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653 Kilometer in 24 Stun-
den – all das auf dem 
Rennrad und nur durch die 
eigene Muskelkraft be-
wegt: Markus »Max« 
Strinz fuhr mit dem Renn-
rad über 3282 Runden auf 
der Radrennbahn in 
Öschelbronn Sponsoren-
gelder ein für Kinder mit 
Behinderungen. 

Nagold/Gäufelden-Öschel-
bronn. Nach seinem Engage-
ment für das Stationäre Hos-
piz Region Nagold und für die
Tierhilfe Hoffnung setzte sich
der Vollmaringer Max Strinz
in diesem Jahr mit einer be-
sonderen Aktion für Kinder
ein, die körperliche oder geis-
tige Behinderungen haben.
Strinz stellte sich der Heraus-
forderung einer 24-Stunden-
fahrt, die Sponsoren mit Spen-
dengeldern unterstützten,
und drehte hierbei für einen
kompletten Tag Runde um
Runde im Radstadion Öschel-
bronn. 

Kinder mit Handicap 
dürfen bei der »Aktion 
Steilkurve« im Tandem 
mitfahren 

Der Erlös fließt in das Projekt
»Steilkurve« des Vereins »Ak-
tion Hilfe für Kinder«, bei
dem Kinder mit Handicap auf
einem speziellen Tandem auf
der Radrennbahn mit ihrer
Steilkurve mitfahren und
außergewöhnliche Momente
erleben können.

Die beiden Radrennfahrer
Gerd Dörich und Karsten
Wörner vom RSV Öschel-
bronn engagieren sich seit et-
lichen Jahren für dieses Pro-

jekt und fahren die eigens da-
für angeschafften Tandems.
Mit Hilfe der Sponsorengel-
der könnte nun ein weiteres
Tandem für einen dritten Fah-
rer finanziert werden. Der Ini-
tiator und Ideengeber der Ak-
tion Steilkurve, Gerd Dörich,
möchte das Projekt noch wei-
ter ausweiten und für mehr
Kinder zugänglich machen. 

Doch eine Mammutaktion
wie diese bedarf vieler Vorbe-
reitungen im Vorfeld sowie
zahlreicher Helfer und Spon-

soren für die Aktion. Der Voll-
maringer Liegeradfahrer Ed-
gar Teufel hatte eigens ein
Computerprogramm pro-
grammiert, mit dem sich die
Runden, Kilometer, Ge-
schwindigkeit und mehr mes-
sen lässt, und unterstützte
Strinz über die ganzen 24
Stunden hinweg. Luca Adinol-
fi aus Vollmaringen hielt
ebenfalls Stellung über Nacht
und Daniela Steinrode küm-
merte sich um die Öffentlich-
keitsarbeit und gemeinsam

mit Strinz um Sponsorengel-
der. Der Trikothersteller Le-
verve aus Albstadt sponserte
ganz unkompliziert und hilfs-
bereit 30 Kindertrikots, für
das die Geschäftsführer And-
reas und Stefan Wolfer eigens
ein neues Trikotdesign ent-
worfen hatten. Dank etlicher
weiterer treuer Sponsoren wa-
ren alles in allem stolze 1200
Euro zusammengekommen. 

Während der 24-Stunden-
Aktion schauten zu ganz
unterschiedlichen Uhrzeiten

zahlreiche Gäste, Freunde,
Unterstützer und Interessierte
auf der Radrennbahn vorbei,
um Max Strinz zu unterstüt-
zen. Sie erlebten dabei eine
ganz besondere Atmosphäre
auf der Radrennbahn, auf der
am Freitagabend ein Grillfest
gefeiert wurde. 

»Ich bin erleichtert und sehr
froh, dass es geklappt hat, 24
Stunden lang Runden zu fah-
ren, die jeweils nur 200 Meter
lang sind und dies auch
durchzuhalten. Das war auf

alle Fälle eine neue, intensive
Erfahrung«, sagte Max Strinz
begeistert aber auch erschöpft
nach seiner Aktion am Sams-
tagmorgen. Strinz ließ sich
nicht unterkriegen und
schöpfte gleich wieder Zuver-
sicht und Mut, sich weiter für
ehrenamtliche, sozial wichti-
ge Projekte einzusetzen. »Die
nächste Herausforderung wä-
re es, für einen guten Zweck
die 900 Kilometer-Grenze zu
überschreiten«, betonte Mar-
kus Strinz enthusiastisch.

3282 Bahnrunden für einen guten Zweck
24-Stundenfahrt | Markus Strinz fährt auf dem Rad 1200 Euro für Kinder mit Behinderungen ein / Aktion Steilkurve

Ein engagiertes Team stand Markus Strinz bei seiner 24-stündigen Spendenfahrt für die Aktion Steilkurve im Radstadion von Öschelbronn zur Seite. Foto: Steinrode

Nagold. Baseball im Schul-
sport geht nicht? Von wegen.
Und zwar bei den Koopera-
tionstagen der Nagold Mo-
hawks und der Christiane-
Herzog-Realschule Nagold
(CHR). Auf dem Gelände der
Nagold Mohawks auf dem Eis-
berg fand mittlerweile die
zweite Auflage statt. 

