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Was war das eigentlich für ein Jahr?
So viel Lockdown-Heimzeit und ich schaffe es trotzdem nicht, meine
Gedanken vernünftig übereinander zu kriegen, geschweige denn,
das Editorial fristgerecht (um nicht zu sagen: pünktlich) abzuliefern.
Manche Leute drehen völlig durch, anderen sind die Dinge gefähr-
lich egal. Solidarität, Empathie, Toleranz, Ratio, Souveränität: nur
was für Gerade-Denkende. Politischer, gesellschaftlicher und sozia-
ler Anstand: Auch das war offensichtlich gestern. 
Der Zynismus feiert Hoch-Zeit, denn dazu braucht es keine funktio-
nierende Gemeinschaft. Was nicht berichtet wird, scheint nicht
wichtig zu sein, aber was berichtet wird, gilt vielen als gelogen. 
Ach Welt, womit hast du uns verdient?
Was noch? "Mother of Democracy": Das ich nicht lache. Immerhin:
Das war die erfreulichste pessimistisch-motivierte Polit-Wette, die
ich jemals so überaus gern verloren habe…
Also doch nicht nur Negatives.
Auch Dynamo schlägt sich auf viele Weisen tapfer im Herbst der
Pandemie und wir von der Redaktion bemühen uns neben anderem
gewohnt unpünktlich um Pünktlichkeit.
Mehr muss an dieser Stelle vielleicht auch gar nicht sein.
Euch allen eine gute Zeit, kommt gesund durch den Winter und
bleibt gelassen…

Eure Redaktion

[Warnhinweis: Aus mir selbst nicht erklärlichen Gründen

scheine ich am heutigen Abend, an dem ich endlich das

Editorial zum Dynamo-Winterheft 2020 schreibe, keiner

wirklich erbaulichen Worte fähig zu sein ("auf keinen

guten Punkt zu kommen", um mal im Titel-Bild zu bleiben),

was sich unzweifelhaft auf den Ton dieser Einleitung aus-

wirkt. Tut mir leid. Aber hey, Gott-sei-Dank ist keine*r von

euch gezwungen, sie zu lesen. Also los, nur Mut, einfach

ignorieren und zur nächsten Heftseite weiterblättern…]
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Gehen, laufen, rollen, rennen…
jeder Kilometer zählt!

15.917 km, 57 Tage, sieben Teams und etwa drei Dutzend
Einzelpersonen, zehn digitale Veranstaltungen, mehr als
6500 € Spenden und unzählbar viel Spaß – so lautet die Bi-
lanz des Togethere-Projektes der Dynamitas. 
Der Projektname Togethere steht als Wortspiel sowohl für
„To get there“ ebenso wie für „together“ und verweist damit
auf den Inhalt des Projekts. Es ging darum, trotz Wahrung
aller Abstandsregeln, gemeinsam tätig zu werden, gemein-
sam Sport zu treiben, gemeinsam voranzukommen – und wie
kann man das besser als mit einem gesteckten Ziel, an dem
man gemeinsam anzukommen plant. Das geographische Ziel
war das 13.856 km entfernte Uitenhagen in Südafrika, das
ideelle Ziel Mitmenschlichkeit und internationale Solidarität.
Wir sind angekommen und wir waren gemeinsam unterwegs
– und es war wunderbar.
Aber eins nach dem anderen: Im Frühjahr 2020 sollte es kon-
kret werden mit den Vorbereitungen für die Dynamo-
Frauen*-Bolzmasters im Juni. Die Einladungen an die Teams
sollten bald verschickt werden und die Planungen so richtig
anlaufen. Und dann kam Corona und es stand die Frage im
Raum, ob überhaupt irgendwas getan werden sollte: Sollen
die Bolzmasters einfach ausfallen? Sollen wir die gewonnene
Planungszeit für ein größeres Event im Folgejahr nutzen? Sol-
len wir die Einladungen doch rausschicken und auf Normali-
tät im Sommer hoffen?
Und dann die Idee: Wir wollen eine Alternative schaffen –
einen Sportevent, der zwar nicht in Präsenz auf den Wal-
dauer Wiesen stattfindet und bei dem wir auch leider nicht

gemeinsam gegen den Ball
treten können, der aber ganz
viel von dem enthält, wofür
Dynamo und die Bolzmasters
an sich stehen – für gemeinsa-
men Freizeitfußball, interna-
tionale Gemeinschaft und
politisches Wirken in Richtung
Toleranz.
Es gab verschiedene Ideen für
eine digitale Version der Bolz-
masters und als Favorit stellte
sich schnell ein online organi-
sierter Sponsorenlauf heraus –
so könne man zwar allein,
aber irgendwie doch gemein-
sam Sport treiben und dabei
internationale Solidarität
leben. Die Idee fanden alle
toll, aber dass das Projekt eine
so wunderbare analog-distan-
zierte und gleichzeitig digital-
vereinte Ausdrucksform
finden würde, ahnte kaum je-
mand. 
Die Kernidee stand recht
schnell: Wir würden einen
Sponsorenlauf organisieren
und dabei Gelder für unsere
Partnerprojekte in Kenia und
Südafrika sammeln.
In Nairobi, Kenia, hat unsere
Freundin und Schirmherrin
der BolzWM 2015, Doreen
Nabwire, die gemeinnützige
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Organisation „GirlsUnlimited“ ins Leben gerufen. Ehrenamt-
liche engagieren sich hier für Kinder und Jugendliche aus den
ärmeren Stadtvierteln Nairobis und nutzen Fußball als ein
zentrales Werkzeug zur Förderung, Beratung und Unterstüt-
zung. In Uitenhagen, Südafrika, leistet die Organisation Swift-
response wichtige Arbeit, indem sie ebenfalls durch Fußball
versucht, Kindern und Jugendlichen Perspektiven und Alter-
nativen zu destruktiven Lebensentwürfen aufzuzeigen. Er-
gänzend zu diesen beiden uns am Herzen liegenden
Projekten war es uns auch wichtig, mit unserer Aktion in die-
sem Jahr auf die aktuelle Situation und die unglaubliche Not
von Geflüchteten aufmerksam zu machen. So unterstützten
wir die Initiative „Solidarität ohne Grenzen“, eine Gruppe po-
litisch aktiver Menschen aus Leipzig, die zum Teil selbst di-
rekte Hilfe für Geflüchtete auf Lesbos leisten und auf die
katastrophale Situation an den EU-Außengrenzen aufmerk-
sam machen wollen. Mit verschiedenen Aktionen sammeln
sie Spenden, um Organisationen und Projekte auf Lesbos und
dem Balkan zu unterstützen. Es ergab sich also eine dreifache
Spendenperspektive für unseren Sponsorenlauf.
Und dann ging es richtig los: Nach viel Werbung, der Erstel-
lung einer Website und der Etablierung einer Kooperation
mit der Fundraising-Plattform Crowdlauf gab es zum Auftakt
eine digitale Pastaparty – über Zoom traf man sich am Abend
vor dem ersten Lauf zu einem kohlehydrathaltigen Abendes-
sen: Während das Projekt feierlich eröffnet und ein Ausblick
auf die kommenden Wochen gegeben wurde, konnte man
bei leckerer Lasagne oder Pasta erstmal ordentlich Kraft tan-
ken.
Über die Projektlaufzeit hinweg gab es verschiedenste digi-
tale Austausch-, Informations- und Vernetzungstreffen, an
denen mal mehr, mal weniger Personen teilnahmen, die aber
immer eine erfreuliche Dynamik entwickelten und allen Be-
teiligten ein Stück Bolzmasters-Gefühl gaben. Es ging darum,
zusammen zu spielen, zusammen zu feiern und zusammen

zu wirken – und wir sind froh, dass wir all das umsetzen
konnten.
Die jubelnden Junikäfer z.B. organisierten Anfang Juli einen
Spieleabend für alle Togethere-Teilnehmenden und im Au-
gust erheiterte ein digitaler Karaokeabend die Gemüter: Weil
niemand so richtig alleine auftreten wollte, wurde vor allem
im Chor gesungen, was angesichts leicht zeitversetzter
Streams nur bedingt glückte, aber doch viel Spaß bereitete.
Bei einer einwöchigen Ball-Challenge waren alle zusätzlich
zum Laufen dazu aufgerufen, täglich eine Herausforderung
mit dem runden Leder zu meistern und per Video zu doku-
mentieren. Inhaltlich anregend war eine Live-Konferenz mit
den Projektpartnern aus Kenia und Südafrika, ein „Spoken
word“- Poetry Slam sowie ein Fotowettbewerb zu politischen
Botschaften, die die Teilnehmenden an ihren verschiedenen
Orten mit z.B. Aufklebern oder Bannern nach außen trugen.
Wir sind erfüllt davon, dass es bei allen Umständen und
Schwierigkeiten gelungen ist, ein Projekt umzusetzen, das in
so vielerlei Hinsicht unseren dynamischen Bolzmasters-Ge-
danken vermitteln konnte. Und wie könnte Togethere anders
enden als mit einem feierlichen Abschluss mit Party, Musik
und einer Sieger*innenehrung.
Dabei ging es dieses Mal nicht um das feierwütigste Team
oder die beste Spieler*in – geehrt wurden die „treueste Teil-
nehmer*in“, die „fleißigste  Läufer*in, das „spielwütigste
Team”, die „coolste Kooperation“, der „vielseitigste Support“
, die „meisten Kilometer“und die gelungenste „politische
Message im Fotowettbewerb“ .
Wir haben es geschafft – mit insgesamt 15.917 (!!!) Kilome-
tern konnten wir nicht nur bis nach Uitenhagen laufen, son-
dern vor Ort noch ein ganzes TOGETHERE-Turnier spielen. 

Danke an alle, die mit uns un-
terwegs waren – das war
klasse.

jeder Kilometer zählt



11

I
N
T
E
A
M

Sport für alle 
– ein politisches Sommerfest
Selbst in der Corona-Zeit gab
es erfreuliche Begegnungen.
Wie aus dem Nichts er-
reichte uns bei Dynamo im
Januar eine Kontaktanfrage:
Wir hätten uns doch mal mit
dem Thema Arbeitersport
beschäftigt, es gäbe da in
Kassel jemanden, den das
interessiert.
Vorhang auf für Axel Dietrich, den Vorsitzenden der Wasser-
sport Vereinigung Kassel (WVC). Nicht nur war die WVC in
den 20er Jahren ein Arbeitersportclub – man wusste dort um
die Geschichte, interessiert sich nach wie vor für politische
Fragen des 21. Jahrhunderts und was Sportvereine heute
sein können und wollen. Ein erstes Treffen verlief harmo-
nisch und spannend, es fanden sich viele Gemeinsamkeiten,
vor allem hinsichtlich des Willens, sich im Zuge einer zuneh-
menden Polarisierung der Gesellschaft für Vielfalt, Integra-
tion und Inklusion zu engagieren.
Denn ist Sport nicht die perfekte Möglichkeit, Menschen zu-
sammenzubringen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, kör-
perlicher Verfassung, sexueller Orientierung (oder was auch
immer von manch übelmeinenden Zeitgenoss*innen als Aus-
schlussgrund auch angegeben wird)?

Raus aus dem Alltag,  
rein ins Vergnügen

kassel-auebad.de
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Nach Feststellung der Gemeinsamkeiten ging es auch gleich
in die Planung gemeinsamer Aktionen: Warum nicht ein
Sommerfest gestalten als ersten Aufschlag (auch um mal zu
sehen, wie es ist, was zusammen auf die Beine zu stellen).
Danach könnte man inhaltliche Veranstaltungen angehen
und dann Vereine an einen Tisch bringen, die das mit dem
gesellschaftlichen Engagement ähnlich sehen – und am Ende
gar Forderungen an die Politik stellen.
Denn natürlich wird in Sonntagsreden gerne betont, wie
wichtig der Sport mit seinem ehrenamtlichen Engagement
für die Gesellschaft sei. Wenn es aber dann um konkrete Be-
darfe geht, ist häufig die Kasse leer, die Sporthalle leider ge-
schlossen usw.
Corona machte die Pläne etwas komplizierter, aber am 12.
September veranstalteten wir – unter entsprechenden Hy-
gieneauflagen tatsächlich –  ein kleines Sommerfest auf dem
wunderschönen Vereinsgelände der WVC an der Fulda. Ge-
meinsam präsentierten wir unsere Ausstellung zum Arbei-
tersport in Kassel mitsamt einem kurzen Einführungsvortrag. 
(Und wie passend, dies genau dort zu machen, denn das Ver-
einsheim des WVC wurde in den 20er Jahren von seinen Mit-
gliedern selbst gebaut – städtische Förderung für
proletarische Freizeitgestaltung war damals unbekannt.
1933, kurz nach der Machtergreifung der Nazis, wurde das
Haus beschlagnahmt und diente als Inhaftierungsgefängnis
der SS für politische Gegner – also auch für die Wassersport-
ler*innen des WVC, die teilweise dort gefoltert wurden.)
Auf dem Sommerfest war u.a. die Sportjugend Hessen mit
Fun-Mobilen vertreten; man konnte mit Booten aufs Wasser
und „Enten jagen“ (eine Art Unterwasser-Schatzsuche) oder
Kanu-Polo spielen; unsere Rollerderbyabteilung stellte ihren
Sport vor und –  absolutes Highlight – die „Sunnydancers“,

eine inklusive Tanzgruppe,
legten einen herzerwei-
chenden und vor allem ex-
trem gut gelaunten Auftritt
hin. Das Ganze unter dem
Motto, das im Arbeiter-
sport schon vor hundert

Jahren vertreten wurde: "Für jeden Menschen findet sich
ein ihm zusagender Sport."
Als nächsten Schritt planen Dynamo und der WVC zusam-
men eine Diskussionsveranstaltung darüber, was Sportver-
eine heute gesellschaftlich leisten wollen und können und
wie man sich in diesen rauen Zeiten mit welchen Werten
positionieren soll und will.
Spannend, spannend, spannend!

