
Spaß am Ballsport wecken

Bermatingen (jmh) Fairplay, pritschen
und baggern, darum ging es in den ver-
gangenen drei Wochen bei den Viert-
klässlern der Grundschule Bermatin-
gen. Das Projekt heißt „Volleyball macht
Schule“ und hat das Ziel, die Ballsport-
art bei der Jugend populärer zu machen.
Geleitet wird das Projekt von Simon
Stegmann vom Volleyball-Erstligisten
VfB Friedrichshafen: „Wir gehen an die
Schulen, weil Sportlehrer eher selten
Volleyball auf ihrem Lehrplan stehen
haben, also machen wir das.“

In je drei Doppelstunden standen
zunächst vor allem Ballübungen und
Koordination auf dem Programm, be-

vor sich die Schüler das Pritschen und
Baggern Schritt für Schritt erarbeiteten.
Stegmann und sein FSJ-ler Jan Scheu-
ermann zeigten den Kindern geduldig
alle Schritte des Bewegungsablaufs und
gaben Hilfestellungen.

Marie Brutsch ist vollauf begeis-
tert: „Das macht richtig Spaß, vor al-
lem, weil man da mit den Händen den
Ball koordinieren muss und Kontakt
mit ihm hat.“ Etwas anders sieht es bei
Marc Alexander Langer aus. Er ist ge-
standener Fußballer und Volleyball für
ihn eine nette Abwechslung: „Es ist mal
was anderes, aber ich bleibe Fußballer,
das steht fest.“ Zwei echte Volleyball-
Talente sind Enya Füreder und Nicolas
Brand. Beide spielen aktiv beim Turn-
verein Bermatingen und lieben ihren
Sport. „Ich trainiere schon seit einem
Jahr beim TVB und es macht mir gro-

ßen Spaß“, erzählt Enya. Auch Nicolas
hat seine Wahl getroffen: „Ich mag nicht
den Ball mit den Füßen bewegen, son-
dern mit den Händen, deswegen stehe
ich beim Fußball auch nur im Tor.“

Alle vier werden mit 16 weiteren Klas-
senkameraden am Freitag beim gro-
ßen Abschlussturnier in Markdorf da-
bei sein. In der BZM-Halle geht es ab
14 Uhr gegen die Grundschulen aus
Markdorf und Leimbach. Stegmann
freut sich über die Resonanz: „Es ha-
ben sich tatsächlich 85 Schüler von den
drei Grundschulen zum Turnier ange-
meldet, das ist ein super Ergebnis.“

Krönender Abschluss ist für alle ein
Besuch am Sonntag beim Erstliga-Spiel
in der Volleyball-Arena Friedrichsha-
fen, wenn der Tabellenerste VfB Fried-
richshafen gegen den Tabellendritten
United Volleys aus Frankfurt antritt.

Simon Stegmann vom VfB Fried-
richshafen mit Projekt „Volleyball
macht Schule“ zu Besuch

Simon Stegmann und Jan Scheuermann (links und rechts, stehend) sowie Ralf Röver (Mitte,
hockend) vom Turnverein Bermatingen hatten ihren Spaß mit der Klasse 4a der Grundschu-
le Bermatingen. B I L D : JA  N  M A N U E L HE  SS 
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Wachsam bleiben

Wie zu erwarten, hat
der Gemeinderat am

Dienstagabend das Votum
des Preisgerichtes bestä-
tigt und die Verwaltung
beauftragt, in Verhandlun-

gen mit dem Siegerbüro des Architek-
tenwettbewerbs „Rathaus ins Bischofs-
schloss“, Braunger Wörtz aus Ulm,
einzutreten. Ein entsprechendes Sig-
nal hatten die Stadträte bereits in ihrer
nichtöffentlichen Sitzung am Abend der
öffentlichen Vorstellung der Entwürfe
am Freitag vorvergangener Woche ge-
geben. Dass der preisgekrönte Entwurf
das Rennen machen würde, war im
Grunde von vornherein klar. Braunger
Wörtz löste die zentrale Aufgabe, das
Schloss-Ensemble in seinem äußeren
Bild möglichst unverändert zu lassen,
offenbar am besten.

Und genau diese Vorgabe war eines
der beiden Ziele, die die Verwaltung
den teilnehmenden Büros mit auf den
Weg gegeben hatte. Das andere Ziel lau-
tete schlicht: Aus dem Schloss muss ein
funktionierender und praktikabler Ver-
waltungsbau werden. Auch wenn der
ein oder andere Entwurf zumindest für
den Blick des Laien teils sehr charman-
te Lösungen aufzeigte, wie etwa Tor-
bogen, Patio oder freie Blickachse zum
Hexenturm, so scheiterten sie allesamt
vor allem an der ersten Zielvorgabe.

