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Alpenverein trifft 
sich in Mötzingen
Nagold. Der Alpenvereinstreff
der Sektion Nagold findet am
kommenden Donnerstag, 11.
August, am Grillplatz in Möt-
zingen in der Nähe der Sport-
anlagen statt. Gegrillt werden
kann ab 18.30 Uhr, der offi-
zielle Teil mit Vor- und Rück-
schau beginnt um 20 Uhr. Für
Rückfragen ist Ursula Trunte
unter Telefon 07456/17 17 er-
reichbar.

Seniorentreff in 
Naturtheater
Nagold. Der Seniorentreff
Mohren fährt am Sonntag, 14.
August, mit dem Bus ins Na-
turtheater Reutlingen zur Auf-
führung von »Aladin und die
Wunderlampe«. Frei und neu
erzählt von Ambrogio Vinella
nach dem Märchen aus tau-
sendundeiner Nacht. Die Ab-
fahrtzeiten sind folgende: 13
Uhr am Friedhof Nagold,
13.10 Uhr an der Olive Isels-
hausen sowie am Kaufland,
13.20 Uhr am Busbahnhof,
13.30 Uhr am Schlachthof.
Die Dauer der Aufführung be-
trägt zwei Stunden einschließ-
lich Pause. Für Kurzentschlos-
sene sind noch Plätze frei. 

Nahezu 400 neue Kno-
chenmarksspender für die 
Deutsche Knochenmark-
spenderdatei (DKMS) und 
3000 Euro Spendengelder 
– das ist die Bilanz des
Benefizturniers der SG Eb-
hausen-Rotfelden am ver-
gangenen Sonntag.
n Von Sabine Stadler

Ebhausen-Rotfelden. »Stäb-
chen rein, Spender sein«, mit
diesem Aufruf startete die SG
Ebhausen-Rotfelden ihr Fuß-
ballturnier rund um die Typi-
sierung neuer Knochenmarks-
spender. 

Dann kam die schockieren-
de Nachricht über einen er-
krankten jungen Mann aus
der Wohnumgebung, der
dringend Hilfe braucht.

Der 20-Jährige weiß seit et-
wa drei Wochen, dass er an
Aplastischer Anämie leidet,
einer schweren Erkrankung,
bei der im Knochenmark kei-
ne Stammzellen mehr gebil-
det werden. Seine beiden
Schwestern scheiden als Kno-
chenmarkspender aus.

Die SG Ebhausen-Rotfel-
den, eine seit dem Jahr 2000
bestehende Spielgemeinschaft
aus etwa 40 aktiven Fußbal-
lern, hatte sich im vergange-
nen Jahr dem DFB-Anschrei-
ben von Nationalspieler Jé-
rôme Boateng angeschlossen
und engagiert sich seitdem als
»Fußball-Helden« bei der
DKMS im gemeinsamen
Kampf gegen Blutkrebs.

Lange Warteschlangen 
vor dem Clubhaus

Benjamin Ungericht und Vik-
tor Liss, beide Abteilungslei-
ter Fußball bei der SG Ebhau-
sen-Rotfelden, wussten bei
der Turnierauslobung nichts
davon, dass in ihrem Umfeld
jemand betroffen ist. »Wir
wollten wieder die DKMS
unterstützen. Dieses Jahr ist
jetzt aber ein junger Mann in
unserer Umgebung schwer er-
krankt, dem geholfen werden

soll – und dafür setzen wir vie-
le Hebel in Bewegung«, be-
richteten beide.

Werbung auf den Vereins-
seiten der SG Ebhausen-Rot-
felden und beim TV Ebhau-
sen sowie auf den Facebook-
seiten sollten möglichst viele
in Frage kommende Spender
auf den Plan rufen. 

Die Aktion war von großem
Erfolg gekrönt. Einen ganzen
Nachmittag lang gab es vor
dem Clubhaus lange Warte-
schlangen, die auf die Regist-
rierung als Spender geduldig
warteten. Im Inneren des Ver-
einsheimes wurden sie von
Helfern des Clubs und einer
Mitarbeiterin von DKMS über
den Ablauf der Aktion infor-
miert und konnten sich auch
zugleich registrieren lassen.

Mittels Stäbchen wurde im
Mund ein Abstrich genom-
men, der hilft, einen geeigne-
ten Spender zu finden. Inner-

halb weniger Stunden hatten
sich 390 Menschen aus der
Umgebung registrieren las-
sen. 

