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Viele Turniere treiben
den TC Ravensburg um
Nationale Ranglistenspieler kommen
Dass die Saison beim Tennisclub Ravensburg beendet ist,
heißt nicht, dass die Spieler
den Schläger aus der Hand legen. Die kommenden Monate
stehen einige spannende Turniere an, allen voran der Sparkassen-Oberschwabencup.

Stefan Junker wird CFO bei Hymer
BAD WALDSEE - Der Aufsichtsrat der Erwin Hymer
Group Verwaltungs AG hat
Stefan Junker zum 1. September in den Vorstand berufen.
Als Chief Financial Officer wird
er die Bereiche Controlling, Finanzen, Konzernrechnungsle-

gung, Steuern und Recht verantworten. Junker verfügt
über langjährige Finanzkenntnisse sowie umfangreiche Industrieerfahrung im Ausland.
Er folgt auf Klaus J. Rudolph,
der sich beruflich neuen Herausforderungen widmet.

Ausbildungsbotschafter ausgezeichnet
WEINGARTEN/OSTRACH Im Schuljahr 2016/17 waren in
der Region Bodensee-Oberschwaben 168 junge Menschen als Ausbildungsbotschafter unterwegs. In Klassenzimmern berichteten sie
von ihren Berufen, von ihren
Wegen in die passende Ausbildung und von den Karrieremöglichkeiten, die sie nach ihrer Ausbildung haben. Das En-

gagement und den bisherigen
Erfolg feierten Ausbildungsbotschafter, Senior-Ausbildungsbotschafter, Betriebsvertreter und die IHK Bodensee-Oberschaben als jetzt gemeinsam bei der NEHER DIA
GmbH & Co. KG in OstrachEinhart. Alle Ausbildungsbotschafter, die sich im Schuljahr
2016/2017 engagiert haben,
erhielten eine Urkunde.

doppel und ein gemischtes
Doppel gespielt. Die besten
Spieler aus Niedersachen, Baden, Württemberg und BerlinBrandenburg (Titelverteidiger)
sind mit von der Partie.
Der Höhepunkt des Jahres ist
für die Sportwartin der Sparkassen-Oberschwabencup
vom 1. bis 3. September - mittVON STEFANIE REBHAN
lerweile der 71. Insgesamt werRAVENSBURG - Los geht es den sieben verschiedene Wettmit dem vierten Ravensburg bewerbe der aktiven Damen
Senior-Cup, der vom 11. bis 13. und Herren auf den 19 Plätzen
August stattfindet. Es spielen des TC Ravensburg gespielt.
die Herren 40 und 50, die in ver- „Wir haben ein riesiges Teilnehschiedene
Leistungsklassen merfehl und immer mehr Zueingeteilt sind. Damen findet wachs - auch außerhalb des
man beim TC Ravensburg Württembergischen“, sagt Barbara Maigler. Auch
hauptsächlich undeutsche Ranglister den Aktiven,
tenspieler nehmen
sagt Sportwartin
Auf 19 Plätzen
am Turnier teil. Im
Barbara Maigler:
wird gespielt
vergangenen Jahr
„später ist das etwurden 120 Matwas dünn gesät.“
Vom 25. bis 27. August ste- ches gespielt. Die Sportwartin
hen die Werner Mertins Spiele schwärmt vor allem von der
an. Es spielen Männer ab 70 - ei- tollen Atmosphäre, wenn es um
ne Dame ist ebenfalls am Start. die Plätze herum „wie in einem
„Es sind sogar nationale Rang- Ameisenhaufen zugeht“. Der
listenspieler dabei“, sagt Maig- Italiener, der im Clubheim für
ler. Es wird ein Dameneinzel, das leibliche Wohl sorgt, ist vorein Herreneinzel, ein Herren- bereitet auf den Ansturm.