Mit der Entwurfsplanung vollzieht
das Projekt nun seinen nächsten Schritt
hin zur Realisierung. Die Rathaus-ins-
Schloss-Frage war lange vorher schon
entschieden, mit dem Ratsbeschluss
im Dezember 2015. Die Frage, ob die
Stadt das Rathaus ins Schloss um-
pflanzen soll, ist schon seit einem Jahr
beantwortet. Sie stellt sich nicht mehr.
Andere Fragen hingegen stellen sich
schon. Allen voran: Packt die Verwal-
tung das auch? Der Beschluss ist ge-
fallen, aber die großen Herausforde-
rungen kommen jetzt erst. Kann das
Schloss tatsächlich zu einem funktio-
nierenden Verwaltungsgebäude um-
gebaut werden? Mit den ein oder ande-
ren Kompromissen wohl schon. Wird es
gelingen, das bisherige Rathausareal at-
traktiv und frequenzfördernd zu gestal-
ten? Schwierig und sicher kostenträch-
tig. Wird die Stadt die Kosten für den
Schloss-Umbau im Zaum halten kön-
nen? Äußerst fraglich, angesichts kost-
spieliger Denkmalschutzauflagen und
seit Jahren stetig steigender Baukosten.

Die Kosten waren auch am Diens-
tagabend im Rat ein Thema. Die be-
kommen die Stadträte nun bei jedem
weiteren Verfahrensschritt in den nun
folgenden Planungsphasen vorgelegt,
und das ist gut so, denn sie müssen
auch verwaltungsextern fortwährend
geprüft werden. Schließlich wird das
Projekt auf indirektem Wege auch aus
Steuermitteln finanziert. Der Gemein-
derat wird daher gut beraten sein, das
Vorhaben auch weiterhin wachsam und
konstruktiv kritisch zu begleiten.

Abseits dieser offenen Fragen gilt es
aber dennoch eines festzuhalten: Der
Rathausumzug ins Schloss ist eine de-
mokratische Mehrheitsentscheidung.
Dies sollte man bei aller Kritik bitte
nicht aus den Augen verlieren.

helmar.grupp@suedkurier.de

V O N H E  L M  A R  G R U P P

Markdorf –  Die Sportschuhe quiet-
schen auf dem Parkett. Ein Spieler
schnellt hoch, schlägt den Ball mit der
Hand zurück ins gegnerische Spielfeld.
Hier wird der Ball pariert, weitergeleitet
an eigene Spieler, die den Ball pritschen
und so weitergeben an den nächsten
Mitspieler, bis einer, dicht am Netz ste-
hend, das Leder mit kräftigem Schlag
wieder zu den Gegnern drischt. Ein gu-
ter Schlag, der dennoch keine Wirkung
zeigt. Abgesehen davon, dass einer der
Spieler an der Angriffslinie sich zu Bo-
den wirft, um dem Ball wieder Höhe zu
geben. „Gut, Habibi!“, kommt Lob aus
dem Team.

Montagabend in der Leimbacher
Mehrzweckhalle. Wie stets, wenn nicht
gerade Schulferien sind, hat sich eine
Gruppe älterer Herren zum Sport einge-
stellt. „Früher, da haben wir außer Vol-
leyball auch noch Basketball gespielt“,
erläutert Johannes Flachs, der Leiter der
Runde. „Basketball ist uns dann aber zu
anstrengend geworden.“ Das fortschrei-
tende Alter fordere seinen Tribut. Wer
die Herren um die 70 beim Volleyball-
spiel beobachtet, hält dies für Kokette-
rie. Sie springen, recken sich, reagieren
fix – und erwecken so gar nicht den Ein-
druck von behäbigen Ruheständlern.

Freilich hat das Volleyballspiel des
Senioren-Sport-Clubs noch zusätzlich
Fahrt aufgenommen. Denn seitdem
Muhammad Habibi, Amirullah Hai-
dari und Zewardin Sakhi jeden Mon-
tagabend mitspielen, senkte sich das
Durchschnittsalter deutlich. Die drei
neuen Spieler sind allesamt in den
30ern, also nicht in den Jahren, in de-
nen man den Senioren-Sport besucht.
Muhammad Habibi, Amirullah Haida-
ri und Zewardin Sakhi kommen trotz-
dem. Weil sie eingeladen worden sind.

„Das war beim Neubürger-Empfang
im Mehrgenerationenhaus“, erinnert
sich Johannes Flachs. „Wir wollten
Werbung für unsere Volleyballgrup-
pe machen.“ Muhammad Habibi zeig-
te Interesse, schaute vorbei – und woll-
te bleiben, trotz seiner Jugend. Damals,
vor anderthalb Jahren, war er erst 31.
Wenig später brachte der aus seiner af-
ghanischen Heimat Geflüchtete zwei
Landsleute aus der Sammelunterkunft
mit. Die beiden mochten ebenfalls mit-
spielen. Was sie gerne durften.