CV

Sport für alle
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Seit Jahren engagieren sich die zwei Vereine aktiv im Stadtteil
Rothenditmold. Sowohl im Programm „Soziale Stadt“ als
auch im Ortsbeirat sind wir sehr aktiv. Der SFD mit dem „Ma-
rienhof“, Dynamo mit dem „Windpark Jahn“. Und daraus re-
sultieren aus den letzten Jahren viele gemeinsame Projekte
in der Inklusion & Integration bzw. Soziales & Sport & Bil-
dung. 
Besonders möchten wir in Corona- Zeiten auf die Nachbar-
schaftshilfe in Rothenditmold hinweisen:
Die Mitarbeiter*innen koordinieren und organisieren ein
Netzwerk von Ehrenamtlichen und Honorarkräften, die ge-
meinsam das Ziel verfolgen, alle Rothenditmolder*innen in
besonderen Notlagen gut durch die Krise zu begleiten, indem
beispielsweise lebensnotwendige Lebensmittel zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Weiterhin haben wir im Juli gemeinsam das Projekt „Come
Together“ gestartet:
Rothenditmold und die angrenzenden Stadtteile sind bunt.
Hier leben alteingesessene Kasseläner und Zugezogene aus
der Türkei, aus Bulgarien, Rumänien, Namibia oder Russland
und vielen anderen Ländern.

"Come together" will Menschen dazu ermutigen und dabei
unterstützen zusammen Sport zu machen und dabei Selbst-
vertrauen, wie auch Teamfähigkeit zu stärken zusammen zu
pflanzen, zu gärtnern und zu kochen und sich dabei besser
kennenzulernen Gesundheit zu fördern und gemeinsam Spaß
bei den Bewegungsangeboten zu haben neugierig auf das
bisher Fremde gemeinsame Begegnungsräume zu schaffen,
dort beratend zur Seite zu stehen und Hilfestellung zu leisten,
wo sie nötig ist, zusammen neue Ideen zu entwickeln, wie
Rothenditmolder Alt- und Neubürger den Stadtteil aktiv
(mit)gestalten können

Ansprechpartner Windpark Jahn: Claus Wiese, wiese@wind-
rad-jahn.de Tel: 0561 284163

„FAIR PLAY, FAIR PAY, FAIR TRADE“ ist ein weiteres Koopera-
tionsprojekt von SFD Kassel und Windpark Jahn in Rothen-
ditmold im Einsatz für mehr globale Gerechtigkeit im Sport!
Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit der Frage, wo und
unter welchen Bedingungen unsere Sportbälle produziert
werden. Bei intensiverem Nachforschen stößt man dabei un-
weigerlich auf die Stadt Sialkot in Pakistan. Hier werden circa
70 % der weltweit genutzten Sportbälle produziert. Dies ge-
schieht häufig unter Bedingungen, die Menschenrechte ver-
letzen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Hier setzt auch die im Sommer 2020 gestartete deutschland-
weite Kampagne „Sport handelt fair“ an. Die Kampagne wird
getragen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Sport-

„Come Together“ 
- „FAIR PLAY, FAIR PAY, FAIR TRADE“
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vereinen, Verbänden und Kommunen, die sich bundesweit
aktiv für die Themen Sport, Fairer Handel und Nachhaltigkeit
einsetzen.
Die Initiatoren der Kampagne haben sich zum Fernziel ge-
setzt, die 2024 in Deutschland stattfindende Fußball-EM zur
fairsten aller Zeiten zu machen. Dies umfasst unter anderem
Sportbälle, Sporttextilien, Merchandise-Artikel und vieles
mehr. 
Ganz nach dem Motto „FAIR PLAY, FAIR PAY, FAIR TRADE“
wagt sich auch der Kasseler Freizeitsportclub „Dynamo
Windrad“ vor und wird im Jahr 2020 fair und nachhaltig pro-
duzierte Fußbälle im Training testen. Projektkoordinator
Claus Wiese vom Windpark Jahn und die nordhessische Eine-
Welt-Regionalpromotorin Nadine Zollet haben sich darauf
verständigt, dieses Projekt gemeinsam anzugehen. 

Seid auch ihr engagiert in Sportvereinen oder im Schul-
sport? Dann werdet Botschafter*innen für mehr Ge-
rechtigkeit im Sport! Lasst euch über die Anschaffung
von nachhaltig und fair produzierten Sporttextilien und
Materialien beraten. Kontaktiert unsere nordhessische
Eine-Welt-Regionalpromotorin: nadine.zollet@epn-hes-
sen.de und hier könnt ihr euch weitere Informationen
zur Kampagne einholen: https://sporthandeltfair.com/

come together
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10.10.2020 – im Windpark findet das erste und (leider auch
letzte) Freizeitturnier des Coronajahres 2020 statt – veran-
staltet wie immer von Immer Mittwochs und ausgespielt mit
acht? sieben? nein sechs, nein, doch nur fünf lokalen Frei-
zeitfußballmannschaften. Egal, auf solche numerischen Wäg-
barkeiten reagieren hier alle fröhlich und flexibel. Das Wetter
ist ein Traum – super geplant also: Das muss man so erst mal
hinkriegen: Fußball, Wetter,
Bratwurst, Musik, Spaß.
Großer Sport – Danke schön,
Immer Mittwochs – wir sehen
uns nächstes Jahr wieder!
(heiss)

und von f2 Versenkt:
10.15h da...10.30h tüddelig im kopf...11h: ui ui ui...alkohol-
konsum drosseln...die musik 'ne katastrophe...das wetter
bombe...acht teams gemeldet...am ende waren es
fünf...windpark jahn, immer mittwochs als veranstalter, wal-
dauer buben zum ersten mal dabei, china KS und f 2/3...die

gmbh zum ersten mal nicht dabei...turnierplan und modera-
tion von heidrun...hin- und rückrunde...spielerisch waren wir
gnadenlos unterlegen...in der hinrunde in 4 spielen 2:14,5
tore...mittagspause mit grillen war super...die musik wurde
besser...warme klopfer...bäh...in der rückrunde 5:8 tore...3:1
sieg gegen windpark...nils mit `nem kopfballtor...asamoah-
taktik (fünf spieler hinten raus und gleichzeitig fünf spieler
vorne rein) erfolgreich umgesetzt und dann vorne, bei fünf
gegen einen torwart kläglich versagt...alle spiele waren super
fair...17h war schluss...verdienter sieger: china KS, 2.: wal-
dauer buben, 3.: IM, windpark und f 2/3 geteilter vierter...ab
18h war f2 alleine im windpark...insgesamt sechs kisten bier
getrunken...um 21h nach hause...wir freuen uns auf die 15.
auflage!!!                               (St)

(nächstes jahr soll übrigens groß gefeiert
werden, mit verschiedenen sportarten,
kinderbespaßung, party und live-band.
dafür wird jede hilfe gebraucht, die man
bekommen kann. wer helfen möchte -
einfach im büro melden)

Erinnerungen an das.....

14. Herbstturnierchen

19



Dynamo
– wissenschaftlich geprüft

In Anlehnung an einen populären Philosophie-Titel
wissen wir bei Dynamo, dass wir viele sind, aber es
gibt höchst umstrittene Ansichten, wer wir sind.
Ziemlich viele leben im Vorderen Westen, haben Kin-

der und/oder spielen Fußball - das sagt ein Blick in die
Mitgliederdatenbank. Aber dafür, dass wir nach außen und
innen politisch mitunter recht breitbeinig auftreten, fehlte bis-
lang eine wissenschaftliche Grundlage:

Was wollen unsere Mitglieder eigentlich? Kommt die-
ses Heft an? Oder die politische Ausrichtung?
Braucht es mehr oder weniger Beteiligung? Was soll
der Vorstand eigentlich machen? Dies und mehr

stand in einem Fragebogen, den alle Mitglieder mit
der Einladung zur letzten Jahreshauptversammlung im

Spätsommer 2020 zugesandt bekamen. Immerhin 69 Leute
füllten den Fragebogen gewissenhaft aus und ließen ihn auf

dem ein oder anderen Weg (es gibt noch Faxe!) an uns
zurückkommen, so dass wir sie in einer leidenschaft-
lichen und lustigen Küchensitzung streng wissen-
schaftlich auswerten konnten. Wir hatten, nebenbei
erwähnt, auf die Anzahl der Rückläufer gewettet und

Vereinsumfrage

21
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sowohl der optimistischste als auch pessimistischste Tipp (üb-
rigens von mir) verfehlten das Ergebnis weit – und nun muss
unser 1. Vorsitzender Justus bei der nächsten real-life-Vor-
standssitzung, eine Bowle für alle kredenzen.
Die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen waren: teils unein-
heitlich, überraschend, bestätigend, jedenfalls in jedem Fall
interessant. 68 von 69 Befragten sind mit der politischen Aus-
richtung ihres Sportvereins sehr einverstanden, nur eine Per-
son hatte nichts dagegen. Auch bei der Frage nach Beteiligung
und Partizipation an der Vereinsarbeit wurden wir positiv
überrascht: Nicht nur fanden sich fünf Interessierte, die sich
vorstellen könnten, in diesem Heft zu schreiben, es waren
auch erstaunliche 19, die durchaus mal an einer Vorstandssit-
zung teilnehmen würden.
Eine satte Mehrheit wünscht, regelmäßig über Vereinsaktivi-
täten informiert zu werden. Denn es stellte sich heus, dass
selbst dieses Heft und auch das Windpark-Jahn-Projekt nicht
allen bekannt ist. Das muss sich ändern und in Zukunft wird
es einen regelmäßigen Newsletter für Mitglieder geben.

Vereinsumfrage

X
X

X



23

I
N
T
E
A
M

Am Uneinheitlichsten wurde die Frage beantwortet,
inwiefern die Sparte Fußball in der Öffentlichkeit do-

minant ist und ob das stört bzw. anders werden soll. Von
„Fußball nervt“ über „Frag doch mal in folgenden Abteilungen
nach: Kampfsport, Fitness/Cardio, Rollerderby, Golf, Gymnas-
tik, Gesundheitssport, Kinderturnen“ bis: „Stört mich nicht“

oder "Ist mir egal" war alles dabei. Circa 50/50 wurde
das relativ neue Merchandise-Segment gesehen.
Während die eine Hälfte gerne noch viel mehr hätte
(online-fanshop!), war die andere Hälfte indifferent;

auch gab es Verweise auf die Einhaltung sozial-ökolo-
gischer Standards.

Auch dass manche unserer Veranstaltungen relativ schwach
von Mitgliedern besucht sind, konnte aufgeklärt werden: Viele

bekommen sie schlicht und einfach nicht mit, weil sie das
Heft nicht kennen, uns nicht bei facebook oder ande-
ren social- media-Kanälen folgen, geschweige denn
auf unsere Webseite gehen. Dem hoffen wir mit dem
Newsletter abhelfen zu können (dann gibt es aber

auch keine Ausreden mehr!).
Große Einigkeit bestand dann darin, dass nach Corona unbe-
dingt mal wieder zusammen gefeiert werden sollte. Ein großes
Sommerfest auf dem Windpark Jahn ist praktisch schon ge-

plant, jetzt braucht es nur noch einen Impfstoff für alle,
dann sind wir die ersten, die ein rauschendes Fest fei-
ern werden, mit quasi allen Mitgliedern, die fristge-
recht eingeladen wurden. Die Bowle dafür probiert
der Vorstand schon mal vor. Danke an alle, die mitge-

macht haben, es war tatsächlich interessant und vor
allem hilfreich!