Bei den Turnieren des TC Ravensburg wimmelt es nur
so von Teilnehmern und Zuschauern.
Fotos: oh

Heinz Pumpmeier, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg (l.), freut sich mit
Prof. Dr.-ing. Müller den Preisträgern der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Landrat
Harald Sievers und Regierungspräsident Klaus Tappeser (r.).
Foto: Stefan Kuhn

Sparkasse vergibt Bildungspreise
Vier Preisträger - Förderung von Integration - Tolle Projekte
Die Kreissparkasse Ravensburg hat vier Preisträgern den
Bildungspreis ihrer Bildungsstiftung überreicht. Damit
wurden vorbildliche Bildungsprojekte zur Förderung der
gesellschaftlichen Integration
von Migranten durch Vermittlung von kulturellen Werten
im Landkreis Ravensburg gewürdigt.

RAVENSBURG - Jeder
Preisträger erhielt 2500 Euro.
Zur achten Vergabe des Bildungspreises waren neben Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Harald Sievers auch die Mitglieder des
Bundestages Agnieszka Brugger und Waldemar Westermayer gekommen.
Einen Preis hat die Pädagogische Hochschule Weingarten
für ihr Projekt „Refugee Scout“
erhalten. Studentinnen des
Studiengangs Medien- und Bildungsmanagement haben gemeinsam mit Flüchtlingen eine
App entwickelt, die kulturelle
Werte anschaulich darstellt

und damit die Integration von sikalische Schulprofil wird inMigranten unterstützen kann. tensiv genutzt, um auch Kinder
In kleinen Geschichten werden mit Migrationshintergrund und
in sehr leicht verständlichen Bil- geringen Sprachkenntnissen
dern und Texten alltägliche Si- abseits von Leistungsdruck zu
motivieren und ihre Einbettung
tuationen dargestellt.
An die Berger Höhe Grund- in die Klassen- und Schulgeschule in Wangen ging eben- meinschaft zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt
falls einer der
sind die SchulbePreise. Ihr Progleiter mit Migratijekt: „SprachküJeder Preisträger
onshintergrund,
che“. Schüler der
erhielt 2500 Euro
die als pädagogiinternationalen
sche Hilfskräfte für
Vorbereitungsklasse haben ein gemeinsames Kinder ohne DeutschkenntnisPlätzchenbacken zur Weih- se eine unterstützende Funktinachtszeit 2015 zur „Sprachkü- on übernehmen. Die Grundche“ weiterentwickelt. Da die schule Deuchelried in Wangen
Kinder aus verschiedenen Län- wurde für ihr Projekt „Integradern stammen sowie unter- tion von Flüchtlingskindern“
schiedliche Religionszugehö- ausgezeichnet. 2016 kamen elf
rigkeiten aufweisen, war es Flüchtlingskinder in die Klaswichtig, sie in respektvollen sen. „Diese Herausforderung,
Kontakt miteinander zu brin- Kinder ohne Deutschkenntnisgen und darüber hinaus die se in den Schulalltag zu intedeutsche Sprache zu erlernen. grieren, erforderte ein permaEinen weiteren Preis erhielt nentes Umdenken. Vor allem
die Grundschule am Martins- die flexible Herangehensweise
berg in Weingarten für die „Ge- auf die jeweils aktuellen Erforsamtheit von Integrationspro- dernisse und Entwicklungen ist
jekten und -aktionen“. Das mu- vorbildlich“, so die Jury.

Eingelocht: Es ist nie zu spät!
Südfinder-Volontärin sammelt erste Erfahrungen im Golfspielen auf der Golfanlage in Ravensburg
Was steckt eigentlich hinter
den Vorurteilen des Golfsports? Eines schon mal vorab:
Es ist nicht so einfach und
langweilig wie es auf den ersten Blick aussieht. SüdfinderVolontärin Viktoria Benz hat
es ausprobiert.
VON VIKTORIA BENZ

„Haben Sie Erfahrung mit
Golf?“, fragt mich Golftrainerin
Martina Engel. Ich kenne Golf
nur von der Zeit, als ich in einem
Golfclub in Australien gearbeitet habe. Einmal hat mich ein
Golfer mit einem Caddy über
die Anlage gefahren. Die hatte
mich besonders fasziniert, das
Spiel hingegen wirkte langweilig auf mich. Deshalb habe ich
es nie ausprobiert. Wie viele andere hatte auch ich gewisse
Vorurteile gegenüber dem
Golfsport. Er wird oft als „Reichensport“, also als teuer und
elitär abgestempelt. Außerdem
stelle ich auch infrage, ob es
sich beim Golfen überhaupt um
Sport handelt.
Um das herauszufinden, bin
ich heute hier. Auf der Golfanlage in Ravensburg. Neun weitere
Leute haben sich zum Schnupperkurs angemeldet. Alle mittleren Alters, bis auf einen. Ein
kleiner Junge, ca. zehn Jahre alt.
Wir machen uns mit unserer
Golftasche auf den Weg zur
ersten Station, dem sogenann-

