RUND UM HORB

Mittwoch, 10. August 2016

Youngster mit dem Bundesadler auf der Brust: Fabian Bähr (Zweiter von links) im Kreise seiner neuen Kollegen der deutPrivatbilder
schen Heißluftballon-Nationalmannschaft.

Fabian Bähr im Aufwind

Horber in der Heißluftballon-Nationalmannschaft / Rang vier bei DM
Die Deutsche Meisterschaft für
Heißluftballone ist kürzlich auf
dem Flugplatz von MarburgSchönstadt gestiegen. Fabian
Bähr aus Horb landete unerwartet weit vorne auf Platz vier
und steht nun im Nationalteam.
Horb. 31 Pilotinnen und Piloten
waren bei der Deutschen Meisterschaft angemeldet und trafen sich
zunächst zum sogenannten General Briefing, einer Art Vorbesprechung, in der großen Flugzeughalle, um dann pünktlich um 6 Uhr in
der Früh die erste Wettfahrt zu beginnen.
Dann fiel der ganze erste Tag jedoch dem schlechten Wetter zum
Opfer. An Tag zwei standen für die
Morgenfahrt sechs Aufgaben auf
dem Zettel: Zielfahrten, selbst gewählte Ziele, Auswahl von Zielen,
Zeitfenster und maximale Distanz
waren zu bewältigen. Die Aufgaben
waren dem starken Wind angepasst, denn die Fahrt führte im
oberen Lahntal über mehr als 20
Kilometer in den Osten von Marburg.
Das Horber Team war von der
Leistung ihres Piloten begeistert,
denn er lag nun überraschend auf
dem fünften Platz. Am Abend fuhren die Ballonfahrer trotz Starkre-

gens am Nachmittag. Allerdings
gab es nur eine kurze Fahrt mit
drei Aufgaben. Fabian Bähr war danach weiter Fünfter. Der dritte Tag
versprach gutes Wetter, allerdings
war der Oberwind sehr stark und
verlangte den Piloten mit fünf Aufgaben alles ab. Bähr fuhr sehr ausgeglichen und als Lohn der guten
Leistung lag er danach auf dem
dritten Platz.
Am Abend gab es dann noch eine Fahrt, die viele Piloten als Lotterie-Spiel bezeichneten, weil die
Wind-Richtungen laufend wech-

selten und keine vernünftige
Fahrt-Planung möglich war. So fiel
der bis dahin führende Martin
Wegner auf den fünften Platz zurück und auch Fabian Bähr musste
sich mit dem undankbaren vierten
Platz begnügen. Allerdings ist diese
Platzierung ein Riesen-Erfolg für
den Newcomer, denn er wird damit in die National-Mannschaft
der Heißluftballon-Piloten aufgenommen. Und er wird 2017 aller
Voraussicht nach an der Europameisterschaft in Brissac-Quincé
(Frankreich) teilnehmen.

Ein Stuhl als neuer
Blickfang vor der
Horber Gutermann-Grundschule: Darüber freuen
sich (von links):
Sabine Peter, Doris
Albrecht, Thomas
Putze und
Josef Nadj.
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Der Stuhl vor der Tür

Bildhauer Thomas Putze ersetzt mit Skulptur den „Ranzenträger“
Mit dem Ende des letzten Schuljahres hat der ranzentragende
Bub die Gutermann-Grundschule verlassen. Ab September werden nicht nur die Grundschüler
über die Skulptur von Thomas
Putze nachdenken können.
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Die Horber Mannschaft von Heißluftballon-Fahrer Fabian Bähr (von links): Fabian
Bähr, Christopher Meyer, Bärbel und Oliver Grebenstein und Fabians Vater Volkhard Bähr.

Horb. Der Bub, der bisher den Eingang zur Grundschule zierte, habe
nicht etwa aufs Gymnasium gewechselt, räumte Doris Albrecht,
bei der Stadtverwaltung zuständig
für die Schulen, ein. Ganz prosaisch sei das Material Holz marode
geworden und musste entsorgt
werden.
Da sei das dritte HolzbildhauerSymposion Ende Juli dieses Jahres
als Glücksfall zu betrachten, dass
der Betonsockel nicht lange verwaist blieb. Doris Albrecht fragte
den Projektleiter Josef Nadj, ob
nicht etwas für die GutermannGrundschule dabei sei. Tatsächlich

hatte der Stuttgarter Bildhauer und
Performancekünstler Thomas Putze während seines „produktiven
Lausbubendaseins“ neben seiner
Großskulptur „Trauerspiel“ noch
eine kleinere in Form eines Stuhls
gefertigt, und diese nun für den
Platz in der Gutermannstraße zur
Verfügung gestellt.
Noch seien keine Reaktionen
von Kindern vermerkt, doch sei sie
gespannt, was diese in der Skulptur
erkennen würden, beschrieb Rektorin Sabine Peter ihre Erwartungen. Denn: „Kinder kommen auf
Sachen, die wir Erwachsenen nie
damit verbinden.“ Sie schloss kategorisch aus, dass der Stuhl jemals
als Pranger für Unterrichtsstörer
genutzt werde, was eigentlich zum
historischen Stadtbild passe und
bei den Ritterspielen mit ihren
rauen Sitten durchaus vorstellbar
sei.
Ein bequemes Sitzmöbel sei dieser Stuhl ganz sicher nicht, gab
auch Bildhauer Thomas Putze zu.
Mit der Aufstellung vor einer Schu-

