Meinung ist Su-
sanne Baenfer, Frankfurts letzte Hutma-
cherin, die im Oeder Weg eine kleine 
Hutmanufaktur betreibt. Ihre Kunden 
sind Adelige, Brautmütter und Mode-
interessierte aus ganz Deutschland. Da 
jeder Kunde eine individuelle Kopfform 
hat, muss Baenfer für jeden Kunden 
ein passendes Objekt kreieren. Kunst 
und Handwerk zu verbinden ist für die 
52-Jährige die treibende Kraft ihrer Ar-
beit. Von der Bildhauerei konnte sie 
nicht leben und kam durch einen Zufall 
auf die Idee, eine Lehre als Hutmache-
rin zu beginnen.
Der Laden läuft gut: Steht eine Hoch-
zeit bevor, kündigt sich der erste Gast 
der Feierlichkeit an. Und schon ist der 

Anfang einer Auftragskette getan. Die 
Brautmutter möchte einen farblich pas-
senden Hut zum Brautstrauß, und der 
Brautvater hat ein Auge auf die zeitlo-
sen Zylinder geworfen.
„Vom Entwurf bis zur Fertigstellung be-
nötige ich je nach Modell zwei bis drei 
Wochen“, so Baenfer, die mittlerweile 
auf ihrer Website ihre Hutkollektion mit 
ungefähr 250 Modellen für Frauen und 
Männer präsentiert. Derzeit ist Baenfer 
zwar die letzte Hutmacherin Frankfurts, 
aber für Nachwuchs ist gesorgt. Sie be-
treibt ihren Laden seit 25 Jahren, und 
seit 18 Jahren unterstützt sie ihre Mitar-
beiterin.
„Einen Hut zu tragen erfordert Mut, setzt 
aber ein stylisches Statement“, so die 
Hutmacherin, die selbst leidenschaft-

liche Hutträgerin ist. Wer glaubt, dass 
nur Frauen Hüte tragen, der hat sich 
geirrt. Männer greifen in der heutigen 
Zeit immer häufiger zum Hut. Sei es der 
klassische Zylinder oder die stylische 
Melone, bei Baenfer kommt jeder auf 
seinen Geschmack.
Das Hutmacherhandwerk, das schon 
seit 1363 existiert, wird heute von vie-
len großen Industriekonzernen wegge-
drängt. „Von Made in China und 
Konsorten halte ich nicht viel“, sagt 
Baenfer. Vielmehr steht Hutcouture für 
Qualitätsstoffe und faire Arbeitsbedin-
gungen.

Clara Zindel

Susanne Baenfer, Frankfurts letzte Hutmacherin, prüft, welcher Hut am besten zu EC-Studentin Clara Zindel passt.
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Hopfenkind Heidelberg

Craftbier im Trend

Menschen haben den langweiligen Ein-
heitsgeschmack der Industriebiere satt. 
Das dachte sich Rene Kaufmann, als 
er 2012 sein Unternehmen Hopfenkind 
in Heidelberg gründete. Im USA-Urlaub 
entdeckte er seine Liebe zu Craftbier, 

was ihn dazu 
brachte, sich mit 
seiner Leiden-
schaft Hopfen-
kind selbststän-
dig zu machen. 
Ursprünglich stu-
dierte er Kultur-
wissenschaften, 
doch schnell 
zieht es Kauf-
mann in die Mar-
keting Branche, 
in der schon eng 
mit Bierkonzer-
nen gearbeitet 
wurde. Mittler-
weile lebt er von 
Hopfenkind. An-
fangs war es nur 

ein Hobby, doch mittlerweile gibt es 
schon die eigene Brauhalle, das Herz-
stück von Hopfenkind. Dort arbeiten 
und leben die Hobbybrauer vor allem 
das Craftbier. „Jeder soll nach eige-
nem individuellen Geschmack brauen 

können und dürfen“, sagt Kaufmann. 
Doch dies müssen die Bierfans erst in 
einem fünf- bis sechsstündigen Braukurs 
bei ihm lernen. 
Dennoch ist dieses Angebot nicht nur 
für genussorientierte Privatleute inter-
essant, sondern auch für Englisch spre-
chende Touristen der beliebten Stadt 
Heidelberg, da die Kurse auf Wunsch 
in Englisch stattfinden können. Zudem 
ist Hopfenkind auch für Unternehmen 
interessant, die die Brauhalle mieten 
und beispielsweise als „Team-Brewing-
Event“ nutzen können. Natürlich gibt 
es Hopfenkind nicht nur in der Halle, 
sondern auch an der frischen Luft. „Ich 
biete Bierwanderungen am Philoso-
phenweg an, während die Teilnehmer 
mit einem leckeren Bierchen den Blick 
auf das schöne Heidelberg werfen 
können“, erklärt Kaufmann, „Bier ist Le-
bensqualität. Und das will ich meinen 
Kunden nahebringen.“

Katharina Wesch

Das Unternehmen Hopfenkind bietet Braukurse, Biertastings und Bierwan-
derungen in Heidelberg an. Foto: Hopfenkind.

