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MARKDORF
Zitat des Tages

„Da lag es nahe,

dass wir etwas

Gemeinsames auf

die Beine stellen“, 
sagt Harald Rupp von der Segel-
fliegergruppe zum gemeinsa-
men Tag der offenen Tür am 1.
Oktober mit den Bogenschüt-
zen und der Modellfluggruppe. 

Die SZ-Leser Renate und Reinhard Baumgärtner aus Markdorf schicken Grüße aus dem Grand-Teton-Nationalpark
in den USA, wo sie die Sonnenfinsternis miterlebt haben. 

MARKDORF - Die Bogenschützen,
Modellfluggruppe und Segelflieger-
gruppe haben sich für einen Tag der
offenen Tür zusammengeschlossen.
Am Sonntag, 1. Oktober, werden sich
die drei Vereine von 10 bis 18 Uhr prä-
sentieren. Einerseits wollen sie da-
mit einen Beitrag für das Jubiläums-
jahr „1200 Jahre Markdorf“ leisten,
andererseits um Mitglieder werben.

Segelflieger und Bogenschützen
sind auf dem Areal südlich des Sport-
platzes Nachbarn. „Da lag es nahe,
dass wir etwas Gemeinsames auf die
Beine stellen“, sagt Harald Rupp,
Vorsitzender der Segelfliegergrup-
pe. Dass auch die Modellflieger da-
bei sind, ergibt sich durch alte Bande.
Denn ursprünglich waren sie eine
Untergruppe der Segelflieger, ließen
ihre Maschinen in der Nähe des Ver-
einsgeländes starten. „Aber durch
die Bebauung in Markdorf-Süd
mussten wir umziehen und haben
nun ein schönes Areal in Ittendorf“,
sagt Peter Weimer, Vorsitzender der
Modellflieger. Da aber durch die Dis-
tanz auch die Kontakte zu den Segel-
fliegern weniger wurden, machte der
Verein sich selbstständig. 

Die Segelflieger bieten am Tag der
offenen Tür Flüge für die Besucher
an. Die Gruppe hat mittlerweile neun
Maschinen aus den Baujahren 1960
bis 2017. Besonders freut Rupp sich
aber auf einen SG38, einen alten
Schulgleiter. So ein Modell hängt
zwar auch an der Decke der Segel-
fliegerhalle, aber das ist nicht mehr

flugtauglich. Das Besondere: Der Pi-
lot muss im Freien sitzen, denn die
Ausstattung des Oldtimers ist äu-
ßerst spärlich. Damit die unter-
schiedlichen Fluggeräte nicht durch-
einanderkommen, wird der Betrieb
zwischen Segelfliegern und Model-
len stündlich wechseln. 

Die Maschinen der Modellflieger
haben eine Spannweite von 3,5 bis
sieben Metern, wiegen bis zu 25 Kilo-

gramm. „Die meisten liegen aber
zwischen drei und acht Kilogramm“,
sagt Weimer. Am Tag der offenen Tür
wollen sie das gesamte Spektrum
zeigen vom Segelfliegermodell bis
zur motorisierten Maschine. „Unser
Highlight ist ein turbinenbetriebe-
ner Hubschrauber“, kündigt der Vor-
sitzende an.

Die Bogenschützen laden zum
Schießen ein. Bögen, Pfeile und Co.

werden den Besuchern erklärt, damit
sie dann selber auf die Scheibe zielen
können. „Bislang haben wir jeden da-
zu gekriegt, die Scheibe zu treffen.
Jeder kann sich so viel Zeit lassen,
wie er möchte. Wir möchten ja, dass
es Vergnügen macht“, sagt Volkmar
Opitz, Vorsitzender der Bogenschüt-
zen. Wenn die Segelflieger Pause ma-
chen, gibt es auch Vorführungen auf
der langen Distanz. Dabei werden
die Bogenschützen zeigen, wie treff-
sicher sie auch auf eine Distanz von
60 bis 70 Metern sind. 

Mit dem Programm wollen die
Vereine ihre Hobbys vorstellen, aber
auch um neue Mitglieder werben.
„Denn die können wir alle gebrau-
chen“, sagt Bogenschütze Opitz. Sein
Verein zähle rund 55 Mitglieder, bei
den Fliegergruppen sind es jeweils
rund 100. „Allerdings sind natürlich
nie alle aktiv dabei“, sagt Weimer. Se-
gelflieger-Chef Rupp beklagt eine
Fluktuation. „Die Jugend kann bei
uns erst mit 14 Jahren anfangen und
merkt dann wie zeitaufwendig das
Hobby ist. Leider brechen viele dann
auf dem Weg zum Flugschein mitten-
drin ab.“

Ein wenig Sorge bereitet den Or-
ganisatoren allerdings das Wetter.
Denn wenn es regnet, können die
Flieger nicht in die Luft – weder Mo-
delle noch bemannte Maschinen.
„Wir werden dann zumindest in der
Halle unsere Flieger zeigen und kön-
nen auch den Bogenschützen Platz
zum Schießen bieten, aber müssen
das Programm natürlich abspecken“,
sagt Rupp.