Eingebettet in ein soge-
nanntes Blitzturnier, bei dem
die Fußballmannschaften
Phoenix Pfalzgrafenweiler,
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein
und die SG Ebhausen-Rotfel-
den gegeneinander antraten
und jeder gegen jeden zwei
mal 30 Minuten spielte, wur-
de zum einen der Turniersie-
ger ermittelt und zum ande-
ren die Spendenkasse für die
DKMS gefüllt. Außerdem
spielte die SG Ebhausen-Rot-
felden im neuen Trikot
mit»DKMS – Wir besiegen
Blutkrebs« als Aufschrift.

Der Siegerpokal des Bene-
fizturniers ging am Ende des
Tages an Pfalzgrafenweiler,
Zweiter wurde die SG Ebhau-
sen-Rotfelden und den 3. Platz
belegte die Spvgg Bad Tei-

nach-Zavelstein. Alle drei
durften einen Pokal mit nach
Hause nehmen.

Der größte Siegerkelch geht
allerdings an die DKMS, ge-
füllt mit Spendengeldern in
Höhe von 3 000 Euro. Das
Geld soll helfen bei der Er-
mittlung von geeigneten Kno-
chenmarkspendern durch die
DKMS.

Der Metzger hatte für die
Aktion 150 Würste gespendet,
20 Getränke-Kästen kamen
von einem Mineralbrunnen
und 270 Euro von einem Na-
gelstudio. 

Bei Geschicklichkeitsspie-
len, wie Torwandschießen gab
es Trikots vom VfB Stuttgart
und SC Freiburg zu gewinnen,
und es wurden Startgelder er-
hoben, die ebenfalls der Spen-
denaktion zu Gute kamen. Die
Versteigerung des Spielertri-
kots von Nationalspieler Mats
Hummels erbrachte 300 Euro.

Die Spendenbox im Vereins-
heim bei der Registrierungsak-
tion füllte sich auch zuse-
hends. 

Steigerung um mehr als 
100 Prozent

Benjamin Ungericht zeigte
sich vollauf zufrieden mit der
Bilanz des Nachmittages und
versprach für nächstes Jahr
wieder eine Aktion im Kampf
gegen den Blutkrebs. »Wir
konnten unseren Erfolg von
2015 um mehr als 100 Prozent
steigern und haben achtmal
mehr Typisierungen durch-
führen können«, freute er sich.

Wer die Aktion verpasst hat
und noch spenden möchte
oder sich für die Datei regist-
rieren möchte, kann dies je-
derzeit tun. Informationen
sind unter www.dkms.de er-
hältlich.

Fußballer kämpfen gegen Blutkrebs
Typisierung |  SG Ebhausen-Rotfelden spendet Tageserlös und registriert 400 neue Knochenmarkspender

Während sich vor dem Sportheim eine lange Schlange bildete, ließen sich drinnen Menschen typisieren. Foto: Stadler

Nagold. »Rent an American« –
Miete einen Amerikaner?!
Was soll das denn sein, fragten
sich noch vor einigen Wochen
Schüler der Christiane Herzog
Realschule (CHR) Nagold.

Die Auflösung: Hinter die-
sem Motto verbirgt sich ein
Angebot des Deutsch-Ameri-
kanischen Instituts in Tübin-
gen, das amerikanische Stu-
denten im Auslandssemester
an deutsche Schulen vermit-
telt. Durch deren Vorträge
und Gespräche, sollen Schüler
einen authentischen Einblick
in die Kultur eines anderen
Landes erhalten und die Gele-

genheit bekommen, ihr Eng-
lisch an einem Muttersprach-
ler zu erproben.

So traf die 8e auf Brittany
Glassman, eine Kalifornierin,
die derzeit in Stuttgart stu-
diert. Neugierige Teenager be-
reiteten Fragen en masse vor
und trafen im selbst ge-
schmückten Klassenzimmer
auf eine vor Energie überspru-
delnde 22-Jährige.

45 Minuten berichtete Brit-
tany von ihrem Leben in den
USA, untermalt mit dutzen-
den Fotos und stellte sich an-
schließend nochmals 40 Mi-
nuten den Fragen der Schüler.

Danach wusste man, wa-
rum der Führerschein in den
USA doch wesentlich leichter
zu machen ist als hier, warum
Abschlussschüler silberne und
blaue Roben tragen und das
amerikanische Politik (siehe
Donald Trump) richtig span-
nend sein kann.

