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Nagold. 16 Neunt- und Acht-
klässler aus Nagold waren
Mitte Juni eine Woche zu Gast
bei ihren spanischen Partnern
aus Pedreguer. 

Nicht in Luxusbooten, aber
mit einem Motorschlauchboot
durften die Schüler über die
Wellen schanzen, die gut zwei
bis drei Meter Höhe hatten.
Gut, dass sie auf dem luftge-
füllten Rand des Bootes nach-
giebige Sitzplätze hatten, die
die harte Landung abfedern
konnten. Es war so ein biss-
chen wie Berg-und-Talbahn-
fahrt, auch dabei lassen sich
Schreie und Lachen kaum ver-
meiden. Geruhsamer ging es
dann im Segelboot zu, in dem
jeweils sechs Schüler abwech-
selnd eine halbe Stunde vor
dem Hafen hin- und herkreu-
zen konnten. 

Pedreguer liegt zehn Kilo-
meter von Denia entfernt. Der
7000-Einwohner-Ort hat mit
der IES eine eigene Sekundar-
schule, die bis zum Abitur

führt. 14 Mädchen und zwei
Jungs von dieser valenciani-
schen Schule waren im März
in Nagold zu Gast gewesen. 

Mittagessen im 
angrenzenden Pinienwald 

Auf dem Programm der Wo-
che in Spanien standen die ge-
meinsamen Präsentationen in
anderen Klassen zum Schüler-
austausch. Neben den bereits
beschriebenen Meeres- Aktivi-
täten gab es noch eine Besich-
tigung von Pedreguer und De-
nia, einen Besuch des Spiel-
zeugmuseums im Gebäude
einer ehemaligen Metallspiel-
warenfabrik und einen
Schnorchelausflug vom Hafen
von Xabia aus. 

Am letzten Schultag der
spanischen Schüler ging die
Gruppe an den Strand von De-
nia, der sich kilometerweit er-
streckt. Im angrenzenden Pi-
nienwald wurden Tische und

Stühle aufgebaut, so dass es
ein perfektes Mittagessen im
gemütlichen Schatten gab mit
Tomaten, Nudelsalat, Serra-
noschinken, Melone und Boc-
cadillo (belegtes Baguette).

Durch die Unterbringung in
spanischen Familien verbes-
sern die Teilnehmer ihre kul-
turelle Kompetenz, das heißt,
dass sie einfach wissen, dass
es in spanischen Haushalten
in manchen Dingen anders
zugeht. 

Mittagessen gibt es
erst um 15 Uhr

Das gilt beispielsweise für das
Mittagessen, das es halt erst
um 15 Uhr gibt. 

Der Hauptzweck dieses
Austauschs ist jedoch das
Training des englischen Dia-
logs. Denn die Schüler kom-
munizieren 14 Tage lang auf
Englisch.

CHR zu Gast in Spanien
Bildung | Austausch sorgt für Dialog-Training in Englisch

Alle 50 Schüler an der Anne-
marie-Lindner-Schule Nagold 
konnten erleichtert jubeln, 
nachdem die letzte Etappe auf 
dem Weg zur allgemeinen 
Hochschulreife erfolgreich ab-
solviert hatten.

Nagold. Unter dem Prüfungs-
vorsitz von Oberstudiendirek-
tor Oliver Wetzel (Wiesloch)
fanden die mündlichen Prü-
fungen im Beruflichen Gym-
nasium der sozial- und ge-
sundheitswissenschaftlichen 
Richtung (Profil: Soziales)
statt. Die Note 1,4 wurde als
bestes Ergebnis sogar zwei-
mal erreicht, der Notendurch-
schnitt lag bei 2,3.

An der ALS 
haben alle Abis 
bestanden 

Schwimmer suchen 
heute Stadtmeister
Nagold. Jeder ist willkom-
men, wenn die Schwimmer
des VfL Nagold am heutigen
Samstag, 25. Juni, im Na-
golder Badepark die Stadt-
meister suchen. Von 14 bis 17
Uhr werden in verschiedenen
Wertungsklassen die Stadt-
meister Nagolds ermittelt.
Kinder bis zum Jahrgang 2006
schwimmen 25 Meter, ab dem
Jahrgang 2005 50 Meter. Zu-
dem bieten die Schwimmer
des VfL ab 15 Uhr den 2. Na-
golder Swim & Fun für Kinder
(Jahrgang 2003 und jünger)
an. Um 17 Uhr können sich
dann die Staffeln über 4 x 50
Meter messen: Vier Schwim-
mer bilden ein Team, Alter
und Geschlecht spielen keine
Rolle. Gegen 18.30 Uhr ist die
Siegerehrung.

