
Montag, 2. Oktober 2017 Schwäbische Zeitung 17

MARKDORF
Zitat des Tages

„Die Hunde

rennen, weil das

ihre Passion ist“, 

sagt Joe Statti, der Vorsitzende
des Deutschen Windhund-
zucht- und Rennverbandes der
Landesgruppe Baden-Württem-
berg bei der Baden-Württem-
bergischen Meisterschaft im
Coursing auf dem Höchsten. 
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I rgendwann reicht es: Vom Keller
bis zum Speicher hortet man
Dinge, die man nicht mehr

braucht. Vor allem Spielzeug häuft
sich in Kartons und Kisten an. Wozu?
Die Kinder haben den Stimmbruch
längst hinter sich und werden die
Kugelbahn von einst sicher nicht
mehr herausziehen.

Aber all das weggeben? Schließ-
lich hängen an jedem Stück Erinne-
rungen. Die Holzeisenbahn – was ha-
ben wir nicht stundenlang damit ge-
spielt. Quer durch alle Räume verlief
das Schienennetz, und wenn sich die
Jungs nicht jedes Mal die Köppe ein-
geschlagen hätten, wer nun welche
Lok bekommt, wären die Erinnerun-
gen noch viel schöner und ungetrüb-
ter. Und all die bunten Bücher. Teil-
weise konnten die Jungs den Text
auswendig mitsprechen. Handys und
Spielzeugtelefone gab es auch schon,
mit nervtötendem Klingelton und
flimmerndem Lichtsignal. 

Noch schlimmer war nur der Rie-
senwürfel, mit flauschigem Stoff be-
spannt und jeder Seite ein Tier zuge-
ordnet. „Kommt ein Mäuschen,
kommt ein Mäuschen, kommt ein
Mäuschen...“ fiepte eine Computer-
stimme. Und dann der Bär: „Hallo,
ich bin der Bär!“ Das Ding hat einen
hau, das heißt, es geht in Endlos-
schleife so weiter. Doch kein Würfel-
teil ist so nervig wie das Schwein-
chen, das leider nicht grunzt, son-
dern quiekt. Upps – jetzt ist der Wür-
fel runtergefallen. Kaputt!
Ooohhhh... Hätte ich schon vor 15
Jahren machen sollen, dann wär mir
vieles erspart geblieben! (iw)

Übrigens
●

Hau den Bär

MARKDORF - Zahlreiche interessier-
te Besucher hat der Tag der offenen
Tür auf dem Segelfluggelände am
Sonntag angelockt. Die Segelflieger-
Gruppe, die Modellflug-Gruppe und
der Bogenschützen-Club haben sich
im Rahmen des Stadtjubiläums zu-
sammengetan, um zu zeigen was in
ihren Vereinen passiert. Für die Be-
sucher gab es die Möglichkeit an ei-
nem Rundflug teilzunehmen, oder
selbst im Simulator ein Segler zu
steuern, oder Pfeile Richtung Ziel-
scheibe abzuschießen. Also eine Fül-
le von Möglichkeiten, die besonders
den Kindern und Jugendlichen zu-
sagten. 

Atemberaubend, was Nico Nie-
wind mit seinem Hubschrauber in
der Luft zeigte. Vor- und Rückwärts-
Flug war nichts Besonderes, steil
ging es nach oben oder unten, egal ob
vor- oder rückwärts, ebenso Loo-
pings, Rollen, es ging in alle Richtun-
gen. Niewind zeigte die hohe Kunst
des Hubschrauber-Flugs, er zeigte 3-
D-Fliegen. Doch die Modellflug-
gruppe Markdorf hatte noch zahlrei-
che andere Flugmodelle mitge-
bracht. Die einen ein möglichst origi-
nal Nachbau der Vorbilder, die ande-

ren ein Phantasie-Bau, hier gilt es nur
eine möglichst optimale Flugleis-
tung zu erreichen. Dies gilt natürlich
für die Flug-Vorführungen der Mo-
delle. Bis vor neun Jahren waren die
Modellbauer bei den Segelfliegern
im Verein und gemeinsam wurde das
Gelände im Süden der Stadt genutzt.
Doch die Modellbauer mussten der
neuen Bebauung weichen und fan-
den ein neues Fluggelände zwischen
Ittendorf und Ahausen und gründe-
ten deshalb auch einen eigenen Ver-
ein. 