Der Besuch war für viele
Schüler zum Abschluss des
Schuljahres noch einmal Mo-
tivation, sich durch Sprache
anderen Kulturen zu nähern,
Brittany selbst ist nach eigener
Aussage inzwischen nicht nur
Deutschland- sondern beson-
ders Maultaschenfan.

Kulturenaustausch an der CHR
Angebot | Schüler der 8e treffen auf Studentin aus Kalifornien

Nagold. Die Nagoldtalmusi-
kanten veranstalten am Sonn-
tag, 14. August, von 11 bis 18
Uhr, ihr fünftes Open Air-
Konzert in Nagold-Emmingen
in den Spitzäckern beim ehe-
maligen Getränkehandel von
Gabi und Richard Weitbrecht.

Die aktiven Musiker haben
sich aus verschiedenen Ge-
meinden zusammengefun-
den und sich der böhmisch-

mährischen Blasmusik ver-
schrieben. 

Bekanntheitsgrad stieg 
nach Fernsehauftritten 
und CD-Aufnahmen

Die ersten Proben wurden
1995 absolviert, 1998 wurde
der Verein gegründet. Nach
vier Fernsehauftritten und der

Aufnahme von zwei CDs wur-
de der Verein erst richtig be-
kannt. Die Anzahl der Fans
stieg.

Freunde und Liebhaber so-
wie die treuen Fans sind zu
dieser Veranstaltung in Em-
mingen eingeladen. Für das
leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. Nachmittags werden
auch Kaffee und Kuchen ange-
boten.

Böhmisch-mährische Blasmusik
Konzert | 5. Open-Air der Nagoldtalmusikanten

Die Nagoldtal-Musikanten, die sich aus Musikern verschiedener Gemeinden zusammengefunden
haben, geben am Sonntag, 14. August, ihr fünftes Open-Air-Konzert in Emmingen »in den Spritz-
äckern«. Foto: NM

Ebhausen. Das Forum Ebhau-
sen lädt am Freitag, 12. Au-
gust, von 14.30 bis 17 Uhr in
die Remise im Rathaus von
Ebhausen zum »Café Forum«
ein. Das Thema heißt »Fami-
lie in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs«. Viele Frauen, die
um 1939 heirateten, sahen
ihren Mann entweder nur
während des Fronturlaubes,
am Ende des Krieges oder

auch gar nicht mehr. Sie muss-
ten die Kinder, die Landwirt-
schaft und oft auch einen klei-
nen Handwerksbetrieb ohne
Mann über die Runden brin-
gen. Die Gruppe will auch
den Fragen nachgehen, wie
die Betroffenen als Kind diese
Zeit erlebt haben und was sie
von den Eltern erfahren ha-
ben. Es gibt Kuchen. Die Aus-
stellung in der Heimatstube

»Familie im dritten Reich«
wird auch angeschaut.

Anschließend werden sich
die Teilnehmer in der Remise
darüber unterhalten. Das Fo-
rum freut sich über alle Teil-
nehmer, welche diese Zeit er-
lebt haben und darüber erzäh-
len können. Genauso will-
kommen sind Teilnehmer, die
wenig von ihren Eltern mitbe-
kommen haben. 

Familie in der Zeit des Weltkriegs
Forum | Geschichten und Austausch am kommenden Freitag

n Nagold

»Bibel im Gespräch«
mit Brezelfrühstück
Nagold. Die Apis, evangeli-
scher Gemeinschaftsverband,
laden am heutigen Dienstag,
9. August, um 9 Uhr ein zum
Gesprächskreiskreis »Bibel im
Gespräch« in den Gemeinde-
raum »Steinbergtreff«, He-
ckengäustraße 19.

Gemeinschaft
in Neu-Nuifra
Nagold/Walddorf. Am heuti-
gen Dienstag führt die Aus-
fahrt der Dienstaggemein-
schaft Nagold/Walddorf zum
Gasthaus »Adler« in Neu-Nu-
ifra. Abfahrtszeiten: Iselshau-
sen 12.40 Uhr, Gündringen
12.45 Uhr, Hochdorf 12.47
Uhr, Vollmaringen 12.52 Uhr,
Nagold Busbahnhof 13.10
Uhr, Kaufland 13.15 Uhr, Tal-
straße 13.17 Uhr, Carl-Zeiss-
Straße 13.20 Uhr, Rohrdorf
13.33 Uhr, Ebhausen 13.35
Uhr, Walddorf 13.40 Uhr.