n Nagold

Die Nagolder Realschüler und ihre spanischen Austauschschüler. Foto: CHR

Hauptversammlungen des 
VfL Nagold waren noch 
nie ein Publikumsmagnet. 
Jetzt wurden im Sport-
heim rund 40 der rund 
1700 Mitglieder gezählt. 
»Das ist schon etwas de-
primierend«, kommentier-
te VfL-Geschäftsführer 
Hermann Claus das Desin-
teresse.

n Von Uwe Priestersbach

Nagold. Einleitend erinnerte
der VfL-Vorsitzende Rainer
Wohlleber an die Zäsur des
vergangenen Jahres. Denn
erstmals in der 169-jährigen
Geschichte des VfL Nagold
wurde ein hauptamtlicher Ge-
schäftsführer bestellt, der sein
Büro im Vereinsheim an der
Calwer Straße hat. Dessen
Aufgabe sei auch die Unter-
stützung der Abteilungen, wie
Wohlleber in Erinnerung rief.

Etwas zwiespältig fiel die
Bilanz des Geschäftsführers
aus. So sei das Stadion an der

Calwer Straße eine stark fre-
quentierte Sportstätte, die
sehr gut angenommen wird –
sei es von den Fußballern,
Leichtathleten oder den Na-
golder Schulen. Bedauerlich
findet Hermann Claus aller-
dings, dass viele sportliche

Events in den verschiedenen
Abteilungen trotz hervorra-
gender Leistungen nur auf ein
geringes Zuschauer-Interesse
stoßen.

Außerdem erinnerte Her-
mann Claus daran, dass er als
Geschäftsführer angetreten
sei, den Sport und die Finan-
zen beim VfL Nagold in eine
positive Zukunft zu führen.
Dabei betonte er: »Es muss al-
len klar sein, dass guter Sport
auch gutes Geld kostet.«

Eine weitere Baustelle bil-
det derzeit die Sportheimgast-
stätte, für die man derzeit auf

Pächtersuche ist. In diesem
Zusammenhang formulierte
der Geschäftsführer den
Wunsch der VfL-Spitze, dass
das Sportheim künftig wieder
eine gute Rolle spielen soll. 

Wie Oberbürgermeister Jür-
gen Großmann am Rande der
einstimmigen Entlastung
deutlich machte, »wird im VfL
Nagold sehr viel bewegt«.
Doch sei es ein Dilemma, dass
dies in der Breite der Bevölke-
rung nicht ausreichend wahr-
genommen werde. Und so
regte der OB ein Event wie
einen »Tag des Vereins« an,

um die Arbeit in den 18 Abtei-
lungen und Sparten der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren.
Mit Blick auf die im vergange-
nen Jahr eingeleitete Profes-
sionalisierung im größten Na-
golder Verein unterstrich Jür-
gen Großmann: »Die Einstel-
lung eines Geschäftsführers
war die richtige Entschei-
dung.«

Bei den turnusmäßigen
Wahlen gab es eine Rochade
im Vorstand, nachdem sich
der bisherige zweite Vorsit-
zende Hans-Martin Schühle
aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mehr zur Wahl stell-
te. Seine Nachfolge tritt nun
der bisherige Kassier Gerd
Hufschmidt an, während
Achim Burrer zum neuen
Schatzmeister des VfL Nagold
gewählt wurde.

Weiterhin vakant bleibt das
Amt des dritten Vorsitzenden,
für das kein Kandidat gefun-
den werden konnte. Auch für
die Nachfolge der ausschei-
denden Schriftführerin Antje
Schühle konnte kein Mitglied
gewonnen werden. Eine wei-
tere Wahlperiode hängt Ursu-
la Wolf als Beisitzerin dran.

VfL Nagold hat noch einige Baustellen
Vereine | Gerd Hufschmidt neuer zweiter Vorsitzender /Zwei Posten bleiben unbesetzt / Auf Pächtersuche

VfL-Chef Rainer Wohlleber gratulierte Ursula Wolf, Achim Burrer und Gerd Hufschmidt (von links) zur Wahl. Foto: Priestersbach

»Es muss allen klar sein, 
dass guter Sport auch gutes 
Geld kostet.«

Hermann Claus, Geschäftsführer 
VfL Nagold


