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Ilvesheim: Zwölfjähriger wird
Vize-Jugendeuropameister

Mit viel Eifer bei der Sache
Sheltie Bounty ist mit seinen zweieinhalb Jahren äußerst gelehrig und
mit viel Eifer bei der Sache. Luca und
Bounty trainieren erst seit einem
Jahr gemeinsam und es war ihr erster
Auftritt bei einem internationalen
Turnier. VfH-Vorsitzender Thomas
Bauer freut sich sehr über diesen erneuten Erfolg: Im vergangenen Jahr
hatte Alexandra Klein in Obedience
die Deutsche Meisterschaft an den
Neckar geholt und die Agility-Mannschaft erreichte bei den Deutschen
Mannschaftsmeisterschaften den
17. Platz.
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Lisa: Das riecht aber gut!

Wenn der Schlagrhythmus nicht stimmt, bekommt der Hintermann eine kräftige Dusche verpasst: Diese feuchte Erfahrung
machten die Edinger Kinder, die am spannenden Ferienprogramm der TV-Kanugruppe teilnahmen.
BILD: FER

Edingen: 32 Kinder genießen TV-Ferienprogramm

Paddelspaß im Kanadier
„Der Koch auf dem Piratenboot
kocht den Jungs das Abendbrot.“ Auf
der Neckarwiese oberhalb der Wieblinger Autobahnbrücke ging beim
Spieleprogramm die (Flüster)-Post
von Ohr zu Ohr ab. Die Kanugruppe
des TV Edingen bot 32 Ferienkindern nicht nur den beliebten Paddelspaß auf dem Neckar, sondern mit
Stephan Kraus-Vierling als neuem
Animateur auch jede Menge Spielspaß an Land.
Zunächst hieß Kanugruppenleiter Alois Danzer die Kinder vor dem
Bootshaus willkommen. Er erklärte
kurz die Regeln und dann ging es ab
zum Anlegen der Schwimmwesten,
damit die Sicherheit an Bord gewährleistet war. Zusammen mit anderen habe er im Frühjahr gerade
auch für solche Einsätze ein Sicher-

heitsseminar absolviert, erzählte
Danzer, der seit 25 Jahren den Kanuferienspaß leitet.
Nachdem alle mit Schwimmwesten ausstaffiert waren, wurde gemeinsam angepackt, um die Großkanadier „Schorsch“, „Spengler“
und „Kappe Bäcker“ sowie die drei
Colemans zum Neckar zu transportieren. Jeweils zwei Kapitäne aus den
Reihen der Kanugruppe sorgten pro
Boot für die Kommandos.
Zunächst war es für die Kinder gar
nicht so einfach, einen gemeinsamen Schlagrhythmus zu finden,
aber nach dem man erst einmal so
richtig in Fahrt gekommen war,
klappte auch der entsprechende
Umgang mit dem Stechpaddel. „Es
war richtig lustig, durch das Paddeln
wurde der jeweilige Hintermann

Ladenburg: Am Mittwoch um 15 Uhr Jedermannführung

nass gespritzt“, erzählte Lisa Bischoff. Aber nicht nur die unvorhergesehene Dusche gefiel den Kindern, auch das Spieleprogramm
beim Landgang kam gut an.
Nachdem sich die Rasselbande
ausgetobt hatte, ging es wieder an
Bord und zurück Richtung Heimat.
Am Bootssteg angekommen, entdeckten die Kinder in einem der
Boote sogar einen blinden Passagier.
„Wir waren als letzte gestartet und
kamen als Erste wieder an, und der
Frosch ist unser Hauptpreis“,
scherzte Marion Wacker.
Klar, dass der grüne Hüpfer in die
Freiheit entlassen wurde. Die
Leichtmatrosen durften sich nach
der Paddelpartie noch mit Schneckennudeln stärken, die Jutta Vierling gebacken hatte.
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Bei den Landfrauen als kulinarischem Aktivposten des Ferienprogramms wurden nicht nur „Edinger
Früchtchen“ als Marmelade eingekocht, sondern auch ein leckeres
Mittagessen vorbereitet. In der Küche der Pestalozzi-Schule teilten
sich jeweils sechs Kinder eine der
vier Küchenzeilen. Neben der Herstellung verschiedener Marmeladen
oder Gelees bereitete jede Gruppe
einen Bestandteil des Mittagessens
zu.
„Es hat echt viel Spaß gemacht
und jetzt freue ich mich auf das Essen“, sagte Henrik Hochlenert beim
Schaben der Spätzle für die Gemüsesuppe. Er mache das wirklich gut,
lobten Andrea Koch und Steffi
Würsch, die zuvor den Spätzleteig
gerührt und das Abfüllen vom Brombeergelee in die Gläser beaufsichtigt
hatten.
Währenddessen deckten andere
Kinder die Tische und schmückten
die Tafel mit Sonnenblumen. „Die
Blumen stammen ebenso vom heimischen Feld oder aus den Gärten
wie die Früchte und die Zutaten für