CV

X
X

X
X

X 22

Vereinsumfrage
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Über Frauen in der 
Sportberichterstattung… 
Hattet ihr während Corona auch viel Zeit totzuschlagen? Bei
mir waren es Netflix, Doppelkopf und ausgedehnte Wande-
rungen in der Region, die mich durch die Selbstisolation ge-
rettet haben. Und ich habe den Sportteil der HNA gelesen.
Dabei stellte ich fest, dass Frauen in der Sportberichterstat-
tung extrem unterrepräsentiert sind. „Schau an,“ dachte ich,
„so wenig Frauen treiben also Sport. Interessant!“ 
Daraufhin habe ich einen Monat lang Frauen und Männer
auf den Fotos im Sportteil gezählt. Nicht die Menschen in der
vorletzten Reihe, sondern die im Vordergrund, die man als
Leser*in wahrnimmt. Von 670 Menschen, die im Rahmen
von Sportereignissen abgelichtet wurden, waren 87 Prozent
männlich. An manchen Tagen enthielt der Sportteil gar keine
Frauen. Ein paar HNA-Yogaevents haben das Ergebnis wahr-
scheinlich letztendlich „gerettet“: Immerhin war frau in mei-
nem Erhebungszeitraum mit 13 Prozent vertreten. Das
Ergebnis hat mich nicht überrascht und wahrscheinlich hole

ich damit niemanden mehr hinter dem Ofen vor – themati-
sieren kann frau es aber trotzdem. 
Mir ist klar, dass Fußball hierzulande der Volkssport Nummer
eins ist und Frauen dort sowohl im Breiten- als auch im Pro-
fibereich nach wie vor eine marginale Rolle spielen. Dieser
Umstand ist jedoch nicht vom Himmel gefallen, sondern ein
hausgemachtes Problem. Erst 1991 (!!) gab es die erste offi-
zielle Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, um nur ein Bei-
spiel zu nennen. Aber hey: Alle Welt schreit nach diversity! 
Betrachtet man die Gesamtheit der sporttreibenden deut-
schen Bevölkerung, ist die Schere auch gar nicht so groß: Im
Jahr 2019 trieben in ihrer Freizeit rund 14 Prozent der Frauen
mehrmals in der Woche Sport. Bei den Männern waren es
19,1 Prozent*. (Die größten Gruppen sind übrigens die Sport-
muffel: mit 39,1 Prozent bei den Männern und 44,2 Prozent
bei den Frauen. Aber wir wollen nicht ablenken). 
Zufällig findet sich im Panorama-Teil der HNA vom 30. Okto-
ber 2020 ein Artikel namens „Mehrheit der Kinder bewegt
sich zu wenig“ (Untertitel: „Bericht: Sitzverhalten alarmie-
rend“). Demnach geht aus dem kürzlich vorgestellten vierten
Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht der Krupp-Stif-
tung hervor, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen
in Deutschland die Bewegungsempfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation unterschreitet. Besonders Mädchen
und junge Frauen treiben dem Bericht zufolge zu wenig
Sport, und innerhalb dieser Gruppe noch einmal deutlich
hervorgehoben sind weibliche Jugendliche. In einem Lebens-
abschnitt, in dem weibliche Körper auf besonders drastische
Art und Weise der Bewertung und Abwertung ausgesetzt
sind, wenden sich also viele junge Frauen vom Sport ab.
Ich habe mal gelesen, dass allein das Zeigen von Frauen als
Pilotin, Physikerin oder Busfahrerin bewirkt, dass Mädchen

Beispielseite HNA
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sich diese Berufe auch eher für ihre eigene Zukunft vorstellen
können. Sollte man da nicht auch im Sport und in diesem Fall
der Sportberichterstattung mit gutem Beispiel vorangehen?
Falls der HNA die Inhalte fehlen, bieten wir uns als Kassel Rol-
lerderby gerne an. 
(Und wenn die Stadt Kassel uns endlich im Kasseler Stadtge-
biet trainieren lassen würde, könnten übrigens auch Schüle-
rinnen am Training teilnehmen - die in den letzten Jahren
bestätigt dadurch davon abgehalten wurden, dass sie nach

Über Frauen in der Sportberichterstattung
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Im späten Sommer begab es sich, dass sich eine kleine dy-
namische Reisegruppe mit dem Niedersachsenticket auf den
Weg machte, die schönen Seiten des benachbarten Bundes-
landes zu erkunden und auf diesem Wege auch mal wieder
in den Genuss eines richtigen Fußballspieles zu kommen. Der
zuerst anberaumte Zielort sollte Leer sein, wo wir uns ein
Spiel der Borussia Leer anschauen wollten. Der Verein ist
über regionale Grenzen hinweg bekannt für sein sozialpoli-
tisches Engagement und seine antirassistische Arbeit. Wie
aber so oft in diesen infektiösen Tagen wurde besagtes Spiel
kurzfristig coronabedingt abgesagt.
Da wir aber die kleine Reise nicht ganz ohne Fußball beenden
wollten, warfen wir kurzentschlossen unseren eigentlichen
Reiseplan über den Haufen und fuhren am Sonntag früh ein-
fach nach Lüneburg. Beim dort ansässigen FC Dynamo Lüne-
burg wollten wir sowieso schon länger mal vorbeischauen,
nicht zuletzt, weil dieser uns bei unserem Versuch, die Ab-
schiebung von „Ibra“ zu verhindern, mit vielfältigen Solida-
ritätsbekundungen unterstützt hatte.
In Lüneburg angekommen wurden wir sehr herzlich empfan-
gen und fühlten uns von Beginn an wie zuhause. Am Kiosk
des Vertrauens, dem „GuMo-Shop“, stimmten wir uns bei

kühlen Erfrischungsgetränken gemeinsam auf den Fußballtag
ein. Danach ging es zu einem etwas außerhalb gelegenen
Sportplatz, den die Lüneburger Dynamos für ihre Ligaspiele
quasi nur "gemietet" haben – so wie auch wir früher, bevor
es den Windpark gab. 
Sportlich war an diesem Tag für Dynamo Lüneburg, die erst
in der Saison zuvor aufgestiegen waren, nicht viel zu holen
und sie verloren. Trotzdem hatten wir eine Menge Spaß und
besonders die Gesangeinlagen hatten es in sich.
Am Ende des Spiels setzten die beiden Fanszenen noch ein
gemeinsames Zeichen und positionierten sich aus gegebe-
nem Anlass zu den Ereignissen in Moria. 
Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir noch nicht, dass die frisch
gemachten Bekanntschaften uns auch noch in den nächsten
zwei Tagen begleiten würden und wir am Ende gute Freunde
in einer fremden Stadt gefunden hatten.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Lüneburger Dyna-
mos für ihre Gastfreundschaft und ihre großartige Art bedan-
ken und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Ganz
besondere Grüße auch an Steffen, der sich uns über die
ganze Zeit gewidmet hat: Wir hoffen, dass das Trikot passt!
Forza Dynamo Lüneburg! 

(tom)

Dynamische Freunde

aus der Heide
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Was wäre DAS aber für ein Schreckensszenario, wären die
Leute nicht so solidarisch, wie sie sind.
Dank einiger großzügiger Spenden und der tatkräftigen Un-
terstützung Vieler, die für den Verein und seine Projekte
ebenso brennen wie ich, können wir heute trotz aller Be-
schränkungen, trotz aller Rückschläge und trotz aller Enttäu-
schung mit Stolz auf das kleine Ladenlokal im Westring
blicken und sagen:
Das waren wir, das ist unser: Von uns, für uns, für alle.
Gerne hätten wir auch zur großen Eröffnungsparty geladen.
Wir hätten uns schön angezogen, lustige und kämpferische
Reden gehalten und mit Euch angestoßen: Voller Vorfreude
auf das, was noch kommt.
Nun, auch das wird noch warten müssen. 
Aber, das sei bei allem Gemähre angemerkt, will ich, wenn
vielleicht auch etwas weniger ausgelassen, so doch immer
noch mit glänzenden Augen, sagen: Die Vorfreude kann uns
nicht genommen werden.
Wir sehen uns.
Irgendwann.
Westring 69.

(max)

P.S.: Leider fehlen uns noch etwa 200 Euro monatlich, um
auch langfristig fernab von kommerziellem Zwang kreativ
und offen Angebote zu ermöglichen. Schaut doch bitte ins
letzte Heft oder schreibt eine Nachricht an die bekannten
Adressen, um Infos für Möglichkeiten zur Beteiligung oder
Spenden zu erhalten.

Westring 69 
Der neue Raum von Dynamo Windrad

Im letzten Heft hatten wir angekündigt, einen Raum der dy-
namischen Begegnung und des Kreativen gründen zu wollen
und haben auch gleich im Westring 69 einen geeigneten an-
mieten können.
Heute, nur gefühlte drei Tage später, sitze ich im quasi ferti-
gen Projekt. Wir haben Dielen abgeschliffen, gestrichen, eine
Werkbank gebaut, eine wunderschöne Einrichtung erarbei-
tet und noch so viel mehr.
Ich sitze auf der grünen Couch, trinke ein Bier und warte auf
Begegnung und spannende Gespräche.
Doch die Begegnungen, die hier ermöglicht werden sollen,
gehen aufgrund der aktuellen Pandemielage leider erstmal
nicht über die mit Einzelpersonen hinaus – von dem Merch-
verkauf, den Getränken auf Spendenbasis und den geplanten
Spieleabenden einmal ganz abgesehen – davon können wir
zurzeit nur träumen.
Die Renovierung, die für alle Beteiligten spaßig, aber ebenso
stressig war, konnte zwar zeitweise das Gefühl von ein wenig
Normalität vermitteln – von der wir heute allerdings schon
wieder weit entfernt sind.
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Eine kleine Gruppe dynamischer Supporter traf sich am
Abend des 23.10. im Westring, um von dort aus die gemein-
same Tour zum 'Auswärtsspiel' der Alten Herren von Dynamo
anzutreten. Da Flutlichtspiele im Amateurbereich sowieso
rar gesät sind und noch seltener bei den Alten Herren, war
es keine Frage, sie bei ihrem Spiel in Sandershausen zu un-
terstützen.
Also Fahnen und Schals und noch ein paar Erfrischungsge-
tränke vom Kiosk eingepackt und schon konnte es losgehen.
Der Himmel war zwar dicht bewölkt, die Temperatur aber
noch sehr angenehm für Oktober und so war auch unsere
Stimmung auf dem kurzen Weg zur Bushaltestelle noch un-
getrübt. All unser Optimismus sollte uns jedoch nichts nut-
zen, denn bereits eine Minute, nachdem wir in den Bus
gestiegen waren, begann es wie aus Eimern zu schütten.
Egal!
Bloß keine Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieses Ausfluges auf-
kommen lassen, während der Regen ohrenbetäubend auf
das Busdach prasselt. Man konnte sich ja noch an die Hoff-
nung klammern, eine Tribüne oder ein trockenes Plätzchen
am Seitenrand des Platzes zu finden. Aber wie das oft mit
Wünschen ist: Sie werden enttäuscht.
Während das nebenliegende Fußballfeld tatsächlich über
eine überdachte Tribüne verfügte, spielten unsere Altherren
auf einem Acker, der niemandem die Möglichkeit bot, sich
vor Wind und Wetter zu schützen. Na ja, man muss die Flut-
lichtspiele eben nehmen, wie sie kommen.

Trotz des Wetters wurde die Laune nach ein paar Fangesän-
gen und ein paar Kaltgetränken wieder besser. Auch sportlich
sollte die Partie ihren Teil dazu beitragen, denn unsere Alten
Herren gingen –  angesichts der tabellarischen Ausgangslage
eher unerwartet –  in der 12. Minute völlig verdient in Füh-
rung. Nach dem letzten Heimspiel, das sie gegen den Tabel-
lenletzten O:1 verloren hatten, war das Balsam für die
angeschlagene Fan-Seele. Nicht Wenige hatten diese Nieder-
lage im heimischen Windpark als das "schlechteste Fußball-
spiel, das wir jemals gesehen hatten" betitelt.
Mit der 1:0 Führung gegen Sandershausen sollte es dann
auch in die zweite Halbzeit gehen. Wir Fans wechselten in
der Pause spontan ebenfalls die Seiten und gesellten uns zur
Auswechselzone am Spielfeldrand. Um uns warm zu halten,
brachten wir den Alten Herren und dem ununterbrochen he-
rabrauschenden Regen Wunderkerzen und kleine Bengal-Fa-
ckeln entgegen. Aber auch ganz klassisch nutzten diese Opfer
nicht viel, denn leider wurde auf dem Platz dynamische
Chance um Chance auf ein zweites Tor vergeben und so kam
es, wie es an diesem Tag auch nicht anders zu erwarten war:
Kurz vor Schluss die sportlich kalte Dusche mit dem 1:1-Aus-
gleichstreffer der Sandershäuser. Man hätte heulen können,
das hätte bei dem Wetter aber eh keiner gemerkt. Also sei's
drum. Alles in allem war es eine verrückte, aber großartige
Fahrt an einem verregneten Freitagabend im Flutlicht von
Sandershausen. Forza Dynamo. Forza Altherren. 
(tom)

Die Alten Herren in Sandershausen oder:

80 Minuten kalte Dusche. 
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dynamisch für den Verein
Wer hat den Dynamo-Fanwagen auf dem Windpark designt,
seine Hupe zum Laufen gebracht und Tag für Tag unendliche
Energie reingesteckt, bis das Ding endlich fertig dastand und
nun so großartig aussieht? Ohne wen wäre der neue Dy-
namo-Raum im Westring 69 wahrscheinlich heute noch ein
liebloser Haufen alter Dielen, mit kaputter Lüftung, ohne
Werkbank oder Küche?
Und vor allem: Wer hat an der Uhr gedreht? Natürlich Paul-
chen, wie immer.
Wenn du ein Projekt hast, so verrückt und größenwahnsinnig
es auch sein mag, solltest Du ihn am besten nicht um Hilfe
fragen – er ist ja bereits dabei und macht es besser, als Du
es jemals zu träumen gewagt, geschweige denn gekonnt hät-
test. Manchmal muss man eben in keiner Sportabteilung
sein, um den Verein in unvergleichlicher Manier nach vorne
zu bringen.
Paul, danke. Danke für jedes Projekt, dessen Verwirklichung
ohne Dich nicht denkbar gewesen wäre. Danke, dass Du uns
allen ein so guter Freund bist und danke, dass wir uns immer
auf Dich verlassen können.