ten Grün. Es handelt sich dabei
um den Zielbereich beim Golf.
Hier wird der Ball mit dem Putter über das Grün in Richtung
Loch gespielt. Die Golftrainerin
zeigt uns wie es geht. Schulterbreite Stellung, ein wenig in die
Hocke. Sie zeigt uns auch wie
man den Schläger greift. Nach
ein paar misslungenen Schlägen wenige Meter vor dem
Loch, habe ich langsam das Gespür wie viel Kraft ich beim Anschlagen aufwenden muss, um
den Ball einzulochen bzw. zu
Südfinder Volontärin Viktoria Benz (r.) und acht weitere
lenken. Trotzdem kein KinderGolfinteressierte haben an dem Schnupperkurs in Ravensspiel!
burg teilgenommen
Foto: oh
Weiter geht’s. Wir holen uns
einen Korb voll Bälle, die von einem Automaten ausgespuckt
werden und gehen zur nächs- nau zu treffen, um eine gute Tee in die Erde, ein kleines
ten Station. „Hier an der Driving Flugkurve erreichen zu kön- Holzstäbchen zur StabilisieRange üben wir den Abschlag. nen.“ Die Golftrainerin zeigt rung des Balls. Ich setze den Ball
Dafür benötigen wir den Dri- uns den Golfschwung für den auf den Tee und nehme den
ver“, sagt Martina Engel. Es Abschlag. Dieses Mal holt man Driver zur Hand. Ich hole aus,
handelt sich dabei um den mit dem Schläger weit aus. drehe mich ein wenig zur Seite,
Während ich die lasse dabei meinen Ball nicht
längsten Schläzwei Jungs neben aus den Augen und ziehe den
ger, der nur für
mir
beobachte, Schläger mit voller Kraft Richden Abschlag geGolf erfordert
stelle
ich
fest, dass tung Ball. Ich schaue in die Fernutzt wird. „Die
Konzentration
es hierbei um mehr ne, sehe aber keinen Ball flieSchlagfläche des
als nur draufhauen gen. Unberührt sitzt er noch auf
Drivers hat einen
geringen Winkel (Loft). Deshalb geht. Sie gehören nicht zu un- dem Tee. Also noch ein Verfliegt der Ball besonders flach, serer Gruppe, sind etwa 16 Jahre such. Nach ca. zehn Schlägen,
dafür aber sehr weit. Das ist alt, tragen Golfoutfits und spie- schaffe ich es endlich meinem
auch unser Ziel beim Abschlag“, len mit einer Leichtigkeit einen Ball beim Fliegen zuzusehen.
sagt Martina Engel. Und weiter: Ball nach dem anderen zielge- Welch ein Glücksmoment!
Die restlichen in der Gruppe
„Das große Volumen des Schlä- nau auf die Driving Range hisind schon eifrig dabei ihren
gerkopfes hilft dabei ordentlich naus.
Nun waren wir an der Reihe. Korb zu leeren. Hin und wieder
Geschwindigkeit aufzubauen.
Wichtig ist es, den Ball sehr ge- Zu Beginn stecken wir einen fliegt auch etwas Rasen durch