das Mittagessen“, betonte Landfrauen-Vorsitzende Inge Koch. Zusammen mit Jutta Vierling betreute sie
die Buben und Mädchen beim Einkochen von Erdbeermarmelade und
der Zubereitung eines tollen Brombeer-Apfelkuchens.
Pfirsichmarmelade stand bei Andrea Wenske-Bauer auf dem Küchenplan. Unterstützt von ihrem
Sohn Maximilian wies sie die kleinen
Hobby-Köche auch beim Backen
der Dinkel-Vollkornbrötchen an.
„Die Kinder sind mit Begeisterung
bei der Sache“, freuten sich Annerose Kreckler und Gabi Jung, die ihren
kleinen Kochschülern ebenfalls zur
Hand gingen. Hier schälten und entkernten die Kinder Äpfel, die dann
scheibchenweise im Teig gewendet
und ausgebacken wurden.
„Das riecht aber gut“, stellte Lisa
Bischoff fest. Klar, dass auch in dieser Gruppe Marmelade gekocht
wurde, und zwar mit Kirschen als
Hauptbestandteil. Zum Abschluss
durfte jedes Ferienkind als „süße“
Erinnerung ein Glas Marmelade mit
nach Hause nehmen.
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Lecker, lecker: Ferienkinder bereiten unter Anleitung der Edinger Landfrauen ein
BILD: FER
schmackhaftes Mittagessen zu. Marmelade wurde auch eingekocht.

Ladenburg: Pferdefreunde betreuen 18 Ferienkinder

Streifzug durch die Historie Tierhaltung macht Spaß und Arbeit
Die Ladenburger Gemarkung ist
heute schon seit fast 8000 Jahren unterbrochen besiedelt. 98 n.Chr. erhob der römische Kaiser Trajan die
keltische Ansiedlung zum Handelsund Verwaltungszentrum Lopodunum, mit allen römischen Stadtrechten und als Haupt- und Zentralort der Civitas Ulpia Sueborum Nicrentium.
3500
Quadratmeter
Grundfläche maß die zweitgrößte
Basilika des römischen Imperiums,
die Sitz von Gericht, Verwaltung und
Handel war. Die gotische St. GallusKirche fände dreimal in ihr Platz.
Reste befinden sich im Gläsernen
Museum in der Metzgergasse.

Sommerresidenz der Bischöfe

Luca Heinen und Bounty sind VizeJugendeuropameister im Agility. BILD: ZG
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Edingen: Kinder kochen mit Landfrauen leckeres Essen

Luca Heinen
ganz groß
in Agility
Die Mitschüler vom Carl-BenzGymnasium in Ladenburg haben
dem Zwölfjährigen schon begeistert
gratuliert und auch die Mitglieder
des Ilvesheimer Vereins für Hundesport (VfH) freuen sich „tierisch“
über diesen Erfolg: Luca Heinen hat
mit seinem Hund Bounty bei den Jugend-Europameisterschaften
in
Gelsenkirchen einen Vizemeistertitel errungen. Auf der Windhunderennbahn in Gelsenkirchen landete
er nach zwei tollen Wettbewerben
auf dem zweiten Platz in der Altersklasse bis 15 Jahre beim „Kombi Medium“.
262 junge Agility-Teams aus ganz
Europa waren im Ruhrgebiet zwei
Tage lang am Start. „Es waren keine
leichten, aber faire Parcours“, berichtet Lucas Mutter Maxi Heinen.
Sie ist Trainerin für die dynamische
Sportart Agility bei den Ilvesheimer
Hundesportlern. Beste Voraussetzungen also für den Nachwuchs?
Maxi Heinen lächelt: „Nein, Sohnemann kann von anderen Trainern
viel mehr Tipps annehmen als von
mir.“ Und so lernt Luca einmal in der
Woche beim Agility-Cheftrainer Roland Schwöbel, wie man den Hund
möglichst schnell und fehlerfrei
über Hindernisse, durch Tunnels
und auf Wippen lenkt.
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Nach der Vertreibung der Römer
durch die Alamannen gab es eine
noch nicht geklärte Übergangszeit, bis im frühen Mittelalter ein
fränkischer Königshof Kernzelle der
neuen Stadt wurde. Zum kulturellen
und geistigen Zentrum wurde La-