Herrenmodenausstatter Abaci

Design nach Maß
Wer sich im Internet auf die Suche 
nach maßgeschneiderten Anzügen 
gibt, wird früher oder später beim Her-
renmodenausstatter Abaci in Frank-
furt hängenbleiben. Mit seinem Ge-
schäft spricht er die Herren an, die 
bereit sind, Ästhetik und Individualität 
zu kombinieren. „Bei uns soll das Shop-
ping zum Erlebnis werden. Der Kunde 
bekommt eine höchst kompetente 
und ausführliche Beratung angebo-
ten“, sagt Cem Mustafa Abaci. Der 
Designer überlässt nichts dem Zufall: 
„All das, was der Kunde bei uns im 
Geschäft sieht, kann er sich individuell 
anpassen lassen.“ Abaci sieht sich als 
Pionier des Designermaßanzugs. Ob-
wohl der Unterschied früher augen-
scheinlicher war, unterscheidet sich 
sein Geschäft doch noch von den an-
deren der Branche: „Maß ist momen-
tan im Trend, das machen mittlerweile 
ganz viele Menschen. Bei uns gibt es 
allerdings Design nach Maß. Alle Stof-
fe sind made in Italy und werden per 

Hand bearbeitet. Die Designerkom-
petenz schlägt meiner Meinung nach 
den Verkäufer. Wenn du das verkör-

perst, was du verkaufst und voll und 
ganz hinter dem Produkt stehst, merkt 
das der Kunde auch.“ Und es ist vor 
allem das Produkt, das es ihm schon 
immer angetan hat: „Der Anzug ist 
das Herz der Männergarderobe. Al-
lein in dem Wort steht schon sehr viel. 
Anzug kommt von anziehen. Der muss 
wie eine zweite Haut sitzen“, ist sich 
der Designer sicher. 
Der Weg hin zum eigenen Geschäft 
war allerdings ein langer und von vie-
len Hindernissen geprägt. „Anfangs 
hatte ich mit meinen Kollektionen 
noch andere Läden und Geschäfte 
beliefert. Mit etwa 30 Jahren habe ich 
dann mein eigenes Ding gemacht. 
Das war anfangs nicht immer einfach. 
Ich musste aufhören, ausschließlich 
künstlerisch zu denken. Das Unterneh-
merische spielt schließlich auch eine 
wichtige Rolle.“ 

Max Friedrich Designer Cem Mustafa Abaci bietet ästhetische und 
individuelle Herrenmode nach Maß. Foto: Abaci.
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Glückskeksproduzent Sweet and Lucky

Eine große Portion Glück
„Es sollte etwas sein, was jeder braucht 
und niemand hat“, sagt Viktoria Brauch 
mit Blick auf die Geschäftsidee ihrer Fa-
milie, Glückskekse zu produzieren. Fast 
15 Jahre nach dieser Idee führt Brauch 
mit ihren beiden Geschwistern Alexan-
dra und Christoph das Unternehmen 
„Sweet and Lucky“ in Gondelsheim 
bei Bruchsal, das inzwischen Deutsch-
lands größter Glückskeksproduzent ist. 
Die Anzahl der jährlich hergestellten 
Glückskekse liegt im mittleren zweistel-
ligen Millionenbereich. 
Das Unternehmen liefert in die gan-
ze Welt, hauptsächlich aber nach 
Deutschland und Europa. Zu den Kun-
den zählen Lebensmitteldiscounter, 
Chinarestaurants, Firmen und Privat-

personen, die ab bestimmten Mengen 
über die Sprüche, die Gestaltung der 
Innenzettel oder die Folienverpackung 
selbst entscheiden können. „Der Kun-
de hat da fast unbegrenzte Möglich-
keiten“, fasst Brauch das Angebot zu-
sammen. So viel Individualität bei der 
Produktgestaltung ist deshalb möglich, 
weil die Familie neben der Produktion 
in Gondelsheim eine eigene Druckerei 
in Rosenheim besitzt. Dort werden die 
Folien und Umverpackungen bedruckt. 
Großen Wert legt das Unternehmen 
nicht nur auf die Individualität der Kek-
se, sondern auch auf deren Qualität. 
Das Mehl wird aus regionalem Getrei-
de in der familieneigenen Mühle her-
gestellt. Auch auf die Form und den 

Geschmack achtet das Unternehmen. 
Das Rezept wurde selbst entwickelt, so-
dass die Glückskekse von „Sweet and 
Lucky“ nicht nach Pappe schmecken, 
wie die Geschäftsführerin betont. 
Auch heute ist Brauch immer noch 
glücklich mit der Geschäftsidee. Dies 
liegt nicht zuletzt am hohen Sympa-
thiefaktor der Glückskekse. „Es macht 
einfach Spaß, an diesem Produkt zu ar-
beiten und es zu verkaufen“, stellt die 
Geschäftsführerin fest. Bei so viel Freu-
de an der Arbeit erklärt sich auch ihr 
persönlicher Lieblingsspruch: „Auf der 
Jagd nach dem Glück sollten wir auch 
mal innehalten und einfach nur glück-
lich sein.“

Carina Schuy

Die EC-Studenten (v. l.) Dorothea Kremser, Robin Fichtenkamm, Christina Schwarze, Jonas Drews, Christina Kast und Leandros Markopoulos freuen sich 
über die Glückskekse von „Sweet and Lucky“.
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Katzencafé Karlsruhe

Kaffeenote mit Samtpfote
Auch Karlsruhe hat wie sieben weitere 
Städte in Deutschland ein Katzencafé, 
in dem Katzen und Menschen gemein-
sam entspannende Stundenverbringen 
können. Doch bevor das Katzencafé 
im November eröffnet werden konnte, 

mussten einige Voraussetzungen erfüllt 
werden, für die Sicherheit der Katzen, 
aber auch wegen der Hygiene und 
Gesundheit der Besucher. Deswegen 
war am Eingang eine Schleusentür 
mit Desinfektionsspender wie auch ein 