Attraktion bei den Segelfliegern
war das Angebot von Rundflügen mit
dem Segler. Allerdings gab es am
Vormittag mit der Thermik Proble-
me, denn es gab fast keine. Also galt
es nach dem Hochziehen, in einem
möglichst großen Bogen, wieder an
den Startplatz zurück zu gleiten. Im
Segelflug-Simulator dauerte der
„Flug“ wesentlich länger, wenn der
„Pilot“ mit Geschick und Vorsicht
den Steuerknüppel bediente. Ganz
begeistert war Paul nach seinem ers-
ten Simulations-Flug. „Es war su-

per“, strahlte er, es wäre toll selber zu
steuern. Bisher ist er erst einige Male
bei einem Segler mit geflogen, jetzt
wartet er dringend darauf, dass er 14
Jahre alt wird und Flugstunden neh-
men darf.

Erste Versuche mit Pfeil und Bogen

Auch bei den Bogenschützen
herrschte ständiges Kommen und Ge-
hen. Zahlreiche Besucher probierten
beim „Jedermann-Schießen“ den
Umgang mit Pfeil und Bogen und ver-
suchten die zehn Meter entfernte
Zielscheibe zu erreichen. Auch David
probierte es aus und traf mit den drei
Pfeilen die bunten Ringe der Ziel-
scheibe. Es sei gar nicht schwer, es
werde auch nicht sehr viel Kraft be-
nötigt, um den Bogen zu halten, die
Sehne zu spannen und das Ziel anzu-
visieren. In den Flugpausen zeigten
die Mitglieder des Bogenschützen-
Clubs, in den Wettkampf-Distanzen
von 60 oder 70 Metern, wie der Pfeil
die Mitte der Zielscheibe trifft. Beim
Probieren und bei den Vorführungen
sei die Sicherheit immer ein wichti-
ges Thema, sind sich Markus Manns
und Andreas Twardon von den Bo-
genschützen einig und achten darauf,
dass niemand zwischen Abschuss-
platz und Zielscheibe läuft.

Philip Wünsche (von links), Ugurcan Kirat und David Litzenburger probieren das Bogenschießen aus, im Hintergrund gibt Markus Manns Tipps für den
richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen. FOTOS: BRIGITTE WALTERS

Tag der offenen Tür lockt viele Besucher an

Von Brigitte Walters
●

Segelflieger-Gruppe, Modellflug-Gruppe und Bogenschützen-Club präsentieren ihre Angebote

Voll konzentriert sitzt Simon am Steuerknüppel des Flugsimulators, Linus
wartet darauf, dass er auch mal „fliegen“ darf. 

MARKDORF (sz) - Die Ortsgruppe
Markdorf des Schwäbischen Albver-
eins lädt am Donnerstag, 12. Oktober,
zu einer Wanderung in Hohentwiel
ein. Die Rundwanderung um den Vul-
kankegel belohne mit einzigartigen
Ausblicken bis zum Bodensee und
den Alpen, heißt es in einer Mittei-
lung der Ortsgruppe. Die Länge der
Wanderung beträgt rund siebenein-
halb Kilometer, die reine Gehzeit liegt
bei rund zweieinhalb Stunden. Ab-
fahrt ist um 13 Uhr vom Marktplatz in
Markdorf. Nach der Wanderung ist ei-
ne Einkehr in Hohentwiel geplant.

Albverein wandert
in Hohentwiel

Die Mitfahrbeteiligung beträgt
neun Euro. Weitere Informationen
bei Wanderführer Ernst Bodenmül-
ler, Telefon 07544 / 9 09 62 10
oder Handy: 0157 / 52 67 52 62.
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Dank bester medizinischer 
Versorgung kann schwerhö-
rigen Kindern und Erwach-
senen in Deutschland schnell 
und zuverlässig geholfen wer-
den. In Argentinien, einem von 
Arbeitslosigkeit und Armut 
gebeuteltem Land, haben 
Kinder leider nicht so viel 
Glück. Das Hörstudio Wolter 
in Friedrichshafen will helfen 
– mit einer Sammelaktion, von 
der auch Hörgeräteträger hier 

Gutes Hören ist so wichtig

Weil wir gut hören, können wir 
uns mit unseren Mitmenschen 
unterhalten. Schwerhörige Kin-
der hören die Stimme der El-
tern und Geschwister nicht und 
lernen damit auch nicht sprechen. 
Ohne Spracherwerb können
diese Kinder keine Schule 
besuchen und werden nicht 
g ebildet. Der Weg in die 
Armut und Isolation ist damit 
vor programmiert.

