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Bogenschießen: Laetitia Hofmann aus Weinheim holt sich bei Europameisterschaft in den Niederlanden die Goldmedaille bei den Bowhuntern / Viermal Training pro Woche / Auch als Sängerin talentiert

Immer über die Pfeilspitze das Ziel im Blick

Weinheimerin auch auf der Musik-
bühne absolut konzentriert bei der
Sache und gibt alles – egal was sie
anpackt: Sie hat immer das Ziel klar
vor Augen.

wurde unter anderem von der be-
kannten Mannheimer Sängerin Sil-
ke Hauck gefördert. Ebenso wie bei
Wettkämpfen, wenn sie ihr Ziel über
die Pfeilspitze anvisiert, ist die junge

14. September, hören, wenn „Exact“
am Abend beim Fest der Newco-
mer-Bands Kostproben aus ihrem
Repertoire von Pop-, Rock- und
Soulsongs gibt. Laetitia Hofmann

Aufbau- und Trainingsarbeit. „Am
31. Juli 2015 hatte ich zum ersten
Mal einen Bogen in der Hand“, sagt
die Schülerin des Berufskollegs
Wirtschaft an der Johann-Philipp-
Reis-Schule, wo sie im kommenden
Schuljahr ihr Fachabitur anvisiert.
Dann erwähnt sie alle Trainer, die
mit ihr immer wieder Körperhal-
tung, Körperspannung, Ruhe und
Konzentration beim Schuss einüb-
ten. Bogenschießen gehört schließ-
lich zu den technisch besonders an-
spruchsvollen Sportarten.

Petra und Andreas Daniel waren
ihre ersten Trainer beim SSV Ritten-
weier. Sie führten Laetitia Hofmann
vor zwei Jahren zu ihrem ersten
WM-Titel im Nachwuchsbereich. Es
folgte Trainerin Angelika Rönau
beim SSV Weinheim. Dort, auf dem
ehemaligen TuS-Gelände Richtung
Birkenau, trainiert sie ebenso wie
beim Feld- und Compoundbogen-
sportverein St. Leon-Rot. Ihr dorti-
ger Trainer Fabian Kretz strahlt mit
seiner Schützin auf einem Foto um
die Wette, während die frischgeba-
ckene Europameisterin ihr Edelme-
tall in die Kamera hält.

Diese Medaille ist, nach einigen
Deutschen Meisterschaften und
Kreistiteln, eben eine ganz besonde-
re in der stattlichen Sammlung der
vielfach talentierten Bogensportle-
rin.

Obwohl sie ihren schulischen
Weg geht und bis zu viermal pro
Woche trainiert, ist sie auch noch er-
folgreiche Pop- und Soul-Sängerin
der neugegründeten Nachwuchs-
band „Exact“. Wie gut Laetitia Hof-
mann dort die Töne trifft und wel-
ches Timbre in ihrer melodischen
Stimme mitschwingt, kann man
beim Dürreplatzfest am Samstag,

Bei äußerst wechselhaftem Wet-
ter legte die 17-jährige Weinheimer-
in bei den Europameisterschaften
der Bowhunter in Doorwerth in den
Niederlanden, westlich von Arn-
heim gelegen, an fünf Tagen jeweils
um die zehn Kilometer zurück. Sie
ging für den Deutschen Feldbogen
Verband bei den Jungen Erwachse-
nen an den Start und wurde Europa-
meisterin.

Die Startnummer 325 hatte ihr
Glück gebracht, aber der Titel war
auch das Ergebnis einer vierjährigen

Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Drawitsch

WEINHEIM. Das Bild des Dachses ist
leicht zu übersehen. Laetitia Hof-
mann hat es aber entdeckt. Sie sucht
sich einen festen Stand, schätzt die
Entfernung zum Ziel auf etwa 40
Meter, holt den Pfeil aus dem Kö-
cher, legt ihn in den Bogen, spannt
die Sehne, visiert die Attrappe über
die Pfeilspitze hinweg an, kalkuliert
die Flugbahn mit ein und lässt los –
Treffer!

Jubel: Laetitia Hofmann feiert zusammen mit ihrem Trainer Fabian Kretz aus St. Leon-Rot,
ihre Goldmedaille der Europameisterschaft.

Treffsicher: Bei Wind und Regen wurde in Doorwerth bei Arnheim in den Niederlanden um Europameister-Titel geschossen. Laetitia Hofmann
zielt bei ihrem visierlosen Recurvebogen immer über die Pfeilspitze.