Rückzugsraum nur für Katzen 
erforderlich. Die sechs Samt-
pfoten kamen ursprünglich 
aus einem Not-Tierheim in 
Sankt Petersburg, die ge-
zielt nach ihrem Charakter 
ausgesucht wurden. „Diese 
Katzen sind verschmust, kin-
derfreundlich, verspielt und 
damit perfekt für das Café“, 
sagt Corinna Hönes, Besitzerin 
des Katzencafés in der Kaiser-
passage. 
Allergiker, Veganer oder Ve-
getarier müssen sich hier 
keine Gedanken über die 
Inhaltsstoffe und Zutaten 
der Speisen machen, denn 
es wird ausschließlich ve-
getarische, vegane und 

glutenfreie Kost angeboten. Außer-
dem verzichten sie komplett auf den 
Ersatzstoff Soja, da viele Menschen 
allergisch dagegen sind. „Das einzi-
ge Allergen, das wir haben, sind die 
Katzenhaare“, sagt Hönes. Durch 
eine Wasserspritzpistole und Pusten 
mit dem Mund wurde den Kätzchen 
antrainiert, nicht auf die Tische zu 
klettern und damit auch nicht an das 
Essen der Besucher zu gehen. Jeden 
Tag findet vor Eröffnung des Cafés 
eine Grundreinigung statt, damit den 
Besuchern gewährleistet wird, dass 
alles von Katzenhaaren befreit und 
somit hygienisch ist. Dies meistert die 
professionelle Katzenmama Hönes mit 
großer Leidenschaft. „Das war schon 
immer mein Traum.“ Nun hat Karlsruhe 
ein außergewöhnliches Café, in dem 
sich die Katzen zu Hause fühlen, die 
Besucher als ihre Gäste sehen und 
sich immer wieder aufs Neue freuen, 
wenn sie mit ihnen spielen.

Christina Kast
EC-Studentin Christina Kast mit Katze Snoopy beim Spielen im 
Karlsruher Katzencafé.

Dr. Bientzle Gesundheitsclub

Gesundheit ist mehr als eine Beachfigur
„Egal, welches Gesundheitsstadium 
der Mensch hat, im Gesundheitsclub 
motiviert sich jeder gegenseitig“, sagt 

Inhaberin Tanja B. Hammer über den Dr. 
Bientzle Gesundheitsclub in Karlsruhe. 
Die Sportphysiotherapeutin erzählt von 

einem Mädchen, das durch 
ihre kaputte Hüfte kaum auf-
recht laufen konnte. Nach 
monatelanger Zusammenar-
beit konnte sie zum ersten Mal 
frei laufen. Ein Bodybuilder, 
der gleichzeitig neben ihr trai-
nierte, machte dabei schwere 
Liegestützen. Er bewunderte 
das Mädchen mehr als sich, 
da er ihre körperliche Entwick-
lung über Monate hinweg 
beobachten konnte. „Dieses 
Beispiel beschreibt das Prinzip 
des Clubs“, ergänzt Hammer. 
Der Gesundheitsclub in Gröt-
zingen hebt sich mit seinen 
drei Säulen Physiotherapie, 
Rehabilitationssport und all-
gemeine Fitness von den 
herkömmlichen Fitnessketten 

ab. Die Besonderheit liegt in 

der Qualität des Unternehmens, das 
durch qualifizierte Mitarbeiter infor-
mativ, unterhaltend und nachhaltig 
an sein individuelles Ziel führt. Anhand 
des Kernaspekts „Der Mensch steht im 
Mittelpunkt“ arbeitet der Gesundheits-
club mit jedem seiner Mitglieder einen 
zugeschnittenen Trainingsplan aus. Das 
Training soll nicht nur zielführend zum 
Traumkörper oder der Beweglichkeits-
erhaltung hinlenken, sondern präventiv 
wirken, um später ein beschwerdefreies 
Leben führen zu können. Wer kein Ein-
zelsportler ist, findet im Club eine Viel-
zahl an Kursen vom Action geladenen 
Zumba bis zum entspannenden, aber 
wirkungsvollen Pilates. Ein wichtiges 
Thema ist die Ernährung im Club. Mit 
wöchentlich vorgestellten gesunden 
Rezepten und Lebensmitteln finden 
Mitglieder schnell Zugang zu ihrer ge-
sunden Ernährungsweise. Dr. Bientzle 
Gesundheitsclub bietet Praktika für Stu-
denten an.

Leandros Markopoulos
Bei Dr. Bientzle Gesundheitsclub in Grötzingen steht der Mensch 
im Mittelpunkt. 
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Weltkulturerbe Kloster Lorsch 

Auf den Spuren von Karl dem Großen
Am Fuße des Odenwalds, zwischen 
Mannheim und Darmstadt, erstreckt 
sich die 13 000-Einwohner-Gemeinde 
Lorsch mit geschichtsträchtiger Ver-
gangenheit. Woche für Woche pil-
gern Touristen zum Kloster Lorsch, das 
seit 1991 Unesco-Weltkulturerbe ist. 
Zum Kloster gehören die Königshal-
le, die Klosterkirche, die Zehntscheu-
ne und die Klostermauer. „Vor allem 
die prachtvolle Königshalle gilt als 
Aushängeschild des Klosters. Sie ist 
das einzig komplett erhaltene Bau-
werk des Klosters aus der Karolinger- 
und Frankenzeit“, sagt Hans Günther 
Drayß. Als Nachtwächter verkleidet 
führt er Lorscher Vereine regelmäßig 
über das Gelände und erzählt au-
thentische Geschichten. 