le gewinne er eine neue Bedeutung. Vor der Backsteinwand komme er wirkungsvoll zur Geltung. In
der Dreiecksorientierung habe er
sich von den Giebeln der Altstadt
inspirieren lassen. Seinen ausgeprägten Humor zeigte Putze, als er
das Gedicht „Der Ästhet“ von
Christian Morgenstern als geistigen Unterbau für sein Werk zitierte: „Wenn ich sitze, will ich nicht
sitzen, wie mein Sitz-Fleisch
möchte, sondern wie mein SitzGeist sich, säße er, den Stuhl sich
flöchte. Der jedoch bedarf nicht
viel, schätzt am Stuhl allein den
Stil, überlässt den Zweck des Möbels ohne Grimm der Gier des Pöbels.“ Gerade in der scheinbaren
Unfertigkeit verberge sich die
Energie des Kunstwerks. Darum
bat Putze, sein Werk nicht zu „vollenden“, etwa zu glätten oder lackieren, sondern es unbehandelt
zu lassen.
Josef Nadj betonte, wie stark ihn
diese Arbeit anspreche, die keine
eindeutige Aussage treffe.

Rekordverdächtiges Ansinnen

Zwei-Tages-Tour ein voller Erfolg

Tenniscamp in Dettingen: Jugendliche haben versucht, 24 Stunden lang zu spielen

Altheimer Schwarzwaldverein war unterwegs auf Familienwanderung

Dettingen. 24 Stunden geöffnet,
hieß es beim Tennisclub (TC)
Dettingen in der vergangenen
Woche beim zweiten Jugendcamp
des Tennisclubs. Acht Kinder und
Jugendliche im Alter von 11 bis 15
Jahren zelteten auf der Anlage
und begannen mit großer Euphorie mit der Verfolgung ihres rekordverdächtigen Ansinnens, 24
Stunden am Stück den Tennisschläger zu schwingen. Jugendleiterin Svenja Engesser und Vereinscoach Frercks Hartwig hatten
sich auch einiges einfallen lassen,
um die jungen Tennisspieler*innen bei Laune und deren Augen

Altheim. Die Zwei-Tages Familienwanderung mit dem Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Altheim, war
wieder ein voller Erfolg. Ziel dieser
Familienwanderung war eine Selbstversorgerhütte im Naturschutzgebiet auf dem Kniebis an der schwäbisch/badischen Grenze. Die Teilnehmer trafen sich am Samstagmorgen zur gemeinsamen Anreise mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln
nach Freudenstadt. Vom Marktplatz
Freudenstadt wurde über gut markierte Wanderwege durch den Teuchelwald und den oberen Zwieselberg der Weg zum Kniebis angetreten. Nach rund 17 Kilometer, unter

offen zu halten. Nach mehreren
Trainingseinheiten, einer besonders anspruchsvollen Runde Cardio-Tennis, einem Turnier unter
Flutlicht und einer dazwischen
geschobenen Grillpause, übermannte dann jedoch schließlich
irgendwann alle die Müdigkeit.
So kam auch die Jugendleiterin
zu einer nicht unbedingt erwarteten Nachtruhe. Dennoch ging es
am frühen Morgen nach einem
ausgiebigen Frühstück gleich
wieder auf den Tenniscourt zu
weiteren Trainingseinheiten. Mit
erschöpften, allerdings zufriedenen Gesichtern endete nach

knapp 24 Stunden das nach dem
Mini-Camp für Kinder unter zehn
Jahren zweite Tennis-Camp des
TC Dettingen in diesen Sommerferien. Am Freitag und Samstag,
2. und 3. September, gibt es dann
noch das Intensiv-Training für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit der Tennisschule TMS
auf der Anlage des Dettinger Tennisvereins. Anmeldungen hierzu
nimmt Vereinstrainer Frercks
Hartwig unter der MobiltelefonNummer 01 72/ 7 52 46 38 oder
auch
unter
der
Adresse
info@tms-tennis.de per E-Mail
entgegen.
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anderem auf dem Grenzsteinweg
und Teilen des Heimatpfads Kniebis,
wurde das Tagesziel auf dem Kniebis
erreicht. In einer privaten Selbstversorgerhütte im Naturschutzgebiet
bezogen die Teilnehmer dann das
Quartier. Nach dem gemeinsam zubereiteten Abendessen klang der
Abend bei Spielen und guten Gesprächen aus. Am Sonntagvormittag
wurde, nach dem gemütlichen Frühstück in der Hütte die zweite Etappe
in Angriff genommen. Über den Elbachseeblick, der einen fantastischen Ausblick in der Schwarzwald
bot, erreichte die Gruppe auf tollen
Pfaden talabwärts den Elbachsee.

Nach einer Vesperpause wanderte
die Gruppe vom See aus bei strahlend blauem Himmel weiter nach
Mitteltal. Hier freuten sich die Kinder (und die Erwachsenen) über ein
kühles Eis, bevor über Baiersbronn
und Freudenstadt nach insgesamt
knapp 30 Kilometern und 900 Höhenmetern die Heimreise angetreten wurde. Die 20 Teilnehmer – elf
Kinder und neun Erwachsene und
unter ihnen sogar zwei Gastkinder
aus den USA – freuten sich über gute
Wanderbedingungen und ein gelungenes Wanderwochenende. Wanderführer waren Guido Nafz und Annette Leucht-Nafz.
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