
Nummer 152 Donnerstag, 5. Juli 2018NAGOLD

Die diesjährigen Bundesju-
gendspiele der Christiane-Her-
zog-Realschule gingen kürzlich 
im Nagolder Reinhold-Flecken-
stein-Stadion über die Bühne. 

Nagold. Die Veranstaltung
wurde im Rahmen eines
WVR-Projekts von der Klasse
8b organisiert. Bei sonnigem
Wetter nahmen 186 Schüler
der Klassen 5 und 6 teil.
Außerdem wurde Essen und
Trinken von der Klasse 8b ver-
kauft. Es wurden drei ver-
pflichtende Disziplinen ange-
boten: Weitsprung, Weitwurf
und Sprint. Von 90 Jungen er-
hielten 38 eine Siegerurkunde
und 18 eine Ehrenurkunde.
Von 96 Mädchen erhielten 44
eine Siegerurkunde und 16
eine Ehrenurkunde. »Im All-
gemeinen hat den Kindern
und der Klasse 8b dieser Vor-
mittag viel Spaß gemacht«,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Schulklasse 
organisiert 
Jugendspiele

Ungewöhnliche Radsport-
projekte sind seine Spezia-
lität. Der Vollmaringer 
Markus »Max« Strinz star-
tete in einem Team um 
die erfolgreiche blinde 
Sportlerin Verena Bentele 
beim Styrkeproven-Ren-
nen in Norwegen.
Nagold-Vollmaringen. Verena
Bentele ist eine beeindrucken-
de junge Frau: In der letzten
Legislaturperiode trug sie als
Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung zur Verbes-
serung der Lebensbedingun-
gen von Menschen mit Handi-
cap bei. Vor wenigen Wochen
wurde Verena Bentele zur Prä-
sidentin des Sozialverbandes
VdK Deutschland mit nahezu
zwei Millionen Mitgliedern
gewählt. Neben ihrem Enga-
gement für auskömmliche
Renten, qualifizierte Rehabili-
tation, pflegebedürftige und
behinderte Menschen wie
auch ihrem Einsatz für soziale
Gerechtigkeit, ist die blinde
Biathletin auch dem Sport

sehr verbunden und hat als
zwölffache Paralympicssiege-
rin große sportliche Erfolge
erkämpft.

543 Kilometer und 
3500 Höhenmeter

Der Vollmaringer Extremrad-
ler Markus »Max« Strinz be-
gleitete nun gemeinsam mit
einem Team von acht Radfah-
rern die Sportlerin auf dem
Tandem bei einem der größ-
ten Radrennen der Welt von
Trondheim nach Oslo. Beim
so genannten Styrkeproven-
Rennen (auf Norwegisch:
»große Kraftprobe«) mussten
543 Kilometer und etwa 3500
Höhenmeter überwunden
werden. In Abständen von 50
bis 70 Kilometer gab es offi-
zielle oder vom Begleitteam
eingerichtete Verpflegungs-
stationen. Bezaubernde nor-
wegische Landschaften und
ein über weite Strecken hin-
weg ideales Radlerwetter ver-
süßten den Teilnehmern die
Anstrengung zunächst. Berg-
auf hatte es das Tandem mit

der blinden Sportlerin schwe-
rer als Einzelfahrer, bergab
hingegen konnten teilweise
mehr als 70 Stundenkilometer
erreicht werden, womit ein
Schnitt von 30 km/h fast bis
zum Ende gehalten werden
konnte. 

Nach 20 Stunden und 52
Minuten erreichten die Rad-
fahrer um Bentele, Strinz und
Klaus Krebs, dem Chef des Be-
rufsförderungswerkes Schöm-
berg, schließlich das Ziel. Die
Zielzeit unter 20 Stunden
konnte aufgrund einer großen
Panne und etlicher platten
Reifen unweit des Ziels nicht
geschafft werden. 

Starker Regen mitten
in der Nacht

Obwohl es zu dieser Jahres-
zeit kaum Nacht wird, übersa-
hen die Radler im Dämmer-
licht ein großes Schlagloch,
was mehrere Platten zur Folge
hatte, die sich jedoch erst
nacheinander bemerkbar
machten und so behoben wer-
den mussten. Zu allem Über-

fluss stellte sich zu diesem
Zeitpunkt und damit mitten in
der Nacht noch starker Regen
ein.