Um den genauen Zweck der Kö-
nigshalle ranken sich bis heute viele 
Mythen. Die ersten Überlieferungen 
stammen aus dem Jahre 764. Zahlrei-
che Kaiser, Könige und Päpste kreuz-
ten ihre Wege dieser Zeit in Lorsch. 
Neben Karl dem Großen entdeckten 
Papst Leo IX., Heinrich II. und Ludwig 
der Deutsche über die Jahre ihre 
Liebe zum Kloster. Doch auch viele 
Mönchsorden bevölkerten das Klos-
ter. So waren es vor allem die Karolin-
ger und Benediktiner, die das Kloster 
als Rückzugsort für sich nutzten. Bis im 
Jahre 1386 die Universität Heidelberg 
gegründet wurde, galt das Kloster als 
Bildungseinrichtung und beherbergte 
eine der größten Bibliotheken des Mit-
telalters. Diese brachte den Lorscher 

Codex, sowie das Lorscher Arznei-
buch (Unesco Weltdokumentenerbe) 
hervor. Der Lorscher Codex gilt heu-
te noch als Geschichtsgrundlage für 
über 100 holländische Städte, die hier 
ihre Ersterwähnung finden. 
Das Klostergelände ist ganzjährig ge-
öffnet. Die Stadt Lorsch bietet Führun-
gen an, außerdem finden regelmäßig 
Workshops für alle Altersklassen statt. 
Kinder dürfen sich als Mönche verklei-
den, den Alltag von damals hautnah 
miterleben und mit Hammer und Mei-
ßel Gasbetonsteine bearbeiten. Er-
wachsene können sich über die Tab-
akkunst des Klosters vertraut machen 
und eigene Zigarren per Hand rollen. 

Fabian Demel

Die EC-Studenten Pascal Kaercher (l.) und Fabian Demel vergleichen eine historische Aufnahme des Klosters Lorsch mit heute.
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Die Gartenmoschee ist ein Wahrzeichen des Schwetzinger Schlossgartens. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Thomas Wagner.

Schlossgarten Schwetzingen

Kurfürst Carl Theodor – Inbegriff der Toleranz
Das Schwetzinger Schloss ist nicht 
nur für seine ehemaligen Bewohner, 
die pfälzischen Kurfürsten Karl Philipp 
und Carl Theodor, bekannt, sondern 
auch für seinen über 70 Hektar großen 
Schlossgarten. Die Schlossanlage ent-
stand nach dem Vorbild von Versailles 
und diente unter Carl Theodor als Som-
merresidenz und Jagdschloss. 
Mehrere Sehenswürdigkeiten findet 
der Besucher im Schlossgarten, zum 
Beispiel den Apollo-Tempel, den Mer-
kurtempel, das Badhaus, Carl Theo-
dors Privatgarten, Brunnen, Pavillons 
und eine Moschee, errichtet von dem 
damaligen Architekten Nicolas de 
Pigage. Der Kunsthistoriker und Kon-
servator des Schlosses und der Gar-
tenarchitektur Schwetzingen, Dr. Ralf 
Wagner, erklärt: „Die Moschee im 
Schlossgarten Schwetzingen ist heute 
die größte Gartenmoschee Europas. 
Einen religiösen Hintergrund hatte sie 
allerdings nie, sie ist nicht nach Mek-
ka ausgerichtet und mit zwei Minaret-
ten auch eher untypisch für den isla-

mischen Glauben.“ Sie steht vielmehr 
für das aufklärerische Gesamtkonzept 
des Schwetzinger Schlossgartens und 
die Toleranz des weltoffenen Bauherrn 
Carl Theodor gegenüber allen Religio-
nen und Kulturen der Welt. So hat der 
Kurfürst bewusst Kultstätten aus unter-
schiedlichen Religionen im Park errich-
tet. 
Der Schwetzinger Schlossgarten glie-
dert sich in einen französischen Gar-
ten und einen englischen Garten im 
westlichen und nordwestlichen Teil. 
Im Gegensatz zum französischen Gar-
ten sind hier die Wege und Uferlinien 
leicht geschwungen. Bei der kunst-
historischen Interpretation wird auch 
unterschieden zwischen dem „Garten 
der Allegorien“ und dem „Garten der 
Vernunft“, zu dem Minervatempel, 
Merkurtempel, Moschee, Apollotem-
pel und das römische Wasserkastell 
zählen. Bereits zu Zeiten Carl Theodors 
war der Garten für die Bevölkerung frei 
zugänglich, damals noch ohne Ein-
trittsgeld. 

Sehenswert ist auch das Badhaus, ein 
kleines Lusthaus mit eigenem Garten, 
das früher nur auf Einladung oder Be-
fehl des Kurfürsten zugänglich war. 
Das Perspektiv, im Volksmund als „das 
Ende der Welt“ bezeichnet, schließt 
die Hauptachse des Badhausgartens 
nach Norden hin ab. In der beim Bad-
haus gelegenen Badhausküche be-
fand sich früher der Kessel zum Erhitzen 
des Badewassers. Auffallend ist, dass 
das Badhaus im Verhältnis zum Haupt-
schloss in der gleichen Position gele-
gen ist wie sein Vorbild im Schlosspark 
von Versailles. 
Architekt de Pigage hat auch die un-
ter Carl Theodor errichtete Orangerie 
mit ihren Fassadenmalereien entwor-
fen. Sie täuschen Naturstein als Mate-
rial vor, der Bau besteht allerdings nur 
aus Backsteinmauern. 
Doch nicht nur heute ist der Schwet-
zinger Schlossgarten ein Publikumsma-
gnet, auch zu Lebzeiten Carl Theodors 
waren berühmte Persönlichkeiten be-
eindruckt von dem Garten. 1753 war 
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Der Ehrenhof von Schloss Schwetzingen. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, 
Günther Bayerl.