Drei Vereine laden zum Fest

Von Julia Freyda
●

Peter Weimer (von links), Volkmar Opitz, Andreas Twardon und Harald
Rupp bereiten mit ihren Vereinen den Tag der offenen Tür vor. FOTO: JUL

Bogenschützen, Modellflug- und Segelfliegergruppe veranstalten Tag der offenen Tür

MARKDORF (noli) - Sechs Kinder ha-
ben am Montag im Rahmen des Feri-
enprogramms der Stadt Markdorf im
Jugendcafé Zepp Traumfänger ge-
bastelt. Traumfänger sind dafür da,
dass „böse“ Träume darin aufgefan-
gen werden. „Man sollte ihn schon ab
und zu mal lüften damit wieder Platz
für neue böse Träume ist“, erklärte
die 21-jährige Nathalie Frei, die zu-
sammen mit Juliane Schaum dieses
Jahr zum ersten Mal die Angebots-
gruppe leitet. 

Mithilfe von Pfeifenputzern ge-
stalteten die Kinder den zu einem
Kreis gebogenen Draht ganz indivi-
duell. Sobald dies fertig war, wurde
er mit Wollfäden ausgespannt, ähn-
lich wie ein Spinnennetz. Am
Schluss musste noch ein Faden zum
Aufhängen angebracht werden. Wer
noch wollte, konnte den Fänger mit
Perlen oder Federn verzieren. „Die
Perlen mach ich in den Traumfänger
und die Federn hänge ich unten an
den Rand“, sagte der achtjährige Lo-

renzo. Auch die zehnjährige Louisa
verzierte ihren Traumfänger noch
mit Federn, „Ich binde jetzt noch Fe-
dern dran, die nach unten hängen“. 

Normalerweise hängt man den
Traumfänger mit einer Schnur an der
Wand auf. Louisa hingegen hängt ihn
auf wie einen Kronleuchter: „Ich fin-

de es sieht schöne aus wenn er von
oben runter hängt.“ Nachdem die
Kinder mit ihrem Traumfänger fertig
waren hatten sie die Möglichkeit
noch einen zu machen. „Den mach
ich jetzt für meinen Cousin“, sagte
Amelie. Auch Louisa machte einen
zweiten: „Den mach ich jetzt für
mich, den anderen schenke ich einer
Freundin.“

Die Angebotsgruppe kam super
bei den Kindern an. „Basteln macht
mir immer Spaß“, sagte Lorenzo und
zog eine Perle durch den Faden.
Auch Amelie war begeistert: „Die
Angebotsgruppe bietet eine super
Möglichkeit etwas Schönes zu bas-
teln.“ Das Programm kommt auch
bei den Kursleiterinnen an: „Die Kin-
der können selber entscheiden wie
es am Ende aussieht“, so Frei. Man-
che der Kinder werden diese Woche
noch andere Angebote besuchen:
„Ich freue mich schon auf das Bade-
bomben machen am Mittwoch“, sag-
te beispielsweise Lorenzo. 

Damit böse Träume keine Chance haben
Kinder basteln im Ferienprogramm der Stadt ihre eigenen Traumfänger

Die Kinder basteln gegen ihre „bösen“ Träume einen Traumfänger, damit
diese nicht wieder kommen. FOTO: NOAH LISCHKA

MARKDORF (sz) - Die Tourismusge-
meinschaft Gehrenberg-Bodensee
lädt zum Sommerkonzert in den Hof
des Bischofschlosses. Am heutigen
Mittwoch, 23. August, spielt ab 20
Uhr der Musikverein Ittendorf. Das
Konzert findet nur bei gutem Wetter
statt. Das Repertoire des Vereins, mit
rund 40 aktiven Mitgliedern, umfasst
die traditionelle, konzertante Blas-
musik mit Märschen und Polkas, die
moderne Stimmungsmusik mit Ge-
sang sowie Auszüge aus Musicals
und Filmen.

Ittendorfer spielen
im Schlosshof

MARKDORF (sz) - Die Ortsgruppe
Markdorf des Schwäbischen Albver-
eins organisiert für Sonntag, 27. Au-
gust, eine Wanderung zum Schwar-
zen Grat auf 1118 Metern Höhe. 