Hilfe zur Selbsthilfe, spenden 
Sie Ihre alten Hörgeräte

Gemeinsam mit der Stiftung 
FANDA und einem Hörakus-
tikerkollegen aus Hilden kön-
nen auch die Friedrichshafener 
aktiv werden, um den Kindern in 
Argentinien zu helfen. Inhaber 
und Hörakustikmeister Andreas
Wolter erklärt: „Sie können 
sicher sein, dass diese Hilfe 
direkt bei den Kindern ankommt. 
Wir sorgen dafür, dass Ihre ge-
brauchten Hörgeräte direkt an 
die Hilfsorganisation übergeben 
werden. Die Leiterin, Frau Dr. 
Romano, unterhält ein Hörgeräte-
institut in Buenos Aires und passt, 
mit weiteren ehrenamtlichen 
Akustikern, die Hörgeräte den 
Kindern an. Bei dieser Aktion 
gewinnen alle: Den Kindern wird 
eine bessere Zukunft geschenkt 
und unsere Kunden bekommen 
beim Kauf neuer Hörsysteme für 
ein altes funktionierendes Hörge-
rät 100 Euro vergütet.“

Enormen Fortschritt in der 
Hörtechnik nutzen

Die Hörtechnik hat sich in den 
letzten Jahren enorm verbessert. 
Nicht nur, dass die Hörsysteme 

werden, Hörsysteme analysieren 
bis zu 500 Mal in der Sekunde 
die Hörumgebung um den Träger 
herum und können somit noch 

tergrundgeräusche voneinander 

trennen. „Von vielen Kunden 
hören wir vermehrt: ‚so stelle ich 
mir vor, dass ich früher mal ge-
hört habe. Mit etwas Übung kann 
ich jetzt wieder alles für mich 
wichtige verstehen‘. Oder: ‚Mit 
meinen alten Hörgeräten habe 
ich die Stimmen in den Ohren 
gehört, mit den neuen Hörsyste-
men höre ich die Stimmen, wo 
sie im Raum sind, und kann mich 
wieder auf den konzentrieren, 
dem ich zuhören will‘.“ Auch die 

einfache drahtlose Verbindung 
zum Fernseher und Handy begeis-
tert viele Kunden, denn der Ton 
von Fernseher und Handy wird 
direkt per Funk in die Hör-
systeme übertragen.

Jetzt die neusten Hörsysteme 
testen und von der Aktion 

„Erleben Sie bei uns die neusten 
Hörsysteme eine Woche kosten-
los und unverbindlich. Zu Hause, 
unterwegs und in gesellschaft-

Sie doppelt und tun Gutes: Sie 
gewinnen durch besseres Hören 
und Verstehen Lebensqualität, 
sparen bares Geld und verhel-
fen Kindern zu einem besseren 
Leben. Bringen Sie uns bis zum 
15.10.2017 Ihre alten Hörgeräte 
und erleben Sie daraufhin die 
neusten Hörsysteme und wir 
erstatten Ihnen beim Kauf 
100 Euro für jedes funktionier-
ende gebrauchte Hörgerät.”

 

VERLÄNGERUNG:

Entscheiden Sie sich jetzt für moderne

Hörtechnik mit allen Vorteilen – und genießen Sie 

das gute Gefühl, einem Kind zu gutem Hören zu 

verhelfen. 

Charlottenstr. 45

Friedrichshafen

Tel.: 0 75 41 / 37 84 70 

www.hoerstudio-wolter.de

100-Euro*-Aktion:
Für Ihr gebrauchtes Hörgerät

... bis 15.10.2017

Weitere Infos unter:  
www.spk-salem.de/immobilien

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Marco Senno, Tel. 07553 821-143 
Andreas Reisch, Tel. 07553 821-142 
immo@spk-salem.de

Die ImmobilienPROFIS 
machen Ihre Immobilie 
zum Bestseller
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