Ansicht der Vorderseite des Badhauses. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Arnim 
Weischer.

Konservator Dr. Ralf Wagner (l.) erläutert EC-
Student Niko Papadopoulos den Stammbaum 
der Kurfürsten.

Lebenslauf Kurfürst
Carl Theodor
●  Geboren am 11.12.1724 als Sohn 

des Herzogs Johann 
Christian von Pfalz–Sulzbach und 
dessen Frau Maria bei Brüssel. 

●   Carl Theodor wird von seinem 
Onkel, dem Kurfürst Karl Philipp, 
nach Mannheim gerufen und als 
Thronfolger erzogen.

●   Er lernt fünf Sprachen und 
studiert Naturwissenschaften, 
Literatur, Kunst, Geschichte und 
Theologie. 

●   1742 heiratet Carl Theodor seine 
Cousine Elisabeth Augusta.

●   Das Schwetzinger Schloss ist 
seine Sommerresidenz.

●   1777 stirbt der Kurfürst von Bayern, 
Carl Theodor tritt dessen Erbe an 
und zieht nach München.

●   Seine Frau Elisabeth Augusta 
bringt 1761 einen Sohn zur Welt, 
der kurz nach der Geburt stirbt.

●   1794 Elisabeth Augusta stirbt.
●   Ein halbes Jahr später heiratet 

der 71-jährige Carl Theodor die 
19-jährige Marie Leopoldine von 
Österreich-Modena.

●    Carl Theodor stirbt 1799 als letzter 
Kurfürst von der Pfalz.

Kurfürst Carl Theodor im Mannheimer Schloss ge-
malt von Johann Wilhelm Hoffnas nach Pompeo 
G. Badoni, 1792. Foto: Schloss Schwetzingen.

Der Apollotempel zeigt den griechischen Gott 
des Lichts und der Künste in einem frei stehenden 
Rundtempel beim Spiel der Lyra. Die Figuren schuf 
P. A. von Verschaffelt.
Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Würt-
temberg, Arnim Weischer.

beispielsweise Voltaire 14 Tage lang 
Gast des mit ihm befreundeten Kurfürs-
ten, fünf Jahre später kam er erneut im 
Sommer zu einem kurzen Aufenthalt 
nach Schwetzingen. Auch Wolfgang 
Amadeus Mozart wirkte gemeinsam 
mit seinem Vater und seiner Schwester 
1763 an einem Hofkonzert mit. Auch 
der Komponist Christoph Willibald Rit-
ter von Gluck und Friedrich Schiller wa-
ren gerne Gast in der Stadt. 
Kurfürst Carl Theodor war ein großer 
Bewunderer der Musik, insbesonde-
re liebte er das Flötenspiel und be-
herrschte mehrere Musikinstrumente. 
Sein Hoforchester unter Johann Sta-
mitz erlangte als „Mannheimer Schu-
le“ einen weit über die Grenzen der 
Kurpfalz hinausgehenden Ruhm. 
Heute noch finden jedes Jahr die Fest-
spiele des SWR im Rokokotheater statt, 
außerdem alle zwei Jahre das Lichter-
fest oder Ausstellungen im Jagdsaal.

Niko Papadopoulos
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City Tour – London-Feeling in Karlsruhe 
„Karlsruhe soll nicht nur eine Destinati-
on für Geschäftsreisende sein, sondern 
auch für Freizeitreisende attraktiver wer-
den“, sagt die Teamleiterin der Tourist-
Information Karlsruhe, Susanne Wolf. Ein 
wichtiger Bestandteil dieses Projekts ist 
die City Tour Karlsruhe mit dem HopOn/
HopOff-Bus im London Style, der seit Juli 
2016 seine Runden durch die Fächer-
stadt dreht. Die Rundfahrt findet in der 
Regel an vier Tagen in der Woche vom 
Hauptbahnhof aus statt und bietet den 
Teilnehmern die Möglichkeit, an zehn 
Haltepunkten aus- und einzusteigen.
„Stadtrundfahrten gibt es schon seit 30 
Jahren, diese sind aber nicht bemerkt 

worden“, stellt Wolf fest. Der rote Dop-
peldecker-Bus macht das Angebot nun 
für sämtliche Altersgruppen attraktiver. 
Bei 50 Prozent der Mitfahrer handelt 
es sich um überregionale Gäste. Die 
anderen 50 Prozent kommen aus Karls-
ruhe und der Region und haben von 
Anfang an Interesse an der neuen City 
Tour gezeigt. „Der Karlsruher hat sich 
mit dem Projekt gut identifiziert und 
miteingebracht“, betont die Teamleite-
rin der Tourist-Information. Es gibt viele 
Rückmeldungen der Karlsruher Bürger, 
beispielsweise zur badischen Dialekt-
Variante, die neben neun weiteren 
Sprachen auf dem Audio-Guide zu 

hören ist. „Der badische Dialekt ist ein 
gutes Mittel, um die badische Heimat 
darzustellen“, erklärt Wolf. 
Als Kriterium für die Auswahl der zehn 
Haltepunkte diente, neben der Anfahr-
barkeit und der Sicherheit der Kunden, 
vor allem die Attraktivität. Deshalb darf 
auf der Route auch der Stadtteil Dur-
lach mit dem Turmberg nicht fehlen, 
Wolfs persönlicher Lieblingshaltepunkt: 
„Die Aussicht vom Turmberg auf die 
Rheinebene, diesem Blick kann ich 
mich nicht entziehen.“