Nordstadtfreunde: Beim Ranger-Trip am 31. August lösen mutige Kinder auch Aufgaben im Team / Start am Wasserheisel

Gemeinsam durch die „Wildnis“ der Nordstadt
WEINHEIM. Nachdem der Testlauf
mit 26 Kindern der 2. Klasse der
Friedrich-Grundschule positiv ver-
lief und den Kindern trotz der gro-
ßen Anstrengung viel Spaß bereite-
te, hoffen die Verantwortlichen jetzt
auf gutes Wetter und auch auf rege
Beteiligung für den Hauptlauf der
Nordstadt-Erkundung am Samstag,
31. August. Die Weinheimer Nord-
stadtfreunde wollen durch den Ran-
ger-Trip Kindern und Erwachsenen
wieder Lust auf einen Waldspazier-
gang machen – sozusagen als Alter-
native zum PC.

Durch die Aktion der WNF 14 sol-
len auch die Teamfähigkeit, die
Kommunikationsfähigkeit und die
Problemlösefähigkeit der Kinder ge-
fördert werden und ihnen gleichzei-
tig spielerisch die Wälder der Nord-
stadt mit ihren Schutzhütten, Sagen
und Türmen nähergebracht wer-
den. Die Kinder bekommen in

Kleingruppen eine Ranger-Tripp-
Beschreibung, einen Kompass und
eine Landkarte zur Hand und sollen
in Kleingruppen den richtigen Weg
durch die „Wildnis“ der Nordstadt
finden. An den einzelnen Stationen
sollen Aufgaben im Team gelöst
werden.

Bei der abschließenden Sieger-
ehrung am Wasserheisl (Rotten-
stein) soll bei schönem Wetter auch
gegrillt werden, bei erfolgreichem
Verlauf werden den Kindern Zertifi-
kate und Medaillen überreicht.

Für den Parcours werden beim
Fünf-Kilometer-Lauf mit 200 Hö-
henmetern ca. drei Stunden benö-
tigt und es werden auch kleine
Schluchten überquert. Es warten
also auch Herausforderungen.

Am 31. August startet die erste
Gruppe um 10 Uhr am Wasserheisl
(Rottenstein). Sollten sich mehrere
Gruppen bilden, starten diese im

Abstand von 15 Minuten, schreiben
die Nordstadtfreunde in ihrem Pres-
sebericht.

Zielgruppe sind alle Kinder die,
sich den Ranger-Trip zutrauen und
die Zustimmungserklärung der El-
tern abgegeben haben. Eltern kön-

nen auch gerne mit ihren Kindern
mitlaufen, schreiben die Nordstadt-
freunde.

i Anmeldungen erforderlich unter
Klump@arcor.de oder Telefon:
06201/17225.

Beim Ranger-Trip werden Aufgaben gemeinsam gelöst. BILD: SIEGFRIED GROSS

Bürgerstiftung: Zwei Aufführungen von Kinderprojekt

Jungs-Mädchen-Planeten
WEINHEIM. Seit fast zwei Wochen
proben 16 kleine Prinzen und Prin-
zessinnen auf dem Gelände des
Weinheimer Texas-Clubs und berei-
sen die unterschiedlichsten Plane-
ten, um neue Erfahrungen zu sam-
meln und dem Sinn des Daseins ein
wenig näher zu kommen. So geht
die Reise mit ihrem superschnellen
Raumschiff hin zum Jungs-Mäd-
chen-Planeten und von dort aus
zum Planeten der Liebe. Sie machen
Halt bei einem abenteuerlichen
Kampf und entdecken den Bolly-
wood-Planeten. Es wird gerappt, ge-
tanzt, gespielt, es werden Zirkus-
tricks gelernt und zwischendurch
gibt es eine Stärkung beim gemein-
samen Mittagessen.

Ihre Reisebegleitung und Astro-
nauten-Kolleginnen sind Miriam
Lemdjadi (Theaterpädagogin und
Leiterin des Projekts), Meriam
Bousselmi (Regisseurin und Thea-

terautorin), Julia Bulmer (Zirkus-
und Theaterpädagogin) und Lamira
Faro (Bollywood-Tänzerin und
Theaterpädagogin) sowie Begleiter
Simeon Klein (Logopäde und Rapa-
goge).

Viele Unterstützer
Das Projekt „Der Beat der Planeten“
wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung sowie von
der Weinheimer Bürgerstiftung ge-
fördert und ist eine Zirkus-Rap-
Theater-Performance. Beteiligt sind
außerdem der Stadtjugendring
Weinheim, der Theaterverein Holz-
wurm und das Bildungsbüro Wein-
heim/Integration Central.