Ausgangspunkt der Rundwande-
rung ist der Parkplatz in Isny-Groß-
holzleute. Von dort geht es gemütlich
über den Holzleutener Grat zur
Schletter Alpe und weiter zum
Schwarzen Grat, heißt es in der An-
kündigung. Auf dem Schwarzen Grat,
dem höchsten Berg Württembergs,
wurde bereits 1878 der erste Aus-
sichtsturm errichtet. 156 Stufen füh-
ren auf die heutige Aussichtsplatt-
form und eröffnen den Blick auf Bo-
densee, Nagelfluh- und Alpenkette.

Die Wanderzeit beträgt rund 3,5
bis 4 Stunden, bei einer Strecke von
circa zwölf Kilometern und circa 400
Höhenmetern. Ein Rucksackvesper,
gutes Schuhwerk und Wanderstöcke
werden empfohlen. Abfahrt ist um 10
Uhr am Marktplatz in Markdorf.

Wanderung auf den 
Schwarzen Grat

Weitere Inforrmationen bei Wan-
derführer Ernst Bodenmüller,
Telefon 07544 / 909 62 10.

In Zeiten von Facebook, WhatsApp
und Instagram sind wir immer er-
reichbar. Das ist ja eine feine Sache, so
prinzipiell. Aber muss ich denn des-
wegen wirklich jeden Scheibenhonig
der Welt mitteilen?

Mal ehrlich, wie oft hätten Sie frü-
her – also in der Zeit, in der man noch
kein Handy besaß – mit einem Freund
kommuniziert, bevor Sie ihn im Kino
getroffen hätten. Genau einmal am
Telefon. Man hätte Ort und Zeit aus-
gemacht – fertig. Heute heißt es am
Telefon: „Ich bin so gegen zehn da.“
Fünf Minuten später kommt eine
Whats-App: „Brauche zehn Minuten
länger.“ Und nach weiteren 15 Minu-
ten folgt eine Facebooknachricht mit
dem Standort, der wissen lässt, dass
man sich um weitere zehn Minuten
verspätet.

Andere Frage: Was haben Sie ge-
macht, wenn Sie gemerkt haben, dass
Sie ihren Mann mit einer unvollstän-
digen Einkaufsliste losgeschickt ha-
ben? Nichts. Gewartet, bis er nach
Hause kommt, gehofft, dass er von al-
lein dran gedacht hat, dass in ein Pa-
prika-Gulasch auch Paprika gehören
und wenn nicht (was ja wahrschein-
lich ist), ihn nochmal losgeschickt.
Heute würden Sie versuchen, ihn an-
zurufen. Klappt das nicht, wird eine
WhatsAppnachricht hinterherge-
schickt. Und zeigt auch die keine Wir-
kung, wird die digitale, für alle Famili-
enmitglieder erreichbare Einkaufslis-
ten-App, die 800 Artikel vordefiniert,
ergänzt, in der Hoffnung, dass das auf-
fällt.

Weitere Frage: Wann haben Sie aus
dem Urlaub daheim angerufen? Ge-
nau, wenn Sie mitteilen wollten, dass
Sie gut angekommen sind. Aber si-
cherlich nicht, wenn Sie eine Dattel
eingekauft haben. Doch heute ist das
Standard. So schickt meine Tante aus
ihrem Frankreichurlaub Bilder von
roten Blüten irgendeiner Blume, ei-
nem leeren Pool, einer Steinmauer, ir-
gendeinem grünen Strauch und wie
gesagt von vier Datteln in einer wei-
ßen Schale. Dazu gibt es Kommentare
wie „Frisch geerntet“ oder „Hier ist
die Hitze anders“ oder auch sehr be-
liebt „Kein Kommentar“. Mein ehrli-
cher Kommentar wäre: „Das will ich
doch alles gar nicht wissen.“ (ajs)

Übrigens
●

Das will ich alles

nicht wissen

MARKDORF (sz) - Der diesjährige Jahresausflug der Wahlgroßeltern
des Mehrgenerationenhauses (MGH) ging per Zug nach Donaue-
schingen. Dort trafen sie sich im dortigen MGH zum Austausch bei
einem Mittagessen mit dortigen Wahlgroßeltern. Anschließend stand
eine Stadtführung auf dem Programm und zum Abschluss gab es noch
Kaffee und Kuchen, bevor wieder die Rückreise nach Markdorf an-
getreten wurde. Dabei hatten die Teilnehmer sowohl mit dem Wetter
als auch mit der Bahnverbindung Glück, sodass am Abend alle froh
und dankbar mit vielen schönen Erinnerungen wohlbehalten wieder
daheim angekommen sind. FOTO: MGH

Wahlgroßeltern besuchen
Donaueschingen 

Zeppelinstraße 300  
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