Dass die Senioren vom Senio-
ren-Sport eine eingeschworene Ge-
meinschaft sind, die ihre Zusam-

mengehörigkeit durch regelmäßiges
Zusammensein, durch gemeinsame
Aktivitäten stärkt, das stellte kein Hin-
dernis bei der Integration der drei Ge-
flüchteten dar. Im Gegenteil: Das gute
Miteinander der Sportler aus Leimbach
und Markdorf scheint die Integration
der afghanischen Mitspieler gefördert
zu haben. Denn die wurden zu den Fes-
ten eingeladen. Sie brachten sogar Es-
sen mit, obwohl ihnen die Regeln des
Fastenmonats Ramadan strenges Fas-
ten auferlegten. Trotz Hungers mitfei-
ern, während der Duft leckerer Steaks

vom Grill aufsteigt, das fordert Johan-
nes Flachs noch immer einige Anerken-
nung ab. „Und wenn es nach dem Spiel
in die ‚Letze’ geht, dann kommen sie
auch mit, obwohl sie nur Cola trinken.“

Muhammed Habibis Deutsch ist
schon etwas besser. „Ich gehe noch in
eine andere Volleyball-Gruppe –  mit
jüngeren Spielern“, erklärt er. Und er sei
nicht der Einzige aus der Sammelunter-
kunft, der in seiner Freizeit die Mark-
dorfer Sportvereine besucht. Andere ki-
cken bei den Fußballern mit.

Ernst Arnegger, einer der Volleyball-

Senioren, freut sich über die Teilnah-
me der Geflüchteten im Leimbacher
Club. „Das ist doch eine gute Gelegen-
heit, um miteinander ins Gespräch zu
kommen – und etwas von den Asylsu-
chenden zu erfahren.“ Wenn sie Bilder
auf ihren Handys zeigen, von Famili-
enangehörigen, dann gehe das schon
sehr nahe, sagt Arnegger. Insbesonde-
re, wenn jemand nicht mehr lebt, um-
gebracht wurde von Talibankämpfern.
Doch geht es selten um solche Informa-
tionen. In der Regel spreche man über
Alltagsdinge, frage nach den Kindern,
wie sie in der Schule zurechtkommen.

Die Pause ist vorbei. Das Spiel geht
weiter. Muhammad Habibi, Amirullah
Haidari und Zewardin Sakhi machen
wieder Tempo. Und noch immer halten
die alten Herren vom Senioren-Sport-
Club gut mit.

Drei Tempomacher ins Spiel geholt

V O N J Ö  R G  B Ü S C H E 

➤ Afghanische Flüchtlinge
bei Senioren-Sport aktiv

➤ Gemeinschaft fördert Inte-
gration und Verständnis

Integration beim Volleyballspiel, das leistet die Senioren-Sport-Gruppe in Leimbach: (vorn, von links) Charly Häuptle, Zewardin Sakhi, Stefan
Kiefer, Walter Breitling, Muhammad Habibi, (hinten, von links) Amirullah Haidari, Ernst Arnegger, Wilhelm Ziegler, Gerhard Merkle, Johannes
Flachs, Franz Widmer und Roland Bitsch. B I L D E R : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Der Senioren-Sport-Club
Jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr
treffen sich etwa ein Dutzend Herren,
die in der Leimbacher Mehrzweckhalle
Volleyball spielen. Insgesamt gehören
dem Club etwa 25 Mitglieder an. Der
Abend beginnt mit einer Aufwärmgym-
nastik. In der überwiegenden Zeit aber
wird Volleyball gespielt. Das Durch-
schnittsalter der Spieler bewegt sich
um die 70 Jahre.

Vollen Körpereinsatz zeigt Muhammad Habibi (Mitte), um ihn Charly Häuptle, Johannes
Flachs und Zewardin Sakhi.

Räte verkaufen Jubiläumsartikel

Markdorf –  Ob Kugelschreiber oder
Baumwolltasche, das Angebot des Wo-
chenmarkts wird an drei Terminen um
einige Artikel zum Stadtjubiläum er-

gänzt. Wie Lucie Fieber, Geschäftsfüh-
rerin von Markdorf Marketing, mitteilt,
beginnt die Aktion am morgigen Don-
nerstag, 16. Februar, im Doschhaus an
der Marktstraße 17. Die erste Runde ist
besetzt durch Sandra Steffelin, Marti-
na Koners-Kannegießer und Jens Neu-
mann sowie Lucie Fieber selbst. Sie ste-
hen auch für Gespräche bereit.

Die Idee gehe auf Stadtrat Jens Neu-

mann zurück. Er wolle Bürger und
Gäste gleichermaßen auf das Stadtju-
biläum und die eigens gestalteten Ar-
tikel für jegliche Alltagssituation auf-
merksam machen. Entsprechend sind
sämtliche Artikel mit dem „1200 Jah-
re Markdorf“-Logo versehen. Seit zwei
Wochen werden sie von Markdorf Mar-
keting angeboten, einige sollen noch
dazu kommen. Die Preise reichen von

1 Euro für einen Pin zum Anstecken bis
zu 14 Euro für einen Satz Briefmarken.
Für die zweite Runde steht schon fest,
dass Arnold Holstein, Dietmar Bitzen-
hofer, Uwe Achilles und Bürgermeister
Georg Riedmann vor Ort sein werden.

Die Termine sind jeweils donnerstags am
16. Februar, 16. März und 13. April von 10
bis 12.30 Uhr im Doschhaus.

An drei Tagen werden Mitglieder
des Gemeinderats auf dem Markt
präsent sein, dabei soll man auch
ins Gespräch kommen
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