Die Aufführungen finden am
Freitag, 23. August, um 18 Uhr und
am Samstag, 24. August, um 18 Uhr
auf dem Gelände des Texas-Clubs,
Gewerbestraße 2/2 in Weinheim,
statt.

Berufserkundung: Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Realschule recherchierten bei der Firma Naturin/Viscofan in Weinheim

Ein knackiges Projekt mit Biss
WEINHEIM. „Die Arbeitswelt im Wan-
del vor Ort erkunden.“ So lautete die
Aufgabe für die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 9a der Friedrich-
Realschule bei einer besonders aus-
führlichen Berufserkundung. Be-
gleitet wurden sie dabei von ihrer
Klassenlehrerin Katja Zimmer und
Rektor Daniel Besier.

Unter anderem recherchierten
sie einen Vormittag lang beim Wein-
heimer Unternehmen Naturin/Vis-
cofan, wie sich dort die reale Ar-
beitswelt darstellt. Den Projekttag
ermöglicht hatten Uwe Seehaus und
sein Team. Seehaus ist als Personal-
leiter des Unternehmens auch
Gründungs- und Vorstandsmitglied
des Weinheimer Bündnisses für
Ausbildung. Er begrüßte die Schüle-
rinnen und Schüler persönlich im
roten Kittel der „Naturiner“ – ein

Vorbild an Identifikation mit dem
Unternehmen und dem Standort
Weinheim. Eingebunden war der
Naturin-Projekttag in ein mehrwö-
chiges Projekt mit Erkundungen
und Recherchen zu Veränderungs-
prozessen in der Arbeitswelt.

Dabei untersuchten die Schüler
die Arbeitswelt früher, verglichen sie
mit heute und schauten in die Zu-
kunft. Sie fragten zum Beispiel: Wie
haben sich das Unternehmen, die
Produkte und die berufliche Arbeit
verändert? Wie verändern sich Be-
rufswege, Arbeitsinhalte und Quali-
fikationsanforderungen von Fach-
kräften durch die Digitalisierung?
Und was bedeutet das für die Arbeit-
nehmer; wie erleben die Menschen
den ständigen Wandel?

Ihre Beobachtungen und Ergeb-
nisse dokumentierten die Schüler in

einem digitalen Medien-Produkt,
das aus Texten, Fotos, Video und
Trickfilm montiert wurde. Dabei
übten sie selbst Recherche- und In-
terviewtechniken, den Umgang und
das Produzieren digitaler Medien.
„So verbinden wir authentische Ar-
beitswelteinblicke mit Berufsorien-
tierung und digitaler Medienbil-
dung“, erklärte Dr. Susanne Felger
vom städtischen Koordinierungs-
büro Übergang Schule-Beruf. Sie
hatte eine Idee aus dem Dialog
Schule-Wirtschaft des Weinheimer
Bündnisses Ausbildung aufgegrif-
fen, Projektpartner gesucht und mit
diesen gemeinsam aus der Idee ein
Pilotprojekt entwickelt.

Bei Naturin/Viscofan wurde
dann in Kleingruppen arbeitsteilig
und im Wechsel gearbeitet: Gut vor-
bereitet durch eine Einführung in

Interview- und Videotechniken
durch das Team der Weinheimer Ju-
gendmedien und „bewaffnet“ mit
selbst entwickelten Interviewfragen
sprachen die Schülerinnen und
Schüler vor Ort mit vier Auszubil-
denden und vier altgedienten „Na-
turinern“ aus vier verschiedenen
Berufen. Die Interviews wurden ge-
filmt. Es war ein aufregendes Erleb-
nis für die Akteure vor und hinter
der Kamera.

Andere Schüler recherchierten
derweil in der Naturin-Chronik.
Währenddessen erlebten ihre Mit-
schüler, nach strenger Hygiene- und
Sicherheitseinweisung, eine Pro-
duktionsführung. Für die Schüler
war das besonders eindrucksvoll
und für die meisten war es der erste
Einblick in eine industrielle Produk-
tion überhaupt. Nach einem straff

als Endverbraucher. Es gab Brat-
wurst. Die Firma hatte eingeladen.

An weiteren drei Projekttagen ar-
beitete die Klasse 9a an ihrem Pro-
jekt und präsentierte das Ergebnis
vor staunenden Gästen.

getakteten Arbeitsplan wurden die
Aufgaben im Laufe des Vormittags
mehrfach gewechselt, sodass jeder
alles erleben konnte.

Zum Abschluss „erkundete“ die
Klasse das Naturin-Produkt dann

Neuntklässler der Friedrich-Realschule erhalten hier Informationen von Personalleiter Uwe
Seehaus (rechts) zu Arbeitsabläufen bei der Firma Naturin/Viscofan.
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