die Luft. Ich war nicht die Einzige, die die Technik noch nicht
drauf hatte. Hier an dieser Station wird mir klar, dass es beim
Golfen um mehr geht als nur
den Ball von einer Stelle zur anderen zu bewegen. Die Schlagtechniken erfordern viel Übung
und Geduld braucht man auch.
Jeder Treffer motiviert einen
dazu, weiterzumachen. Und
das tue ich auch.
Nämlich auf dem öffentlichen 6-Loch-Kurzplatz. Auf
diesem Platz finden keine Turniere statt, es wird auch keine
Platzreife vorausgesetzt, sondern dient nur zu Übungszwecken. Im Idealfall sollte hier der
Ball mit nur drei Schlägen eingelocht werden und das teilweise von einer Entfernung von
180 Metern und zusätzlichen
Übungsbunkern. Übungsbunker sind Hindernisse wie Sandgruben oder Grashügel. Das erschwert natürlich das Ganze.
Dort verbringe ich weitere drei
Stunden und das hat etwas zu
bedeuten.
Mein Fazit: Das Spielen
macht vielmehr Spaß als ich erwartet habe. Das Tolle daran:
Man ist an der frischen Luft, immer in Bewegung und Konzentration wird gefordert. Ich bin
überrascht, wie viele junge
Menschen diesem Hobby nachgehen. Golf ist längst nicht
mehr ein elitärer Sport, sondern für jeden erschwinglich.
Ich bin froh, diese Erfahrung
gemacht zu haben!
INFO

Kontakt

Golfanlage Ravensburg
Hofgut Okatreute
88213 Ravensburg

Es geht los: zum ersten Mal
spiele ich Golf.
Fotos: claus

Martina Engel geht auf jeden
individuell ein.
Foto:Vibe

Sie zeigt uns auf dem Pitching-Grün die richtige
Haltung und wie man den Schläger greift.

Telefon: +49 751 9988
Fax: +49 751 9984
E-Mail: golfanlage-ravensburg@t-online.de

Der Abendflohmarkt in Ravensburg findet
zum dritten Mal statt.

Fotos: oh

Neues vom Wifo
Lattoflex seit fünf Jahren in Ravensburg
Fünf Jahre Lattoflex
Store in Ravensburg
Seit 2012 ist das zertifizierte
Fachgeschäft in der Eisenbahnstraße 17/Ecke Obere Breite
Straße in Ravensburg ansässig
und bietet alles rund um das
Thema „schmerzfrei schlafen“

Alles rund ums Schlafen
gibt es bei bei Lattoflex.

an. Das Team um Filialleiterin
Claudia Bruckert nimmt sich
viel Zeit für die Schlafberatung.
Denn um wirklich herauszufinden, was der Kunde für einen
erholsamen Schlaf braucht,
müssen Vorabfragen wie z.B.
Schlafgewohnheiten, mögliche
Erkrankungen und vorhandene
Rückenschmerzen beim Kunden angesprochen werden.
Claudia Bruckert weiß: „Ein
ausführliches Vorgespräch ist
deshalb besonders wichtig, weil
das neu erworbene Bett unsere
Kunden über viele Jahre Ihres
Lebens begleiten wird.“
Seit fünf Jahren ist der Lattoflex Store auch Mitglied im
Wirtschaftsforum Pro Ravensburg. www.ravensburg.lattoflex-store.com

Abendflohmarkt in der
Ravensburger Altstadt
Am Samstag, 19. August, ist
es wieder soweit: Der Abendflohmarkt findet zum dritten
Mal statt. Zwischen 16 und 22
Uhr kann man nach Herzenslust
bummeln, handeln und feilschen, Veranstalter ist die Stadt
Ravensburg.
Ob Jung oder Alt – auf dem
Flohmarkt zwischen Kirch- und
Bachstraße, hinweg über den
Marienplatz, bietet sich eine
große Angebotsvielfalt für jedermann. Zum Stöbern gibt es
alles was das Herz begehrt, vom
Gemälde über ein Möbelstück
bis hin zur Spitzendecke oder
darf es auch ein Schaukelpferd
sein?
Für Kinder wird ebenfalls einiges geboten. Auf dem Platz
vor der Bauhütte (Holzmarkt)
am nördlichen Marienplatz gibt
es wieder einen Kinderflohmarkt für gebrauchte Spielsachen, Bücher und Kassetten.
Der Aufbau der Flohmarktstände kann frühestens ab 14
Uhr beginnen, sonst kollidiert
der Ablauf mit dem Wochenmarkt. Ansprechpartner für
den Abendflohmarkt ist das
Marktamt der Stadt Ravensburg.
Kontakt: Marktmeister Sven
Seidel; Telefon: 0751/82434;
sven.seidel@ravensburg.de