Unter der Organisation von
CHR-Lehrer Jürgen Binder
und Mohawks-Vorstandsvor-
sitzendem Simon Mohr durf-
ten an den zwei Tagen mehr
als 150 Jungen und Mädchen
die Grundfertigkeiten des ty-
pisch amerikanischen Volks-
sports Baseball kennenlernen.

Die sportliche Leitung des
Schulsports übernahmen hier-
bei die Trainer und Spieler
der Baseball-Verbandsliga-
Mannschaft der Nagold Mo-
hawks. 

Laufen und Werfen, 
Fangen und Schlagen

In kleinen Gruppen wurde die
Vielseitigkeit des Sports – Lau-
fen und Werfen, Fangen und
Schlagen – erklärt und umge-
setzt. Das mitunter viel Trai-
ning und Übung erforderlich
ist, um den technisch an-
spruchsvollen Sport auszu-

üben, merkten die Schüler
schnell. Aber alle waren mit
Freude dabei und merkten gar
nicht, wie schnell die Zeit im
straffen Zeitplan vorüber
ging.

Auch das Lehrerkollegium
der anwesenden Klassen fand
nur positive Worte. Voran
CHR-Organisator und Sport-
lehrer Jürgen Binder: »Ich
selbst durfte zweimal mit
Klassen dabei sein und konnte
mich von den freundlichen,
kompetenten und engagierten
Baseballspielern überzeugen.
Schön war auch, dass mich
ehemalige CHR-Schüler auf
der Anlage begrüßten und ich

deren beruflichen Werdegang
erfahren konnte.«

Die Nagold Mohawks selbst
feiern dieses Jahr ihr 20-jähri-
ges Bestehen und möchten
mit solchen Kooperationen
natürlich auf sich aufmerksam
machen, aber vor allem das
Interesse für die in Deutsch-
land betriebene Randsportart
wecken. Vorstand Simon
Mohr: »Für den Verein ist es
eine Selbstverständlichkeit,
den örtlichen Schulen und öf-
fentlichen Einrichtungen,
aber auch Firmen zum Bei-
spiel als Team-Building-Maß-
nahme, die Möglichkeit zu
bieten, eine außergewöhnli-
che Sportart kennenzuler-
nen.« 

Jugendarbeit ist ein 
Schwerpunkt

Natürlich wünschen sich die
Nagold Mohawks, dass nach
diesen beiden Tagen einige
der Jungen und Mädchen öf-
ters und regelmäßig Baseball
oder Softball spielen wollen.
Die Jugendarbeit ist seit jeher
einer der wesentlichen
Schwerpunkte im Verein und
blickt man heute in die Her-
renmannschaft spielen fast
ausschließlich selbst ausgebil-
dete Spieler in Baden-Würt-
tembergs höchster Spielklas-
se. Und darauf sind die Ver-
antwortlichen bei den Nagold
Mohawks durchaus stolz. 

Und so ist es ein kein Wun-
der, dass man auf beiden Sei-
ten auch zukünftig an dieser
Kooperation festhalten möch-
te.

Mohawks bieten Schulsport der anderen Art
Sport | Baseballer aus Nagold kooperieren mit der Christiane-Herzog-Realschule 

Unter Anleitung von Mohawks-Trainer Marc Meusel und der Spieler Alexander Kwiring und Chris
Schmidmeier wurde an zwei Tagen über 150 Schüler der CHR Nagold der Baseballsport näher ge-
bracht. Foto: Mohawks

Nagold. Professor Eberhard
Frey vom Naturkundemu-
seum Karlsruhe spricht am
heutigen Montag, 8. August,
im Rahmen einer Junior-Cam-
pus Vorlesung über die Ge-
schichte der Wölfe. In dieser
Vorlesung erfahren die Zuhö-
rer wie Wölfe leben, was sie
fressen und wo es sie schon
gibt. Und was der Mensch tun
muss, damit der Wolf eine
Chance hat.

Angebot richtet sich an 
Kinder und Jugendliche 
zwischen acht und 15

Einst war der Wolf neben
dem Menschen das am weites-
ten verbreitete Säugetier.
Doch der Mensch ließ dem

großen Beutegreifer kaum
eine Chance: Als vermeintli-
che Gefahr für Mensch, Wild
und Vieh wurde der Wolf ve-
hement bekämpft und in Mit-
teleuropa fast ausgerottet.
Nach rund 150 Jahren wurden
im Jahr 2000 in Deutschland
erstmals wieder Wolfswelpen
von einer in Freiheit lebenden
Wölfin in der sächsischen
Oberlausitz geboren.

Teilnehmen können Kinder
und Jugendliche von acht bis
15 Jahren, der Eintritt beträgt
zwei Euro. Die Junior-Cam-
pus-Vorlesung findet von 11
Uhr bis 12.30 Uhr im Jugend-
forschungszentrum Schwarz-
wald-Schönbuch statt. Weite-
re Informationen gibt es beim
Jugendforschungszentrum, 
Telefon 07452/6 00 32 42

Junior-Campus mit 
dem Thema Wölfe
Vorlesung | Eberhard Frey referiert heute 

Eberhard Frey vom Naturkundemuseum Karlsruhe gestaltet
heute die Vorlesung beim Junior-Campus. Foto: Veranstalter