denburg, als die Wormser Bischöfe
mehr als tausend Jahre hier ihre
Sommerresidenz und zeitweise
auch ihre Hauptresidenz einrichteten. Höhepunkt dieser Epoche war
die Zeit des Frühhumanismus unter
dem Bischof von Dalberg, der viele
große Geister um sich versammelte
und hier wesentliche Teile der Bibliotheka Palatina zusammenführte.

Worauf kommt es bei der Pferdepflege an? Einfaches Grundlagenwissen
vermittelte der Ferienspaß bei den
Ladenburger Pferdefreunden. „Es
kommt darauf an, dass in der Sattellage kein Schmutz ist: Der könnte
beim Reiten nämlich auf dem Rü-

cken scheuern“, gibt Vereinssprecherin Sarah Schreieder ein Beispiel.
Ein anderes: Kleine Steinchen oder
Fremdkörper in den Hufen müssen
mit einem Kratzer entfernt werden.
Ja, Tierhaltung macht neben dem
Vergnügen auch viel Arbeit. Am An-

Anmeldung ist nicht nötig
Viele Bauten aus allen Epochen zeugen noch heute von der überaus interessanten Geschichte der Stadt.
Sie sind Stationen einer Jedermannführung, zu der der Heimatbund Ladenburg am Mittwoch, 11. August,
einlädt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am
Wasserturm. Die Teilnahme kostet
vier Euro, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
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Stadtführung: Mittwoch, 11. August, 15 Uhr, ab Wasserturm.

So wird ein Pferd gestriegelt: Beim Ferienspaß der Ladenburger Pferdefreunde stand
BILD: PJ
auch die Tierpflege im Mittelpunkt.

fang genossen es die sechs Pferde jedoch, sich ausgiebig striegeln zu lassen. 18 Ferienkinder hatten sich wieder angemeldet. Mehr als drei pro
Tier sollen es nicht sein, da ja jeder
einmal dran kommen will. „Auf zu
viele Kinder können wir auch nicht
aufpassen“, erklärt die junge Frau,
die sich zusammen mit ihrer Mutter
Ute Schreieder, ihrer Tante Gaby
Götz sowie Julia Beetz, Kathrin
Schuster, Jutta Alt und Miriam Beyer
um die jungen Gäste auf der Westernreiter-Ranch kümmert.
„Immer schön einen großen Bogen um das Hinterteil der Pferde machen, falls mal eines nach einer Fliege austritt“, hieß es. Wenn ein Pferd
einmal wirklich schlechte Laune hat,
erkennt man das beispielsweise an
seinen angelegten Ohren. Nach dem
Putzen und Satteln standen Ponyführen und Longieren im Schritttempo auf dem Programm. Letzteres
war fast schon wie alleine reiten. Ein
aufregendes Gefühl.
pj
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FAMILIEN
IN MANNHEIM

Die große Serie im MM
bis 28. August 2010

Mannheim – wie familienfreundlich ist unsere Stadt?

Lesen &
mitmachen!

Diese Woche nehmen wir neben der Verkehrssituation in
unserer Stadt auch Parks und Bolzplätze unter die Lupe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Wenn Sie die Familienserie mittwochs und

gesammelten Coupons bis zum 4. September

samstags aufmerksam verfolgen, können Sie

zu. Der Stadtteil mit den meisten Couponein-

außerdem Ihren Stadtteil unterstützen.

sendungen gewinnt ein Spielplatzgerät im Wert

Auf jeder Seite zur Serie befindet sich ein Cou-

von 6.000 Euro – gespendet von MVV und dem

pon. Schneiden Sie diesen aus, tragen Sie Ihren

Mannheimer Morgen.

Wunschstadtteil ein und senden Sie uns Ihre

www.morgenweb.de/familie