Das Team ließ sich jedoch
keinesfalls unterkriegen und
bewältigte auch diese heraus-

fordernde Etappe gemeinsam.
Markus Strinz betonte, dass er
mit viel Freunde aber auch
sportlichem Ehrgeiz an das
Rennen herangegangen war:
»Dieses Rennen hat uns neben
dem Sport aber auch gezeigt,

was machbar ist, wenn Men-
schen gemeinsam etwas errei-
chen wollen. Insbesondere
dann, wenn Menschen mit
und ohne Handicap zusam-
menarbeiten, an und über
ihre Grenzen hinaus gehen.«

Mit der Präsidentin geht Strinz auf Tour
Sport | Vollmaringer Extrem-Radsportler fährt im Team mit Paralympics-Star Verena Bentele beim Styrkeproven-Rennen

Mit kleinen Beträgen Großes erreichen und sich
für die Gesellschaft stark machen – genau das
schafft die Mitarbeiter-Initiative »Edeka Südwest
hilft«. Im Rahmen dieser Initiative können Mit-
arbeiter den Cent-Betrag nach dem Komma ihrer
monatlichen Lohnabrechnung spenden und ge-
meinsam über die Verteilung des gesammelten 
Geldes entscheiden. Ein Scheck in Höhe von
2500 Euro wurde nun an den Verein Stationäres
Hospiz Region Nagold übergeben. Der Verein

unterstützt den Aufbau des Hospizes St. Michael
in Nagold. Die Errichtung eines stationären Hos-
pizes erfordert einen hohen Kapitalbedarf. Für 
den Standort wird mit Investitionskosten von et-
wa 2,5 Millionen Euro gerechnet. Achim Holl-
stein, Betriebsrat der Edeka Südwest, überreichte
den Scheck in Höhe von 2500 Euro an Barbara 
Fischer, erste Vorsitzende des Vereins sowie an 
Simone Großmann, Schirmherrin des Förderver-
eins. Foto: Edeka

Edeka-Mitarbeiter unterstützen Stationäres Hospiz

Nagold-Vollmaringen. Höhen-
luftschnuppern mit der Feuer-
wehr, Schokolade machen
oder Stocherkahnfahren – das
sind nur einige der Angebote
der Vollmaringer Vereine für
die anstehenden Sommerfe-
rien. 

Den Anfang macht am
Samstag, 28. Juli, die Feuer-
wehr mit einer Fahrt im neu-
en Feuerwehrauto und Was-
serspielen. Höhenluft schnup-
pern können die Kinder von
der großen Feuerwehr-Dreh-
leiter aus. Die Ansprechpart-
ner sind Timo Müssigmann
und Michael Mast. 

Der Vollmaringer Musikver-
ein und die Fee Eldarion bit-
ten am Samstag, 4. August, al-
le Kinder um Mithilfe: Bei
einer abenteuerlichen Entde-
ckungsjagd durch den Ort
Umpalumpa müssen die Ein-
wohner vor Kobolden, die ihr
Unwesen treiben, beschützt
werden. Nina Ott ist die An-
sprechpartnerin für alle muti-
gen Abenteurer auf dieser
Entdeckungsjagd. 

Abenteuer, Freundschaft

und Spannung zu erleben gibt
es auch beim Kirchenkino am
Mittwoch, 8. August im Bon-
hoeffer-Gemeindezentrum. 
Dieser Filmnachmittag ist ge-
eignet für Kinder ab acht Jah-
ren. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich und in der Pause
gibt es ein Getränk, etwas Sü-
ßes und frisches Popcorn für
ein Euro. 

Spaß und Gaudi 
auf dem Wasser

Der Sportverein Vollmaringen
wagt sich in diesem Jahr aufs
Wasser: am 15. August dürfen
alle teilnehmenden Kinder
Stocherkahnfahren auf der
Nagold. Dort gibt es Spaß und
Gaudi auf dem Wasser sowie
anschließend Picknick und
viele lustige Spiele. Auf viele
Anmeldungen freut sich Ni-
cole Baumgärtner. 

Schokolade ist für fast alle
Menschen unwiderstehlich,
dass sie die eigene Schokolade
hergestellt haben, das können
jedoch nur wenige von sich

behaupten: die Kinder, die am
18. August beim Sommerfe-
rienprogramm der Narren-
zunft Vollmaringen teilneh-
men, gehören bald dazu. Ge-
meinsam mit den Jugendleite-
rinnen Celine und Vanessa
fahren diese Kinder zu Ritter
Sport nach Waldenbuch und
verbringen einen Nachmittag
in der Schokowerkstatt. 

Der Förderverein der
Grundschule Vollmaringen
besucht am Mittwoch, 22. Au-
gust das Maislabyrinth und
lädt anschließend zum Wurst-
Grillen auf dem dortigen
Spielplatz ein. 

Alle fußballbegeisterten
Mädchen und Jungen im Alter
von 5 bis 14 Jahren können
sich in diesem Sommer beim
Fußball-Ferien-Camp der
SGM Hochdorf/Vollmaringen
anmelden (16. bis 18. Au-
gust). 

Die Programmhefte mit An-
meldeformular sind in der
Rathaus-Geschäftsstelle und
bei der Bäckerei Miller erhält-
lich, außerdem wurden diese
in der Grundschule verteilt.

Da ist keine Zeit für Langeweile
Sommerferienprogramm | Vollmaringen hat einiges zu bieten

Bundesjugendspiele standen bei der Christiane-Herzog-Realschule Nagold an – organisiert von Schülern. Foto: CHR

Markus »Max« Strinz startete in einem Team mit Verena Bentele in Norwegen. Foto: privat