Carina Schuy

EC-Studentin Carina Schuy begibt sich auf City Tour in Karlsruhe.
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Rocco Forte Villa Kennedy

Qualität steckt im Detail
„Durch unseren Villa Garten heben wir 
uns von anderen Hotels in Frankfurt ab 
und bieten unseren Gästen ein unver-
gleichliches Ambiente“, sagt die PR- 
und Marketingmanagerin des Hotels 
Rocco Forte Villa Kennedy, Daniela 
Fette-Rakowski. Der Villa Garten ist in 
seiner Art ein Unikat unter den Hotels in 
Frankfurt und für die Gäste ein beliebter 
Ort zum Speisen und Trinken, vor allem 

in den Sommermonaten. Ein besonde-
res Highlight der Villa Kennedy, die ihren 
Namen nach dem Besuch des US-Präsi-
denten John F. Kennedy in Frankfurt im 
Jahre 1963 und zur Erinnerung an seinen 
späteren Tod erhielt, ist die hauseigene 
JFK Bar und das Restaurant Gusto, die 
sich auch über Gäste freuen, die nicht 
im Hotel übernachten. Die Bar bietet 
über 120 Cocktails und eine hauseige-

ne Kreation an, dem „Visit to Frankfurt“, 
ein Cocktail mit Apfelwein, serviert in 
einem Mini-Bembel. Das Restaurant 
bietet den Gästen durch seinen sizilia-
nischen Koch eine authentische italie-
nische Küche an, aber auch Spezial-
gerichte, wie die „Ravioli Grüne Soße“, 
sind auf der Karte zu finden. Der Bezug 
zu Frankfurt findet sich im ganzen Hotel 
wieder. „Die Zufriedenheit der Gäste 
steht in der Villa Kennedy an oberster 
Stelle. Familien sind hier erwünscht und 
gerne gesehen“, sagt Fette-Rakowski. 
Um auch den Kindern einen unvergess-
lichen Aufenthalt zu ermöglichen, bie-
ten alle Rocco Forte Hotels das „Fami-
lies R Forte“ Programm an, bei dem die 
kleinen Gäste einen eigenen Kinder-
Check-In machen können.
Das Hotel verfügt über 163 Zimmer, da-
von 36 Suiten, und acht Veranstaltungs-
räume, darunter der 325 Quadratmeter 
große Ballsaal „Konrad Adenauer“, in 
dem bis zu 320 Gäste feiern können. 
Auch das 1000 Quadratmeter große 
Spa lockt mit zahlreichen Wellnessan-
geboten, die auch für externe Besucher 
gegen Bezahlung nutzbar sind. Das Ho-
tel bietet Praktika für Studenten an.

Rebecca TannenbaumPR- und Marketingmanagerin Daniela Fette-Rakowski beim Check-In mit EC-Studentin Rebecca Tannenbaum.

Der Villa Garten ist ein Unikat unter den Frankfurter Hotels und bietet seinen Gästen ein mediterranes Ambiente. Foto: Rocco Forte Villa Kennedy.
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Naturkundemuseum Karlsruhe

Zeitreise durch Millionen von Jahren

Das Staatliche Museum für Naturkunde 
Karlsruhe (SMNK) zählt zu den ältesten 
Naturkundemuseen Europas und ist ei-
nes der großen naturwissenschaftlichen 
Forschungsmuseen Deutschlands. Pro 

Jahr besuchen 
über 150 000 
Menschen das 
SMNK. Zwischen 
1866 und 1872 
wurde das heuti-
ge Gebäude am 
Fr iedr ichsplatz 
in Karlsruhe er-
richtet. Auf über 
4000 Quadrat-
metern können 
die Besucher ge-
schichtliche und 
aktuelle Expona-
te bestaunen. Zu 
sehen sind ein-
heimische und 
exotische Tiere 
aus verschiede-

nen Regionen der Erde in naturgetreu 
nachgebildeten Lebensräumen. Ge-
steine, Fossilien und Mineralien vom 
Oberrhein ermöglichen einen einzig-
artigen Blick in die erdgeschichtliche 

Vergangenheit der Region. Mit Sauri-
ern, Fossilien und anderen urzeitlichen 
Funden wird der Besucher im Museum 
Teil einer Zeitreise von hunderten Millio-
nen Jahren. Eine weitere Besonderheit 
des Hauses ist Deutschlands größtes 
Aquarium für Lebendkorallen als Teil 
der Dauerausstellung „Form und Funkti-
on. Vorbild Natur“. Seit 1990 werden im 
SMNK Korallen gezüchtet, so dass das 
Museum auch Artenschutz leistet, denn 
Korallen gelten an vielen Orten als be-
drohte Tierarten. Auch drei Seepferd-
chen-Arten und zwei Seenadel-Arten 
werden regelmäßig nachgezüchtet.
Neben Dauerausstellungen präsentiert 
das SMNK wechselnde Sonderausstel-
lungen. „Durch dieses abwechslungsrei-
che Programm gelingt es dem Museum, 
eine große Treue bei den Besuchern zu 
erzielen, damit das Publikum immer wie-
der den Weg zu uns findet“, erklärt Mu-
seumsdirektor Prof. Dr. Norbert Lenz.

Maksim Bechtold

Museumsdirektor Prof. Dr. Norbert Lenz ist stolz, dass Deutschlands größtes Aqua-
rium für Lebendkorallen Teil des Naturkundemuseums ist. 