(max)

E I N W U R F

Der gute Paul
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Apel-Zimt-Pfannkuchen

Langsam wird es ungemütlich draußen und am Wochenende
verbringt man bei schlechtem Wetter auch gern mal ein biss-
chen mehr Zeit zu Hause und hat Zeit für ein paar einfach zu-
bereitete Eierpfannkuchen.

Zutaten: 300g Mehl
3 Eier
300 ml Milch
3 gehäufte Esslöffel Zucker
2 gr. Äpfel
1 halber Teelöffel Zimt
1 Prise Salz
Öl zum Ausbacken

Zubereitung: 
Das Mehl mit den Eiern und der Milch in einer Schlüssel ver-
rühren. Ein Handrührgerät (Mixer) ist zu empfehlen, aber ein
Schneebesen in Kombination mit einem kräftigen Oberarm
tut es auch. Wenn keine Klümpchen mehr drin sind, kom-
men Zucker, Zimt und die Prise Salz dazu. Die Äpfel erst schä-
len, in kleine Stücke schneiden und dann in den Teig rühren.
Nun kommt der Pfannkuchenteig mit Hilfe einer Kelle in eine
Pfanne mit Öl (oder, wer hat, mit geklärter Butter) und wird
bei mittlerer Hitze von beiden Seiten gebacken, bis der
Pfannkuchen goldig braun wird. Entscheidet selbst, wieviel
Teig in die Pfanne kommt, je nachdem, ob ihr dicke oder
dünne Pfannkuchen vorzieht.
Von der oben angeführten Teigmenge lassen sich in einer
großen Pfanne vier dicke Apfelpfannkuchen backen. 
Tipp: Wer mag, kann für die Sämigkeit einen vollen Esslöffel
Erdnussmus in den Teig geben.

Ich wünsche einen dynamischen Appetit!

pet

Das dynamische Rezept des Monats
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das neue jahr 
– ein ebenso zeitloses wie zeitiges poem

das neue jahr,
es hat begonnen,
kaum dass das alte 
ward zerronnen.

die zeit vergeht,
gleitet dahin.
sie rast beinahe.
nur: wohin?

sie hat es eilig, 
offenbar.
sie hat zu tun
das ganze jahr.

was tut sie aber 
so geschäftig?
mitunter drängend
nagend heftig?

so hastig eilend,
dass mich‘s meist
überrascht
vom sofa reißt?

wenn ich‘s nur wüsste,
würd‘ ich folgen
in gleichem schwung
und tatendrang.

wenn ich’s nur wüsste.
könnt‘ ich's kriegen – 
oder blieb noch 
eine weile liegen

(autorin bekannt)

E I N W U R F
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(Aber liebe Maurer*innen, hört einfach nicht hin. Ist nur so
´ne Redewendung. Wer weiß, wer die sich mal ausgedacht
hat, …)
Pünktlichkeit gilt in Deutschland als eine Tugend. Sie ist al-
lerehrenwert und steht für Verlässlichkeit. Allerdings haben
wir die Pünktlichkeit nicht für uns allein gepachtet, denn
auch die schweizer stehen im Ruf, 
pünktlich wie ein schweizer Uhrwerk zu sein. In einem
schweizer Reiseführer habe ich mal gelesen, in der Schweiz
gebe es die Mahlzeiten immer pünktlich und zur selben Zeit,
so dass die meisten Schweizer Familien ihr Abendessen um
Punkt 18 Uhr einnehmen. Wenn man eingeladen sei, möge
man dies, bitte schön, recht ernst nehmen. Das ist mir nicht
fremd, denn meine Familie handhabt das sehr ähnlich.
Wenn dort zum Kaffee eingeladen wird, wird der Kuchen
um exakt 15 Uhr angeschnitten. Wer zu spät kommt, erntet
tadelnde Blicke und spottende Bemerkungen.
Einer meiner Lehrer hat mal gesagt: „Pünktlichkeit ist ein
Zeichen des Respekts“, denn man ermesse die Zeit des Ge-
genübers ebenso wertvoll wie die eigene.
Das fand ich sehr weise und hat sich mir eingeprägt. Im
Rückblick frage ich mich allerdings, ob nicht eher meine Un-
geduld im direkten Zusammenhang mit meinem Hang zur
Pünktlichkeit steht und mir die Erklärung meines Lehrers
deshalb so wohlwollend in die Karten gespielt hat. Warten
kann ich nämlich so gar nicht leiden und dementsprechend
mag ich dies auch meinem Gegenüber nicht antun.

Bei Pünktlichkeit fällt mir zuallererst die Deutsche Bahn ein…
Allerdings weniger aufgrund ihrer Pünktlich- oder Unpünkt-
lichkeit an sich, sondern eher wegen ihres heldenhaften An-
spruchs, pünktlich sein zu wollen. Beziehungsweise noch
einen oben drauf: Nicht nur mit dem Anspruch auf Pünkt-
lichkeit punkten zu wollen, sondern sogar die Verwegenheit
zu haben, Pünktlichkeit zu garantieren. Hut ab. 
Leider scheitert dies Vorhaben allzu oft an der Unwegsam-
keit des Lebens. 
Apropos Unwegsamkeit des Lebens: Ich habe lange Zeit wie
selbstverständlich angenommen, dass Maurer*innen ganz
besonders pünktliche Handwerker sind. Sehr ehrenwert,
dachte ich, bis man mich darauf hinwies, dass damit nicht
gemeint war, sie seien immer die Ersten auf der Baustelle,
sondern hätten nur den zweifelhaften Ruf, ihre Kellen pünkt-
lich auf die Minute fallen zu lassen. Uups – Weltbild verän-
dert.

P ü n k t l i c h k e i t 
– Wie lebt es sich mit ihr?
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Aber ganz abgesehen von der Strebsamkeit nach tugendhaf-
ten Verhalten, bin ich einfach nicht der Typ Mensch, der alles
auf den letzten Drücker erledigt, weil ich ehrlich gesagt keine
Lust auf Stress habe.
Wenn ich zum Beispiel mit der Bahn verreisen will, fahre ich
immer eine Straßenbahn früher los, denn ich genieße es, vor
der Abfahrt Zeit zu haben, über den Bahnhof zu schlendern
und mir noch eine Zeitung zu kaufen oder einen Kaffee zu
trinken. 
Oder Weihnachtsgeschenke: die besorge ich schon im Laufe
des Jahres, wenn mir was Gutes ein- oder ins Auge fällt. Bei
Verabredungen im Restaurant bin ich auch fast immer zuerst
da und kann mir einen schönen Platz aussuchen. Bei Termi-
nen an der Arbeit bin ich schon deshalb pünktlich, um nicht
gehetzt auf der Bildfläche zu erscheinen, sondern nutze gern
vor Besprechungen den gewonnenen Ruhe-Moment, um
mich zu sammeln.
Ach, ich kleine Streberin… Dabei schone ich eigentlich nur
meine und die Nerven der anderen. 
Nun gibt es haufenweise Menschen, die öfter mal mit ihrem
Zeitmanagement rangeln, und ich will nicht behaupten, dass
die alle aus Respektlosigkeit handeln. Der oder die  ein oder
andere vielleicht schon, aber gewiss nicht alle. Ich denk' mir,
dass sie das nicht absichtlich tun, sondern eher verträumt
oder impulsgesteuert agieren. Im Sinne von: Während sie
das eine tun, ergeben sich auf einmal andere, neue Möglich-
keiten, die Aufploppen wie Popup-Fenster auf dem Rechner,
wenn man Nachrichten lesen will. Zum Beispiel, wenn beim
Schuhe zubinden an der Haustür das Handy in der Tasche
klingelt. Man geht dran, verquatscht sich und – zack – ist die
Straßenbahn weg und man kommt schon wieder zu spät zur
Verabredung.

Zwar gäbe es die Möglichkeit,
das Handy bimmeln zu lassen
und später zurückzurufen,
wenn es passt, aber das ist
wohl nicht jeder bzw. jedem
gegeben. Ist ja auch kein Welt-
untergang und von daher bin
ich auch nicht wirklich sauer,
wenn jemand unpünktlich ist.
Aber ein bisschen genervt bin
ich schon.

pet

Ökologisch – Regional – Nachhaltig

Bio-Metzgerei Armbröster 
Friedrich-Ebert-Str. 143, in Kassel | www.biometzgerei-armbroester.de

Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Bebelplatz: Montag bis Freitag .............................8.00–18.30 Uhr 

Samstag ..............................................8.00–13.00 Uhr
Markthalle: Donnerstag und Freitag .....................7.00–18.00 Uhr 

Samstag ..............................................7.00–14.00 Uhr DE
-O

KO
-0

06

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
in den letzten Wochen!
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"Als Pünktlichkeit bezeichnet man das präzise Einhalten eines

vereinbarten Zeitpunkts oder Termins. Das gilt für persönliche

Vereinbarungen wie auch für Verkehrsmittel. Pünktlichkeit wird

in postindustriellen Gesellschaften mit Verlässlichkeit und Höf-

lichkeit verbunden. Sie galt in der Vergangenheit und gilt auch

heute noch neben Fleiß und Sparsamkeit als sogenannte bür-

gerliche Tugend. (…) 
In Kulturen, bei denen die Zeit eine so wichtige Rolle spielt wie

in der postindustriellen Gesellschaft (Sprichwort: Zeit ist Geld),

hat die gesellschaftliche Bedeutung der Pünktlichkeit stark zu-

genommen. Unpünktlichkeit gilt als unhöflich und eine Verspä-

tung, die eine gewisse Toleranzgrenze überschreitet, kann als

Beleidigung und Respektlosigkeit wahrgenommen werden.

Wer viel reist oder sein eigenes Umfeld oft verlässt, muss ein

feines Gespür für das Zeitgefühl der Menschen entwickeln, da

sich zeitbezogene soziale Regeln auch innerhalb einer gegebe-

nen Kultur schnell ändern können(...) Ein verschiedener Um-

gang mit der Zeit kann (…) zu großen Kommunikations-

problemen oder gar Konflikten führen (…). 

Entwicklung des Zeitgefühls: Im Alltagsleben von auf die Land-

wirtschaft ausgerichteten Gesellschaften hat sekundengenaue

Pünktlichkeit in der Regel keine Bedeutung. Die zeitliche Ori-

entierung richtet sich eher nach dem Tageslauf der Sonne, den

Mondzyklen sowie den Jahreszeiten und klimatischen Wech-

seln. In einer solchen Umgebung haben Uhren nur eine ge-

ringe Bedeutung und dienen höchstens der groben Orientie-

rung. 
In handelsbasierten Gesellschaften kann ein verstärktes Zeit-

bewusstsein festgestellt werden: Kaufleute, Handwerker und

Geldverleiher ziehen die Zeit zur Berechnung ihrer Arbeitsleis-

tung hinzu. Eine präzisere Gliederung der Zeiteinheiten sowie

eine verstärkte Effizienz und Produktivität (= Produktion pro

Zeiteinheit) sind die logische Folge. Die Zeit bekommt einen

Preis und wird so zur wertvollen Ressource. Dieser Situation

entsprach in Mitteleuropa in etwa das Spätmittelalter, was

dann auch um 1300 mit der Erfindung der mechanischen Rä-

deruhr eine technische Entsprechung fand. Mit der großflä-

chigen Einführung von Uhren in den Städten des

europäischen Mittelalters wurden die Handlungen der Stadt-

bewohner kalkulierbar und kontrollierbar – Pünktlichkeit be-

gann, wichtig zu werden. Je präziser die Instrumente zur

Zeitmessung wurden, desto pünktlicher, desto zeitgenauer

mussten die Menschen ihre Tätigkeiten ausrichten. 

Pünktlichkeit in verschiedenen Kulturen: Moderne,

westliche Gesellschaften haben ein lineares, horizontales Zeit-

verständnis, das eng mit dem Begriff Fortschritt gekoppelt ist,

dem in unserem Wertesystem eine wichtige Rolle zugemessen

wird. In östlichen Kulturen oder bei Naturvölkern wird die Zeit

zyklisch oder vertikal, d. h. in mehreren gleichzeitig nebenei-

nander existierenden Zeitlinien, wahrgenommen. Gesell-

schaften mit einer horizontalen Zeitauffassung teilen ihre Zeit

Pünktlichkeit
Creative Commons Attribution / Share Alike sagt – und
ich hätte es in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit nach
Redaktionsschluss wirklich nicht besser sagen können und
zitiere hier deswegen einfach frech:
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ein. Sie haben die Tendenz, jede Minute ihres Handelns zu

planen, und legen deswegen großen Wert auf Pünktlichkeit.