Tierrehabilitation – 
mit Therapie und Training zum Erfolg
Rehabilitation. Wer jetzt an alte ge-
brechliche oder kranke Menschen ge-
dacht hat, liegt falsch. Es geht hierbei 
um Tierrehabilitation. Dr. Andrea György 
hat ihre Praxis, die sich mit Hunden und 
Katzen beschäftigt, 2000 in Karlsruhe er-
öffnet. „Ich habe festgestellt, dass ich 
an Grenzen stoße, wenn ich die Tiere 
nur mit Medikamenten behandle.“ Dies 
veranlasste sie, noch eine dreijährige 
Ausbildung als Human Physiotherapeu-
tin zu machen. Die Kombination aus 
Tiermedizin und Human Physiotherapie 
brachte ihre heutige Praxis hervor. Es 
gibt einige Therapiemöglichkeiten, die 
angewendet werden können. Ein häu-
fig gebrauchtes Gerät ist das Unterwas-
serlaufband. Dies kann zum Beispiel bei 
einer Fehlstellung oder auch Arthrose 
zum Einsatz kommen. Für die Schmerz-
therapie wird zusätzlich zur manuellen, 
osteopathischen Therapie mit Laser-
strahlen gearbeitet, die im Gegensatz zu 
Medikamenten keine Nebenwirkungen 
aufweisen. Auch weitere Therapien, wie 
die Magnetfeldtherapie zur Beschleuni-
gung des Zellstoffwechsels, oder auch 

die Regulationstherapie für die Behand-
lung von chronischen Erkrankungen des 
Nerven-, Stütz, Bewegungsapparates 
werden unterstützend angewendet.
„Ich kann die Tiere schmerzfrei ma-
chen, ich kann vieles hier machen, 
aber bestimmte Sachen müssen tag-
täglich auch mehrmals durchgeführt 
werden. Da sind die Besitzer gefragt“, 

sagt György. Die Bilder an der Wand 
mit glücklichen Tieren, wie auch Dank-
sagungen von Besitzern lassen nur den 
Schluss übrig, dass die Kombination von 
Übungen Zuhause und der Therapie in 
der Praxis von Erfolg gekrönt ist und die 
Tiere ein besseres Leben haben.

Larissa Bartak

EC-Studentin Larissa Bartak mit Patient am Unterwasserlaufband.



45regioLIVE

Rettungshundestaffel Enzkreis 

Hunde retten Menschen
EC-Studentin Dorothea Kremser ist in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich bei der Ret-
tungshundestaffel Enzkreis tätig. „Ich 
bin geprüfte Rettungshundeführerin in 
der Fläche“, erklärt Kremser, was be-
deutet, dass sie eine Prüfung abgelegt 
hat und befugt ist, in den Einsatz zu ge-
hen, um vermisste Personen zu suchen. 
Die Ausbildung dauert mindestens zwei 
Jahre und beinhaltet unter anderem 
erste Hilfe an Mensch und Hund und 
eine Funkausbildung.
In der Rettungshundestaffel Enzkreis 
können die Hundehalter wählen, was 
ihnen und ihrem Hund am besten liegt, 
ob sie eine Ausbildung in der Fläche 
machen wollen oder als Maintrailer. In 
der Fläche ist der Hund nicht an der 
Leine und sucht nach irgendeinem 
Menschengeruch. Die Suchgebiete 
sind meist Wälder oder Felder. Als Main-
trailer ist der Hund an einer längeren 
Leine und sucht nach einem bestimm-
ten Menschengeruch, zum Beispiel ei-
nen Schal der gesuchten Person. Am 
besten eignen sich mittelgroße Hunde, 
egal welcher Rasse. Es wird bei der Ret-
tungshundestaffel Enzkreis meist zwei-

mal in der Woche trainiert.  Kremser 
und ihr Hund Paul sind ein eingespieltes 
Team und finden im Training immer das 
so genannte Opfer. Paul ist mittlerweile 
schon neun Jahre und damit zu alt, um 
in den Einsatz zu können. „Inzwischen 

habe ich das Welpen Training über-
nommen, was mir viel Freude bereitet“, 
erklärt die Studentin.

Dorothea Kremser

EC-Studentin Dorothea Kremser mit Hund Paul beim Training in der Rettungshundestaffel Enzkreis. 
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Tourist Service Deidesheim

Geißbockversteigerung – 
Eine jahrhundertalte Tradition 
Jährlich lockt die romantische Wein-
stadt Deidesheim zahlreiche Besucher 
aus nah und fern in die Pfalz, vor allem 
zur alljährlichen Deidesheimer Geiß-
bockversteigerung. Sie ist eines der äl-
testen Brauchtümer in Rheinland-Pfalz. 
Seit über 60 Jahren wird dieses Fest 
durchgeführt und ist zudem der höchs-
te Feiertag in Deidesheim. Die wich-
tigste Aufgabe dieses Festes ist es, die 
Tradition für die Nachwelt zu erhalten. 
Alle Generationen werden mit einge-
bunden, auch die Schulen und Kinder-
gärten tragen etwas zu diesem Fest 
bei. „Zurzeit überprüft die Unesco, ob 
die Geißbockversteigerung zum imma-
teriellen Weltkulturerbe ernannt wird“, 
erklärt der Geschäftsführer der Tourist 
Service Deidesheim, Stefan Wemhoe-
ner, voller Stolz. Das Brauchtum ist älter 
als 600 Jahre und ein Dekret, das da-
mals von Napoleon Bonaparte für die-

ses Fest unterzeichnet wurde und sich 
noch heute im Speyerer Archiv befin-
det. 
2017 wurde der Geißbock für 3 400 Euro 
verkauft, 2010 ging der Geißbock mit 
dem höchsten Ge-
bot, 6 100 Euro, in die 
Schweiz. Die Böcke 
müssen sich in guter 
gesundheitlicher Ver-
fassung befinden und 
nach der Versteige-
rung artgerecht ge-
halten werden. Trotz 
Internet-Präsenz ist 
es vielen Menschen 
immer noch wich-
tig, persönlich durch 
einen Telefonanruf 
oder direkt vor Ort In-
formationen einzuho-
len. Plakate, Flyer und 

Infobroschüren stehen kostenlos zur 
Verfügung. Der Tourist Service Deides-
heim bietet Praktika für Studenten an.

Mirco Hohmann

Der Geißbock auf dem Weg zur Versteigerung im pfälzischen Deidesheim. 
Foto: Tourist Service Deiseheim.

Paul-Gerhardt-Schule Hanau

Tradition und Moderne vereint
Das Hauptziel jeder Schule ist es, ihren 
Schülern eine gute fachliche Ausbil-
dung zu ermöglichen und sie auf das 
anstehende Berufsleben vorzubereiten. 
So ist es auch bei der Paul-Gerhardt-
Schule (PGS) Hanau, allerdings handelt 
es sich bei der nach dem berühmten 
Kirchenlieddichter benannten Privat-

schule um eine Einrichtung mit christ-
lich-evangelischem Hintergrund. 
„Wir wollen den Schülern fachlich eine 
gute Ausbildung ermöglichen und 
dann steht für uns als christliche Schu-
le natürlich noch eine christliche Wer-
tevermittlung im Fokus“, sagt Martin 
Forchheim, Schulleiter der PGS. Beson-

ders wichtig sei 
dabei das The-
ma Nächsten-
liebe und der 
Umgang mit 
anderen Men-
schen. „Wir 
wollen christ-
liche Schule 
so definieren, 
dass der Alltag 
das Prägende 
sein soll. Die 
Kinder sollen 
m i t e i n a n d e r 
erfahren, was 
christliche Wer-
te ausmachen 

können“, erklärt der Schulleiter. Auch 
das Akzeptieren von Schwächen und 
Stärken sei eine wichtige Erfahrung für 
die Schüler: „Wir versuchen jedem Kind 
Selbstbewusstsein zu geben.“ 
Ein großer Vorteil der 2007 in Hanau 
gegründeten Schule ist, dass sie nur 
680 Schüler besuchen. Dies gibt den 
Lehrern die Möglichkeit, individuell auf 
Personen einzugehen und diese auch 
zu fördern. Eine weitere Besonderheit 
gegenüber anderen christlichen Schu-
len ist, dass durch das offene Konzept 
auch Kinder ohne christliche Vorerzie-
hung die Schule besuchen können. Das 
Verbinden von traditionell-christlichem 
Glauben und modernen Ansichten ist 
ein Thema, das gerade bei solchen 
Schulen immer wieder zu Konflikten 
führt. Im Falle der PGS sei dies aber 
kein Problem. „Wir sehen die christliche 
Aussage und die Wissenschaft nicht 
im Widerspruch zueinander“, erläutert 
Forchheim.

Jan Lucas Frenger
Schulleiter Martin Forchheim stellt EC-Student Jan Lucas Frenger die Broschüre der 
Paul-Gerhardt-Schule vor.
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Badisches Staatstheater Karlsruhe

Wagners Ring des Nibelungen
An dem „Ring des Nibelungen“, zu 
dem Richard Wagner Text, Musik und 
detaillierte szenische Anweisungen 
schrieb, arbeitete er über ein Drittel 
seines Lebens – die vier Opern: Das 
Rheingold, Die Walküre, Siegfried und 
Götterdämmerung bilden sein Lebens-
werk, kurz „der Ring“ genannt, das am 
Badischen Staatstheater in Karlsruhe 
aufgeführt wurde. Die vier Stücke des 
16-stündigen Opernzyklus haben je-
weils unterschiedliche Regisseure um-
gesetzt, um die besondere Vielfalt der 
Perspektiven deutlichzumachen, mit 
der der Zuschauer das Bühnenfestspiel 
betrachten kann. David Herrmann (das 
Rheingold), Yuval Sharan (Die Walküre), 
Thorleifur Arnarsson (Siegfried) und To-
bias Kratzer (Götterdämmerung) sind 
renommierte Preisträger und arbeite-
ten nicht zum ersten Mal am Badischen 
Staatstheater. Zusammen haben sie 
eine gelungene Neuinszenierung von 
Wagners Meisterwerk geschaffen. Im 
Januar hatte, unter der Regie von Keith 
Warner, einem erprobten Wagner-
Experten, „Wahnfried“ seine Urauffüh-
rung in Karlsruhe: Ein Nachtrag zur Ring-
Inszenierung, komponiert von Avner 

Dorman, der damit sein Operndebüt 
gab. Im Dezember hatte die burleske 
Operette „Die lustigen Nibelungen“ 
Premiere in Karlsruhe. Mit viel Ironie wird 
hier der Nibelungenstoff aufs Korn ge-

nommen und ergibt somit einen inter-
essanten Kontrapunkt zum Karlsruher 
Ring-Zyklus. 

Larissa Duveneck

Oben: Matthias Wohlbrecht (Loge), Renatus Meszar (Wotan), James Edgar Knight (Froh), unten Stefan 
Pikora, Witalij Kühne, Diana Matthess. Foto: Falk von Traubenberg.

Renatus Meszar (Wotan) und Heidi Melton (Brünnhilde). Foto: Falk von Traubenberg.
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