Menschen in Gesellschaften mit einer vertikalen Zeitauffas-

sung hingegen verhalten sich diesbezüglich flexibler. Der An-

thropologe Edward T. Hall (…) spricht von monochronen bzw.

polychronen Kulturen. 

Pünktlichkeit in polychronen Kulturen:
Die Zeitplanung in Kulturen mit einem vertikalen oder zykli-

schen Zeitverständnis ist oft relativ flexibel, und der Pünkt-

lichkeit kommt deshalb eine nur untergeordnete Rolle zu. Die

Menschen in Gesellschaften mit polychronem Zeitverständnis

haben Zeit. In zwischenmenschlichen Beziehungen und Kom-

munikationen ist der korrekte Abschluss der Interaktion wich-

tiger als die Einhaltung eines wie auch immer gearteten

Zeitplans. 
Pünktlichkeit in monochronen Kulturen: 
In Nordeuropa, deutschsprachigen Ländern, Japan und den

Vereinigten Staaten herrscht eine monochrone Einstellung

gegenüber der Zeit: Es gibt nur eine Zeit; es wird vorausge-

setzt, dass Verabredungen mit Angaben von Zeitpunkten

oder Planungen, die mit Zeitabschnitten verknüpft sind,

genau eingehalten werden. Die Einteilung der Zeit ist häufig

straff organisiert, sodass Unpünktlichkeit einer einzelnen

Komponente der Planung – beispielsweise der Eisenbahn, des

Busses, des Flugzeuges oder des Staus auf der Autobahn –

den Erfolg der Planung gefährden kann. Sogar zwischen-

menschliche Beziehungen werden nach der Uhr organisiert,

die Pünktlichkeit wird oft den Bedürfnissen der Interaktion

übergeordnet. 

Konflikte: Dort, wo monochrone und polychrone Kulturen

aufeinandertreffen, muss es zwangsläufig zu Konflikten kom-

men. So trieb die „chronische Unpünktlichkeit der Eingebo-

renen“ bereits christliche Missionare in Afrika und Polynesien

im 16. Jahrhundert fast zur Verzweiflung. (…) 

So verstehen beispielsweise die Menschen in Südamerika

unter einem Termin um 10 Uhr eher „später Vormittag“, d.h.

irgendeine Zeit zwischen ungefähr 9 Uhr 30 und Mittag und

sind so nach westlichem Zeitverständnis zwangsläufig un-

pünktlich. In vielen Ländern sind aus diesem Grund Ge-

schäftsöffnungszeiten oder die Fahrpläne öffentlicher

Verkehrsmittel, auch wenn sie mit Zeitangaben versehen

sind, eher relativ zu interpretieren und unterliegen vielen an-

deren Einflüssen als der Uhr. In einer monochronen Gesell-

schaft, wie in Deutschland oder der Schweiz, sind hingegen

bereits regelmäßige Unpünktlichkeiten von wenigen Minuten

bei der Bahn ein Politikum."

Das ist doch mal auf den Punkt. Und damit sogar noch
quasi pünktlich abgeliefert, wenn auch als prunkvolles
Plagiat. 
Zeitmanagement und Ressourcenschonung… 
Man möge es mir verzeihen… 

(heiss)
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Der gesellschaftliche Stellenwert, der der Pünktlichkeit zu-
erkannt wird, ist auch in geschichtlicher Hinsicht nicht kon-
stant. Vielmehr gewann sie erst in der bürgerlichen
Gesellschaft, z.B. im Terminhandel und in der Industriear-
beit, an wirtschaftlicher Relevanz. Die allgemeinverbindli-
che Zeitmessung, die mit dem Ausbau der Eisenbahn die
regionalen Zeitmessungen ablöste, ermöglichte gesell-
schaftlich-objektive Terminabsprachen und verbindliche
Zeitangaben, woraus die Ablösung der Pünktlichkeit vom
individuellen Zeiterleben resultierte. Menschen konnten
sich nun in Schule und Fabrik verspäten und dafür von offi-
zieller Seite her sanktioniert werden. Umgekehrt konnten
Unpünktlichkeit und Bummeln von Schüler- und
Arbeiter*innen als Form des Widerstands gegen das herr-
schende Zeitregime oder zur Sabotage eingesetzt werden.
Das, was geworden ist, ist auch veränderbar und letztlich
vergänglich. Pünktlichkeit ist also im sozialen, kulturellen
sowie geschichtlichen Sinne relativ – und überraschender-
weise auch im naturwissenschaftlichen Verständnis.
Die spezielle Relativitätstheorie erklärt, dass die physikali-
sche Messung von Raum und Zeit relativ ist in Bezug auf
die Eigenbewegung der Beobachter*innen, und ein Blick
in den Sternenhimmel erweist sich aufgrund der konstan-
ten Lichtgeschwindigkeit als eine Erfahrung gleichzeitiger
Ungleichzeitigkeit, zeugt der Sternenglanz doch von ver-
schiedenen Vergangenheiten, die die Beobachter*in simul-
tan erreichen. Zur Bestimmung der Gegenwart, in der sich
Pünktlichkeit ereignet, muss daher geklärt werden, auf
wessen Gegenwart man sich bezieht. Nicht nur in kosmi-
schen Dimensionen kommt die Pünktlichkeit ins Schwan-
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Über Pünktlichkeit
Es mag ärgerlich sein, wenn man rechtzeitig zu einer Ver-
abredung erscheint und lange warten muss, weil andere
sich verspäten. Umso erleichternder ist die Erfahrung,
wenn man selbst zu spät kommt und andere nicht verärgert
sind, weil sie ein anderes Verständnis von Pünktlichkeit
pflegen, welches sich beispielsweise darin erfüllt, dass die
Verabredung überhaupt zustande gekommen ist. 
Pünktlichkeit ist mithin keine allgemeinverbindliche Zeit-
einheit, sondern eine situationsabhängige Erfahrung und
Haltung: Mit Gelassenheit betrachtet scheint sich jedes Er-
eignis pünktlich, d.h. im passenden Moment einzustellen.
Am Zeitgefühl mancher Kulturen wird die Lässigkeit je nach
Perspektive gerühmt oder kritisiert, während an anderen
die Unnachsichtigkeit hervorsticht. Kommt ein Bus nicht
zum angegebenen Zeitpunkt, wird das manchenorts mit
einem 'Nun ja' abgetan, weil es gute Gründe für die Ver-
spätung geben kann, und anderswo empört auf die Diffe-
renz zwischen Uhr und Fahrplan gepocht. Der Spielraum
der Pünktlichkeit ist anscheinend davon abhängig, wie viel
Kontext einzubeziehen die Wartenden bereit sind. Insofern
kann das Bestehen darauf, dass die verabredete Uhrzeit
nicht um eine Minute überzogen werden darf, aus einem
anderen Zeitempfinden heraus als Unhöflichkeit verstan-
den werden; wie auch die sogenannte Überpünktlichkeit,
die – als negative Form der Verspätung, d.h. als ein zu frü-
hes Erscheinen – ebenso Unmut erzeugen kann, insofern
sie pünktlich Kommenden das Gefühl vermittelt, jemanden
warten gelassen zu haben. 
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ken – auch in subatomaren Bereichen stößt die Physik auf
die Unschärferelation, dass eine präzise physikalische Mes-
sung nicht möglich ist. Stattdessen muss man sich mit Auf-
enthaltswahrscheinlichkeiten begnügen. Mit Pünktlichkeit
ist es also selbst in der Physik, die doch als Paradigma der
präzisen Naturwissenschaften gilt, nicht so weit her. In An-
betracht die hohen Unwahrscheinlichkeit, einander zu glei-
cher Zeit am selben Ort zu begegnen, sollte man glücklich
sein, wenn sich eine Verabredung überhaupt realisiert.
Umgekehrt führt die tragische Unpünktlichkeit bei 'Romeo
und Julia' zum Tod der Liebenden. Nur der Tod selbst
scheint letztlich immer pünktlich einzutreffen, obwohl
durch die gestiegene Lebenserwartung manche im fortge-
schrittenen Alter meinen, dass sogar er sich verspäte. Die
Endlichkeit des Lebens stellt einen Grenzfall der Pünktlich-
keit dar, als man weder weiß, wann es soweit sein sollte,
noch, ob es ein Danach gibt. Oder allgemeiner gesagt: Ob
Zeit nach dem Ende der Zeit möglich ist. 
Die Paradoxien, in die man gerät, wenn man über Zeit
nachdenkt, sind beliebte Beispiele für die Endlichkeit un-
serer Erkenntnisvermögen, wie im Gedankenexperiment
von Zenon über ein Wettrennen zwischen dem schnellen
Achilles und einer langsamen Schildkröte: Achilles könne
die Schildkröte nicht überholen, wenn sie mit einem win-
zigen Abstand vor ihm starten würde, weil er sich immer
wieder beim Erreichen der Stelle, an der sich die Schild-
kröte gerade noch befand, prinzipiell verspätet habe und
sie ihm schon wieder ein Stückchen voraus sei. Nicht nur
Achilles, auch Philosoph*innen können sich verspäten, wie
der Gedanke Hegels zur Aufgabe der Philosophie, dass sie



55

P
Ü
N
K
T
L
I
C
H

54

ihre Zeit in Gedanken zu fassen habe, befürchten lässt. Seit-
her können Denker*innen mit ihren Einsichten geschicht-
lich zu spät kommen und ehemals zeitgemäße Gedanken
veralten. Unpünktlichkeit wohin man sieht.
Kant, der zeitlebens einen geregelten Tagesablauf einge-
halten habe, vergaß an dem Vormittag, an dem er sich den
Schriften von Rousseau zuwandte, darüber schlicht die
Uhrzeit und kam verspätet zum Mittagessen. Pünktlichkeit
kann aber auch anderes bedeuten. Denn die Pünktlichkeit,
die an Kant gerühmt wird, bezieht sich nicht auf seinen
weitgehend pünktlichen Tagesablauf, noch verlangt er im
philosophischen Denken besondere Pünktlichkeit aus der
Befürchtung heraus, dass es sich verspäten könnte. Kant
versteht unter Pünktlichkeit im Denken die Genauigkeit im
Ausdruck, die an seinen philosophischen Schriften, die
komplexe Gedankengänge auf den Punkt bringen, hervor-
gehoben wird.
Pünktlichkeit im Sinne von Genauigkeit heißt dann unter
zeitlicher Perspektive, den verabredeten Zeitpunkt präzise
einzuhalten. Mit der Pünktlichkeit im Ausdruck bezweckte
Kant jedoch mehr als Genauigkeit um ihrer selbst willen,
was leere Pedanterie wäre. Vielmehr wollte er sowohl die
Möglichkeit wissenschaftlicher Verstandeserkenntnis be-
gründen als auch deren Grenzen präzise aufzeigen, um die
Möglichkeit von Freiheit jenseits der Welt der Erscheinun-
gen für die praktische Vernunft denkbar zu machen. Damit
wiederum kann Pünktlichkeit zum Problem werden, denn
während innerhalb der reinen Verstandeserkenntnis alles
determiniert wäre und in der Welt der Erscheinung theo-
retisch alles pünktlich geschieht, wird dadurch, dass die
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Freiheit im Handeln nicht logisch negiert werden kann, die
Unpünktlichkeit zumindest möglich und praktisch wirklich:
Die Erfahrung lehrt, dass man sich verspäten kann. Entge-
gen dieser Intention, freies Handeln denkbar zu machen,
könnte Genauigkeit im Ausdruck auch in der pedantischen
Beschränkung auf das positiv Erkennbare bestehen, das von
rein beschreibenden Protokollsätzen ausgesagt werde, wie
das der Neopositivismus fordert. Nur kann sich eine rein
protokollarische Sprache nicht selbstreferenziell begrün-
den, sondern basiert auf einer unscharfen Alltagssprache,
die man immer schon spricht und aus der Philosoph*innen
ihre Sprachspiele schöpfen. Pünktlichkeit im sprachlichen
Ausdruck wäre demnach allenfalls ein Ideal der Erkenntnis,
welches man nicht erreichen kann und das allenfalls zur
Orientierung dient. 
Mit der Pünktlichkeit im Denken verhält es sich somit ähn-
lich wie mit der Pünktlichkeit im zeitlichen und sozialen
Sinne: Sie ist kontextgebunden und relativ. Sollte man
daher auf Pünktlichkeit gänzlich verzichten? Wohl eher
nicht, wenn man etwas zusammen unternehmen oder
rechtzeitig einen Artikel einreichen möchte; ermöglicht sie
doch Absprachen und ist erträglich, wenn sie mit Gelassen-
heit praktiziert wird. Im Denken sich auf Paradoxien einzu-
lassen und performative Widersprüche nicht zu scheuen,
auch auf die Gefahr hin, sich dabei gedanklich zu verirren,
verlangt beizeiten, einen PUNKT zu machen – damit zum
guten Ende auch dieser Beitrag rechtzeitig vorliegt.

FL
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Doch werfen wir unerschro-
cken einen voreingenom-
menen Blick ins Buch. 

Es fängt einschmeichelnd an:
"Ohne Uhr, wie wär' das schön!
Niemand braucht zur Schul' zu gehn.
Doch dann bliebst du ewig dumm,
deshalb dreh' die Zeiger rum!"
Der Verfasser der Verse, Heinrich Jeanjour, sagt einem in den
Zeilen drei und vier sogleich unverblümt, wo hier der Ham-
mer hängt. "Ohne Uhr kein Fleiß, kein Preis!", lernt das Kind
von seinen vorlesenden Eltern und "Mit der Schule beginnt
der Ernst des Lebens!"
Der geneigte Leser und die geneigte Leserin hat es schon
längst erkannt, dass hier mehr schlecht als recht gereimt
wird, jedoch: Um Lyrik geht es auch nur vordergründig. Die
hintergründig transportierten Inhalte und oft reichlich platt
formulierten, als Lebensweisheiten getarnten Tritte in den
Hintern: Das ist es, worauf es ankommt:
"In die Schule gehn wir nun, müssen unsere Arbeit tun." 
"Arbeit ist das halbe Leben" soll das Schulkind hier erkennen.
Wenngleich das Ganze auch durch die Verse drei bis vier ab-
gemildert wird:
"Pausen sind um neun und zehn,
Das ist ganz besonders schön."
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Die Uhr
Ein alter Freund, Joe, muss einmal im Jahr zum Chef zu einem
'Wie-läuft-es-was-kann-und-muss-unbedingt-noch-verbes-
sert-werden'-Jobgespräch. Das mag er nicht, denn dort wird
er regelmäßig gefragt: "Was treibt Sie an?" Eine seiner ironi-
schen Antworten auf dieses rhetorische Spielchen lautet:
"Die Uhr! Die Uhr!" (den leicht gehetzten Tonfall denke man
sich bitte dazu).
Wobei wir direkt ins Titelthema eingestiegen sind – Pünkt-
lich. Hier: "Die Uhr". 
Die im Folgenden für diesen Text zu Rate gezogene Basislek-
türe ist altehrwürdig, nämlich von 1963 und äußerst lehr-
reich. Denn es geht nicht nur um Pünktlichkeit, sondern um
noch viel hehrere Lebensweisheiten.
Jawohl, ich meine eins dieser Kinderbücher mit verstellbarer
Uhr, mit der Kinder lernen sollen, was es auf sich hat mit
"acht Uhr dreißig", "halb zwölf" oder, schlimmer noch, "drei-
viertel zehn".
Höchstselbst habe ich mit diesem Werk Dinge wie die Mess-
barkeit von Zeit kennengelernt. Beim abermaligen Benutzen
jedoch fiel mir auf, was hier noch alles so transportiert wer-
den soll.
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sogar viertklassig anzusehen, denn sie sind keine "richtige"
Arbeit. (Die leisten zum Beispiel Bäckerjungen, die um vier
Uhr fünfzehn aufstehen müssen, weiter hinten im Buch ab!)
Was allerdings aus heutiger Sicht erstaunt, ist die Tatsache,
dass die "Arbeitszeit", also die Verpflichtung zur Ausübung
einer echten, anstrengenden, schweißtreibenden und auf
keinen Fall reingeistigen Tätigkeit, nur von acht bis zwölf an-
dauert, das ist ja fast fortschrittlich.
Jedoch zurück zum Text.
Jetzt, wo wir das grundsätzlich Kreuzkonservative dieses
Machwerks entlarvt haben, können wir noch weitere Bin-
senweisheiten herausarbeiten.
Wie wäre es hiermit (da geht es
um unser eigentliches Haupt-
thema):
"Alle Kinder schrei'n 'Juchhe'
sechzehn Uhr auf hoher See.
Nur Sabinchen kam zu spät,
traurig sie sie am Ufer steht."
Aha, da haben wir es: "Wer zu
spät kommt, den bestraft das
Leben!"
Davon, dass Zuspätkommen
manchmal Perspektiven eröffnet, ist nicht die Rede. Denn
wer weiß, vielleicht findet Sabinchen ja am Ufer eine hüb-
sche Muschel, eine Flaschenpost, einen Goldschatz, oder
– noch besser – sie macht eine interessante Bekanntschaft,
anstatt mit dem Lehrer, der auf der Illustration schulmeis-
terlich den Zeigefinger hebt, eine langweilige Bootsfahrt zu
unternehmen.
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Und weiter geht es:
"Zehn vor zwölf, die Schul' ist aus,
eilen wir sofort nach Haus.
Mittagessen steht bereit.
Mutter liebt die Pünktlichkeit."
Da haben wir es: Pünktlichkeit, das eigentliche, spielerisch
zu erarbeitende Hauptthema dieses subversiven Kinderbuch-
klassikers, wird als überlebenswichtig dargestellt, denn sonst
(so die versteckte Drohung) ist womöglich das Essen kalt
oder gar schon anderweitig (von Muttern?) aufgefuttert.
Bis hierher ist alles noch weitgehend bekannt, doch jetzt
kommt's, auf der dritten, man be-
denke dies, immerhin hübsch bebil-
derten Seite:
"Von acht bis zwölf ist Arbeitszeit
Fritz jedoch die Arbeit scheut:
Nur der Dichter geht spazieren,
will noch einen Vers probieren."
Ich habe mir erlaubt, am Ende der
zweiten Zeile einen Doppelpunkt
einzufügen, wo im Originaltext kei-
ner ist, der aber genauso gemeint
ist. Hier geht es inhaltlich zur Sache: Alle müssen arbeiten,
nur der verachtungswürdige, weil "arbeitsscheue" Literat
verlustiert sich im Park (unglaublicherweise am helllichten
Tag). 
Obgleich der zwar doch etwas im industriellen Sinne zu pro-
duzieren scheint, nämlich Verse, ist sofort kinderleicht er-
kennbar, wo in der gesellschaftlichen Hierarchie dieser Mann
anzusiedeln ist.
Das Kind lernt sogleich, die schönen Künste als dritt- oder
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Ist das Austreiben des Kindseindürfens seitens ungehalten
schimpfender Erwachsener vollbracht, müssen die später
Adoleszenten dieses Gefühl der fließenden Zeit vor dem Uhr-
Terror mühsam wieder lernen, nämlich das, was heutzutage
"im Flow sein" genannt wird. So geheimnisvoll ist es, diesen
mysteriösen Flow zu erlangen, dass es für die Erlangung die-
ses Zustandes gleichnamige Spezialzeitschriften braucht, die
es teuer zu erwerben gilt.
Das soll mir doch mal eine*r erklären: Einerseits die erstre-
benswerte Pünktlichkeit, die mit Begriffen wie "rechtzeitig",
"fahrplanmäßig", "termingerecht" und "charakterfest" (!)
einhergeht (moralischer geht es ja schon gar nicht mehr) und
andererseits aber muss ich im Flow* sein, das aber bitte
auch nur zu vorher festgelegten (Pausen-)Zeiten.
Ich für meinen Teil genieße das kleine Glück, diesen Text pro-
duziert haben zu dürfen und, ja, es war auch eine große Por-
tion von diesem Flussrauschen (oder wie immer die
Übersetzung lauten mag) mit im Spiel.

sib
*) Flow (englisch "Fließen, Rinnen,
Strömen") bezeichnet das als beglü-
ckend erlebte Gefühl eines menta-
len Zustandes völliger Vertiefung
(Konzentration) und restlosen Auf-
gehens in einer Tätigkeit ("Absorp-
tion"), die wie von selbst vor sich
geht – auf Deutsch in etwa Schaf-
fens- bzw. Tätigkeitsrausch oder
auch Funktionslust. (Wikipedia)
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Kurzum, in dem vorliegenden
Bilderbuch wird mit der Uhrzeit
noch viel Weitreichenderes
transportiert, in dem Stile "Erst
die Arbeit, dann das Vergnü-
gen!" und "Sauberkeit ist die
erste Bürgerpflicht". Auch ge-
setzliche Ruhezeiten werden an-
gemahnt: Um zwanzig Uhr
herrscht Stille und um zweiund-
zwanzig Uhr erst recht.
Puh. Ganz schön viel Holz für ein
kleines Kind, das sich plötzlich

mit so etwas Abstraktem wie Zeitabmessungen und -zutei-
lungen beschäftigen muss.
Allein die wunderhübschen Illustrationen von Gertrud Clas-
sen lenken ein wenig ab von den Fallbeilen der Verse, die hier
ständig hinabsausen. Zum Glück wird auch sie auf dem Titel
genannt, während der Versdichter (Diskreditiert er sich iro-
nisch eigentlich am Ende gar selbst auf der dritten Seite? rät-
sel, rätsel) nur kleingedruckt auf der zweiten Umschlagseite
auftaucht. 

Was will ich nun aber eigentlich sagen?
Ich glaube, es ist folgendes: Das Erlernen der Uhrzeit, das
Sich-begeben unter die Knute des Zeitmessers, bedeutet das
eigentliche Ende der Kindheit. Sobald man sich mit Uhrzeiten
und den damit einhergehenden Einschränkungen beschäf-
tigt, hört das selbstvergessene Spielen, das freie Erforschen
der Welt, das Insichgekehrtseindürfen, Ruhig-Gelassene auf
und wird ersetzt durch ein großes Muss und ein Getrieben-
sein, das allein von Uhrwerken vorgegeben wird, also einer
abstrakten, tickenden Zeit(bombe).
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Horst Evers:
Für Eile fehlt mir die Zeit
Im Sommer spielten wir des Öfteren "Stadt, Land, Fluss"
ohne Fluss, dafür mit "Grund für Verspätung". Hier war alles
dabei von A wie Autobombe bis Z wie Zyankalivergiftung. Je-
doch ist das alles nichts im Vergleich mit dem, was der Meis-
ter des absurden Humors, Horst Evers, sich ausdenkt. Ist es
überhaupt nötig, eine Lanze für ihn zu brechen?
Da für ausschweifende Buchrezensionen kein Platz mehr ist,
erlaube ich mir einfach ein längeres Zitat, dann ist alles an-
dere selbsterklärend.
In Horst Evers' wunderbarem Erzählband "Für Eile fehlt mir
die Zeit" gibt es eine Geschichte, "Gescheiterte Beziehungen"
übertitelt, mit drei Untergeschichten, von denen eine wie-
derum "Pünktlichkeit" heißt. Wundervoll.
Die Ausgangssituation ist folgende: Es geht um Freundin
Tanja und den Ich-Erzähler sowie eine Verabredung im Res-
taurant. 
"Leider habe ich die Zielzeit ein klein wenig verfehlt", heißt
es lapidar am Anfang. Genauer gesagt, Horst Evers' Alter Ego
Horst ist zwei Stunden zu spät dran.
Es entspinnt sich folgender Dialog:
"Mensch, Horst, ich bin doch auch immer pünktlich."
"Eben, das schätze ich auch sehr an dir, und deshalb komme
ich zu spät. Nur für dich."
"Was?" "Versteh doch. Menschen wie ich sind es, die deine
Pünktlichkeit zu etwas Besonderem machen. Wenn alle
immer pünktlich wären, würde deine Pünktlichkeit nieman-

Buchrezension

den mehr beeindrucken. Ich
bin es, der deinen Glanz erst
ermöglicht."
Dem ist nichts mehr hinzuzu-
fügen, nur so viel: Auch die
anderen Texte in diesem
Bändchen sind höchstmög-
lich zu empfehlen!

sib
Horst Evers: Für Eile fehlt mir die
Zeit, Rowohlt Taschenbuch Verlag,
2013
P.S. Am 26. Januar 2021 erscheint
vom gleichen Autor "Wer alles weiß,
hat keine Ahnung".
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Spaziergangsführer 

"Beuys to go"
Unterwegs zu 7000 Eichen
Beuys to go: Das Locker-Luftige des (doppeldeutigen) Titels
wird, keine Frage, eingelöst. Praktisch, handlich und benut-
zerfreundlich ist dieses von Karin Thielecke und Lutz Kirch-
ner geschriebene und von der cdw Stiftung
herausgegebene Buch. 
Nach einer allgemeinen Einführung zum Kunstwerk 7000
Eichen von Joseph Beuys und einer wirklich sehr anspre-
chend fotografierten Bilderstrecke folgt der Hauptteil mit
sieben ausführlichen Spaziergängen. 
Auf eine Klappkarte und eine Einzel-Auflistung der Weg-
strecke folgt jeweils der reich bebilderte eigentliche Spa-
ziergangsteil. Kurzweilig und amüsant führt er an der von
Beuys-Bäumen gesäumten Wegstrecke entlang und wartet
mit Wissenswertem und Anekdotischem zu den jeweiligen
Baumsorten, gelegentlich besonderen Einzelbäumen und
natürlich zu den Stadtteilen, durch die die Wanderung
führt, auf. Das Erlaufen der Routen, die gut zu schaffen und
deren "Haltepunkte" mühelos zu finden sind, dauern ein
bis zwei Stunden.
Versprochen: Sogar Alteingessene erfahren noch Neues, In-
formatives und Anregendes über den eigenen und ander-
weitige Stadtteile. Zum Beispiel staunte ich nicht schlecht,
dass die Beuys-Bäume am Bebelplatz tatsächlich in zwei
Reihen gepflanzt wurden (Spaziergang 5), 
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oder ich fand mich plötzlich im Botanischen Garten wieder
(Spaziergang 7) und fragte mich, warum ich dort eigentlich
nie mehr hingehe.
Ich persönlich möchte mir Kassel (die Ludwig-Mond-Straße,
nur so als Beispiel) gar nicht mehr ohne dieses umfangrei-
che Baumgut vorstellen. Jedoch ist der Text nicht nur eine
bloße 7000-Eichen-und-Joseph-Beuys-Huldigung, denn die
damals einhergehenden Diskussionen und die Kritik am
Kunstwerk während der langjährigen Pflanzaktionen wer-
den keinesfalls unter den Tisch gekehrt.
Einziger Wermutstropfen ist vielleicht, dass die
Benutzer*innen am Schluss ein Literaturverzeichnis vergeb-
lich suchen.
Doch nun: Wohlan, Buch besorgt* und losmarschiert! Denn
gerade jetzt kann ein Spaziergang in der eigenen Stadt eine
mehr als willkommene Abwechslung und neue Perspekti-
ven bieten!

sib
Spaziergangsführer "Beuys to go". Unterwegs zu 7000 Ei-
chen, euregioverlag Kassel, 2020 (*wird frei verteilt: über
Kassel Marketing, die Stadtbücherei, Buchläden)

Fotos HG: Karl-Heinz Mierke



ung le i che    Zw i l l i nge

an der Westendstraße
Am Weinberg
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Das alles fing Mitte der Achtziger in der nordhessischen Pro-
vinz an, im Zonenrandgebiet (so hieß das damals offiziell) in
Eschwege. Vier Jungs, die Spaß an Punkrock hatten, dazu ein
gehöriges Maß an Talent und Fleiß, und in Zimbl einen sehr
charismatischen Frontmann und Songschreiber, in Personal-
union Sänger und Bassist. Und es machte nicht nur den Bates
selbst Spaß, was sie da anstellten. Über die klassische Och-
sentour durch Jugendzentren, kleine Clubs und Spelunken
sowie regionale Festivals erspielten sie sich den Ruf, das
Geilste zwischen Werra, Fulda und Weser zu sein, das man
live erleben konnte. Es dauerte dann auch nicht lange und
sie erspielten sich den gleichen Ruf im Rest der Republik. 
Und wie es dann so kommt, steht irgendwann ein Majorlabel
vor der Tür und versucht sein Glück – so war es seinerzeit
eben auch bei den Bates. Und Virgin Records (ebenfalls
längst verblichen und immerhin das Label, das „Never Mind
The Bollocks“ zu veröffentlichen wagte) landeten mit diesem
Signing einen echten Volltreffer.
Klar, heute sind die Bates bei den meisten für ihre Coverver-
sionen in Erinnerung und damals hatten sie in der „gehobe-
nen“ Musikpresse von Rolling Stone bis Musikexpress ebenso
ein Imageproblem wie beim Berliner oder Hamburger Indie-
Adel. „Sell-Out“ und „gecastete Pseudopunks“ lauteten die
gängigen Vorwürfe. Oder richtiger: Vorurteile.
Denn die Bates waren immer echt, the „real thing“, sie ließen
sich nicht verbiegen. Klar, sie machten bei MTV- und Viva-
Parties mit oder fanden in der Bravo statt - das sogar mit
einer (gefakten) Foto-Love-Fortsetzungsstory zwischen Zimbl
und Teenie-Techno-Sternchen Blümchen. Und ja, es ist auch
richtig, dass sich der Anteil an Politrock im Bates’schen
Oeuvre eher marginal ausmachte.

The Bates – Unfucked Life 
Die Bates waren in den Neunzigern in Deutschland –nach
den Toten Hosen und den Ärzten (wenn man die denn dazu
zählen will) – die erfolgreichste Punkband. Über eine Million
verkaufte Tonträger, sicher ein Großteil davon an
Zuschauer*innen bei Tausenden von Konzerten. Sie haben
u.a. die Hanns-Martin-Schleyer Halle in Stuttgart ausverkauft
und da gehen immerhin gut 15.000 Leute rein. Die Bates
tourten durch halb Europa, spielten in Japan vor ausverkauf-
ten Häusern, machten zusammen mit den Toy Dolls die eng-
lischen (und deutschen) Konzerthallen unsicher, zierten das
Cover der Bravo, stürmten in Thailand die Charts und nah-
men mit ihrem „Billie Jean“ sicher das bis heute endgültigste
Michael Jackson-Cover auf.
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Die Themen der Bates war immer eher Jungskram: Liebe,
verlassen werden, Sehnsucht, Drogen, Spaß. Und vor allem:
den Leuten vor der Bühne eine geile Zeit zu geben. Und das
konnten sie wie damals kaum eine zweite Band, bestens
nachzuhören auf ihrem 92er Live Album „Unfucked“; jetzt
erstmals auf Vinyl und digital. Kaum eine andere Band ent-
wickelte einen solchen Mordsdruck mit ihren zwei Gitarren,
Bass und Schlagzeug. Die Bates waren eine ultimative Ma-
schine und Zimbl hatte eine schlicht sensationelle Ausstrah-
lung. Dazu war das Songmaterial von herausragender
Qualität. Die Bates hatten seit Anbeginn immer gut gewählte
Coverversionen in ihrem Set, aber auch die eigenen Songs
standen dem in nichts nach. „The Lips of Jayne Mansfield“
z.B. ist ein – Verzeihung – fickender Hit. Und die Bates waren
auch alles andere als ein „one-trick-pony“. Natürlich waren
ihr Metier die Anderthalb- bis Zweiminüter (eine Kunst für
sich übrigens) und man wird vergeblich nach ausufernden In-
strumentalparts suchen. Aber in dem Bereich, in dem sich
ihre Songs bewegten, waren sie unglaublich abwechslungs-
reich: vom klassischen Buddy-Holly-Songwriting über kalifor-
nischen Prä-HC und L7-Gedächtnis-Riffs zu
Psychobilly-Einschlägen und fetten Mosh-Parts oder Ska-An-
leihen. Und es passte immer.
Es gibt und gab nie einen wirklichen Grund, dieser Band den
Respekt zu versagen oder sie abschätzig zu beurteilen - außer
den des eigenen Dünkel. In England war kommerzieller Erfolg
auch bei Punkbands gang und gäbe - und man gönnte es
ihnen.
„Unfucked – Live“ erschien im Original 1993 bei Snoop und
war das letzte Album der Bates vor ihrem Wechsel zur Virgin
– und das einzige, das bislang nie wiederveröffentlicht
wurde. Keine Ahnung warum, denn es ist ein eindrucksvolles
Zeugnis, welche Kraft diese Band gerade live entwickelte. Die
Aufnahmen dazu stammten aus dem Jahr 1992, aufgenom-

men im Outpost in Göttingen und der Weinberghalle in
Eschwege. Sie wurden bei Pauler Acoustics gemastert, was
an sich schon als Qualitätssiegel gilt, und jetzt eben bei Mas-
ter & Servant speziell nochmal für's Vinyl bearbeitet.
Die Geschichte der Band ging noch weiter bis 2001 und en-
dete letztlich tragisch. Nach jahrelangem übermäßigen Alko-
hol- und Drogenkosum von Zimbl sah sich die Band
außerstande, ihren eigenen Ansprüchen (und denen ihres
Publikums) gerecht zu werden und verordnete sich einen
Break, von dem sie sich nie wieder zurückmeldete. Zimbl
(Markus Zimmer) starb an den Folgen seiner Alkoholkrank-
heit im Jahre 2006 mit 41 Jahren, Armin (Beck) ist heute Pfar-
rer, Klube (Frank Klubescheid) arbeitet mit geistig
behinderten Kindern und Jugendlichen, Reb (Michael Reb-
big) ist Lehrer und Pogo (Thomas Möller) seit seinem Aus-
stieg 1998 in der Organisation seines Herzensvereins FC St.
Pauli tätig.
Die rote Version der LP dürfte bei Erscheinen dieser Zeilen
vermutlich nur noch in den
Kasseler Plattenläden Lost &
Found bei Friedrich im Kirch-
weg und bei Dieter im Schei-
benbeißer in der
Fünffensterstraße zu bekom-
men sein, alle anderen gin-
gen bereits im Vorverkauf
weg.

(lrm)

The Bates – Unfucked Life 
Limitiertes rotes Vinyl (500
Stück), limitiertes grünes
Vinyl (500 Stück) und digital,
Glitterhouse Records

74
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Veranstaltungen unter Vorbehalt

Interkulturelles Musikprojekt 

„Salonmusik aus dem
Sandershaus“
Kostenloses Angebot für
alle Musiker*innen.
Jeden Montag ganzjäh-
rig | 17.30 – 19.30 Uhr
Ort: Sandershaus, San-
dershäuser Str. 79,
34123 Kassel

Jam Jam „Fast Nikolaus-Session“
Fr 04.12. | 20 Uhr
Nächste Termine: Fr 15.01. | 12.02. 2021

Didgeridoo-Workshop
Fr 04.12. | 17 – 19 Uhr
Nächster Termin: Fr 12.02.2021

Trommel-Workshop (westafrikanisch)
Fr 04.12. | 19 – 20.30 Uhr
Nächster Termin: Fr 12.02.2021

Analogue Birds
Sa 05.12. | 20 Uhr

FMC 
Sa 12.12. | 21 Uhr

Doppelkonzert Brüllä | Der Halbe Hahn 
Support: Tonflation
Sa 23.01.21 | 20 Uhr

78. Slamrock Poetry Slam 
mit Felix Römer
Sa 30.01.21 | 20 Uhr

im Exil   agi
l  zu Gast in der E

rsatzspielstätte im
 Kupferhammer@

Panoptikum

Leipziger S
traße 407, 

34123 Kas
sel

Kartenvorbestellung / 
Reservierung unbedingt erforderlich:

info@kulturfabrik-kassel.de & www.kulturfabrik-kassel.de
Tel. 0561-572542

YouTube-Kanal: kulturfabriksalzmannkassel 

Aktuelle Infos zu
m       SALZMAN

N-FORUM: http:
//rettetsalzmann.

wordpress.com
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Von der Tragweite her nicht ganz so tragisch, aber dennoch
einfach ungerecht, müssen kleine Vereine jedes Jahr um ihre
Existenz fürchten, weil ein Riesenverband wie der DFB zwar
jährlich horrende Verbandsgebühren von seinen Pflichtmit-
gliedern verlangt (jeder Verein, der im Ligabetrieb z.B. Fuß-
ball spielen will, MUSS im Hessischen Fußballverband
Mitglied sein und somit auch im DFB), auf der anderen Seite
aber kaum einen Cent an die Vereine zurückgibt. Stattdessen
wird dort ein riesiger Verwaltungsapparat finanziert, werden
Unsummen in die Nationalmannschaften gepumpt und auf
Funktionärsebene Gehälter bezahlt, nach denen sich jeder
Gewissenlose die Finger lecken würde… (Und man muss als
Verein wirklich für jeden Furz bezahlen, der da abgewickelt
wird, egal ob für Spielerpässe, für nicht gestellte Schiedsrich-
ter oder für Strafzahlungen, weil man versäumt hat, an ir-
gendeiner ach so wichtigen Sitzung teilzunehmen). 
Und dann ist so ein Verein bzw. die Funktionäre, die sowieso
schon ein Schweinegeld bekommen, noch so dreist und ver-
sucht Steuerzahlungen zu umgehen, indem gewisse Einnah-
men nicht eingereicht, sondern unter der Hand gedealt
werden. 
Wie muss man eigentlich als Donald Trump oder als DFB
drauf sein, wenn man so agiert? Und da werden häufig kor-
rupte Zustände in afrikanischen oder asiatischen Ländern an-
geprangert, aber selbst ist man keinen Deut besser. 
Wird man also nur groß und mächtig, wenn man weiß, wie
man den Staat bescheißt? Und will man morgens noch mit
gutem Gewissen in den Spiegel gucken können oder doch lie-
ber skrupellos die Weltherrschaft innehaben?
Aus dynamischer Sicht stellt sich diese Frage so dann doch
eher nicht.

(henning)

Das Wort zum Sport
Eine der beliebtesten Aussagen des werten Sportskamera-
den Claus Wiese ist, dass er mit Dynamo Windrad gerne die
Weltherrschaft übernehmen möchte. Auch wenn das viel-
leicht ein bisschen hochgeschossen ist:
Ziele muss man schließlich haben im Leben.
Nur befürchte ich, dass unser lieber Verein Dynamo Windrad
viel zu ehrlich dafür ist, dieses Ziel zu erreichen. Denn offen-
sichtlich gehört es ja zum guten Ton, dass man bescheißt, wo
man nur kann… Ansonsten kommt man zu nichts. 
Soeben wurde das Dynamo-Wirtschaftsjahr 2019 offiziell
beim Finanzamt eingereicht. Es ergab sich für uns eine Nach-
zahlung von knapp 900,- €. Damit zahlt Dynamo Windrad
deutlich mehr Steuern als der Milliardär und US-Präsident
Donald Trump (laut Medien 750,-USD) 
Ebenso geht gerade durch die Medien, dass beim DFB, einem
der weltweit größten Verbände, massiv Steuergelder hinter-
zogen wurden. Für alle, die das nicht wissen: Auch der DFB
ist ein Verein, rein juristisch also nichts anderes als Dynamo
Windrad oder der Kleintierzüchterverein aus Posemuckel.
Ich möchte mich hier auch überhaupt nicht darüber be-
schweren, dass Dynamo Windrad Steuern bezahlen muss,
schließlich lebt unser Verein ja zum Teil auch von öffentlichen
Geldern, und diese müssen wiederum von irgendwem, näm-
lich dem Steuerzahler, bezahlt werden.
Wie kann es aber sein, dass einer der reichsten und mäch-
tigsten Verbände der Welt oder eben einer der reichsten und
mächtigsten Männer der Welt weniger Steuern zahlt als ein
kleiner Provinzverein? Gleichzeitig verrecken Tausende von
Amerikaner*innen (und nicht nur die) an den Folgen von Co-
rona, weil das Gesundheitssystem der USA am Boden liegt,
da eben nicht genügend öffentliche Gelder dafür eingesetzt
werden. Wie auch, wenn der 1. Mann im Staat sich weigert,
selbst in die sozialen Systeme einzubezahlen?
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Als wir Anfang diesen Jahres den Iron-Cup
durchführten, hätte keiner von uns gedacht, dass er für

längere Zeit unser letztes Freizeitfußballturnier gewesen sein
würde. Corona kannten wir höchstens als Bier und im direk-
ten Nachgang des Iron-Cup 2020 machten wir uns eher Ge-
danken darüber, wie wir ihn zukünftig so gestalten könnten,
dass er uns allen wieder etwas mehr Spaß macht. Es gab
auch viele Ideen, aber die müssen nun noch ein bisschen auf
sich warten lassen – vermutlich bis Anfang des Jahres 2022,
denn in diesem Winter werden wir keinen IRON-Cup veran-
stalten.
Dieser Artikel entstand zu einem Zeitpunkt, zu dem von offi-
zieller Seite her unter bestimmten Auflagen die Ausrichtung
eines Turniers sogar möglich wäre. Aber ein Dynamo-Turnier
soll hauptsächlich Spaß machen, sowohl den
Veranstalter*innen und den spielenden Teams als auch den
Zuschauer*innen. Denn genau aus diesem Grund – Spaß am
Fußball – haben wir unsere Fußballevents ins Leben gerufen.
Aber genau das könnten wir unter den coronabedingten Auf-
lagen und Einschränkungen nicht gewährleisten. 
Wir würden uns natürlich zutrauen, ein passendes Hygiene-
konzept zu entwickeln und umzusetzen; die Mehrzahl der
vorgegebenen Maßnahmen – Abstand halten, Masken tra-
gen, Lüften, Hände waschen etc – erscheinen auch uns sinn-
voll. Aber ein Iron-Cup unter diesen Bedingungen würde

Absage des Iron-Cups
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– lieber entspannt lernen,
als angestrengt spicken

Einzigartig und zertifi ziert: der Lerntreff 
Seit über 20 Jahren bietet der Lerntreff Kindern und Jugendlichen 
in entspannter Atmosphäre eine qualifi zierte Hilfestellung zur 
Lösung ihrer schulischen Probleme. Mit einem ganzheitlichen 
Konzept werden Schülern in Einzel- und Kleingruppenunterricht 
das nötige Wissen und der Spaß am Lernen vermittelt.

Nutzen Sie folgende Vorteile:
Zertifi zierter Unterricht für alle Fächer und Jahrgänge 
Offi zieller Partner bei Bildungsgutscheinen
Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapien

 Gezielte Prüfungsvorbereitung für Haupt- und Realschule
 Abiturvorbereitung 

Zwei Standorte in Kassel und weitere in Ahnatal, Hofgeismar, 
 Immenhausen und Vellmar

www.entspannt-lernen.de

das nötige Wissen und der Spaß am Lernen vermittelt.

Kostenlose Schnupper-

stunde vereinbaren: 

Tel. 05 673 / 92 93 83

einfach nicht in seine und unsere Philosophie passen. Klar
könnten wir das alles irgendwie (bis vielleicht auf einige Be-
gegnungen auf dem Platz) in den Griff kriegen – aber unsere
Turniere sind ja wesentlich anders und mehr als straff durch-
organisierte, strikt geregelte dienstleisterische oder gar leis-
tungsorientierte Veranstaltungen; da geht es um
Kommunikation, um Austausch, um soziales Miteinander
und Integration, um alternativen Freizeitsport, um die Ver-
mittlung von Fairness und Toleranz usw. – und um Spaß. 
Und all das ließe sich im dynamischen Sinne nicht verwirkli-
chen, wenn man dabei ständig die bestehenden Corona-Re-
gelungen, die Lüftungsvorgaben in geschlossenen Räumen
oder den vorgeschriebenen Mindestabstand zueinander ein-
halten müsste. Das brächte niemandem, weder den veran-
staltenden Dynamos noch den Teilnehmer*innen, den
gewohnten eisernen Spaß und wäre in diesen Zeiten letztlich
unverantwortlich.
So haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den
Iron-Cup nach gefühlten 58 Jahre erstmals ausfallen zu las-
sen. 
Wir bitten um Euer Verständnis, wobei wir uns im Grunde si-
cher sind, dass Ihr es aufbringt, und setzen unsere Hoffnun-
gen darauf, zumindest unser Bolzmasters, das im
vergangenen Sommer ja bereits coronabedingt ausfallen
musste, dann im Sommer 2021 austragen zu können.
Wir sehen uns auf dem Platz wieder – irgendwann…
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Sportprogramm 
Dynamo Windrad, 
Gutenbergstr. 9, 34127 Kassel
neue Telefonnummer
Tel: 0561 56033820

Die aktuelle “Coronasituation” führt vermutlich 
auch weiterhin zu  unerwünschten Änderungen. 
Bitte informiert euch 
über den tagesaktuellen Stand der Dinge 
bezüglich unserer Sportangebote auf unserer Web-site.

Freitag, Sporthalle der Luisenschule
1,5 - 3 Jahre
1. Gruppe 15:30 - 16:30 Uhr
2. Gruppe 16:30 - 17:30 Uhr
3. Gruppe 17:30 - 18:30 Uhr
Übungsleiterin: Anika Köhler & Axel Jahr

Eltern - Kind - TurnenEltern - Kind - Turnen

KindersportKindersport
Donnerstag, Sporthalle der Luisenschule

3 - 5 Jahre 16:00 - 17:00 Uhr
6 - 9 Jahre 17:00 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Nikolas

Freitag, Sporthalle der Heinrich Schütz Schule
3 - 5 Jahre 15:30 - 16:15 Uhr
ab 5 Jahre 16:15 - 17:00 Uhr
Übungsleiterin: Tom Zölzer

Kinder- & JugendfreizeitfußballKinder- & Jugendfreizeitfußball

Mädchenfußball Mädchenfußball 

Dienstag, Waldauer Wiesen

ab 10 Jahren: 
17.00  - 18.30 Uhr 
Übungsleiter: Thomas Majewski

Mittwoch, Friedrich Wöhler Schule
5-7 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Martin Heider & Jens Steuber

1. Berufsschulzentrum
5 - 7 Jahre 
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Tom Zimmermann  & Joshua Schmoll 

Sporthalle Hegelsbergsschule
7 - 10 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Tom Majewski & Niklas Teschauer

Mittwoch, Heinrich Schütz Schule
10 bis 14 Jahre
16.30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera King

Mittwoch, Trainingsort auf Anfrage im Büro
6 bis 10 Jahre
15.00 - 16:30 Uhr
Übungsleiter: Jan & Conny
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Dienstag, Halle Friedrichgymnasium
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Rolf Koser

Basketbal lBasketbal l

Badminton Kinder  & Jugendabtei lungBadminton Kinder  & Jugendabtei lung
Montag, Sporthalle Gabelsbergstraße

17:30 - 19:00 Uhr
Übungsleiter: Robert Böhm

Donnerstag, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr

Frauenhandball und andere Ballsportarten. Wenn du Lust hast, mit an-
deren Frauen zu kicken oder den Ball in den Korb oder aufs Tor zu wer-
fen, bring deine Lust mit und komm vorbei.

Frauenhandball &  . . .Frauenhandball &  . . .

♀♀

Montag Windpark Jahn, Mittelfeldstr. 29
18.00 – 19.30 h 
Übungsleiter: Tom Zölzer

Frauen*-Fußball - 2.MannschaftFrauen*-Fußball - 2.Mannschaft

♀♀

Dienstag, Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr (Liga-Training 1. Mannschaft)
Übungsleiter: Jannick Müller

Windparkjahn / Mittelfeldstraße - Rothenditmold
Dienstag 18.00 -20.00 Uhr (Training 2.te Mannschaft)
& Freitag, 18:00 - 19.30 

Übungsleiter: Dominik Baier

Mittwoch, Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr (Freizeitkicker)
Kristian Menzel

Donnerstag, Windparkjahn / Mittelfeldstraße - Rothenditmold
18:30 - 22:00 Uhr (Alte Herren/ Partysahne)

Herrenfußbal lHerrenfußbal l

Montag, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Timo Stockhardt

Dienstag, Heinrich-Schütz-Schule
20:00 - 22:00 Uhr

Vol leybal lVol leybal l

(Im Moment können wir

keine neuen Teilneh-

mer*innen aufnehmen.)

Donnerstag, Sporthalle Hegelsbergschule (Quellhofstr. 140)
19:00 - 20:30 Uhr
Holger Rüdiger (Tel: 0561 / 66943)

Mittwoch, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin

Badminton Freizeitabtei lungBadminton Freizeitabtei lung

(Im Moment können wir

keine neuen Teilneh-

mer*innen aufnehmen.)
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Dienstag, Sporthalle Sensenstein  (Nieste)
20:30 - 22:00 Uhr

Sonntag, Sportkomplex Baunatal
16:30 - 19:00 Uhr

www.kassel-rollerderby.de

TischtennisTischtennis

Rol lerderbyRol lerderby

Montag, 1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Mittwoch, 1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Cracks haben wir genug... Wir wollen: DAS MITTELMASS  !

Mittwoch, Haus am Forstbachweg 16 c
10:30 - 12:00 Uhr

Lizenzierte Übungsleiterin:  Hava Dasdemir

Das Angebot richtet sich an Frauen, jung und alt.

Frauenf itnessgymnast ikFrauenf itnessgymnast ik

Fitness-Funktionsgymnast ikFitness-Funktionsgymnast ik
Dienstag, Heinrich-Schütz-Schule

17:00 - 18:30 Uhr 
Übungsleiterin: Viola Becker

Keep On MovingKeep On Moving
Montag, Sporthalle Heinrich-Schütz-Schule

20:00 - 21:00 Uhr
21:00 - 21:30 Uhr (Stretch & relax)
Übungsleiterin:  Vera King

Abwechslungsreiches Fitnessangebot auf Musik 
für Frauen. Bitte ein Handtuch 
und Hanteln mitbringen ...

Mittwoch, Friedrich-Wöhler-Schule
20:15 - 21:45 Uhr
Übungsleiterin: Sanne Veltum 

TransInterQueerLesBIsch&FriendsTransInterQueerLesBIsch&Friends
Kampfsport-GruppeKampfsport-Gruppe

Donnerstag, Sporthalle der Luisenschule
20:00 - 21:30  Uhr
Übungsleiterin: Viola Haupt-Kayaga

Fitnessgymnast ikFitnessgymnast ik

Montag, Heinrich-Schütz-Schule (untere Sporthalle)
19:00 - 20:00 Uhr 
20.00 - 21.00 Uhr
Übungsleiterin: Andrea Boemke

Wirbelsäulengymnast ikWirbelsäulengymnast ik



S
P
O
R
T

9191

QIGONGQIGONG
DER VIER JAHRESZEITEN
Qigong (ausgesprochen: Tschi Gung) ist eine aus China stammende
ganzheitliche Selbstheilungs- und Entspannungsmethode, die sich
auf mehrere tausend Jahre Tradition und Erfahrung zurückführen
lässt. Qigong ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen chine-
sischen Medizin (TCM) und dient u.a. der Vorbeugung und Rehabi-
litation von Krankheiten.
Übersetzt bedeutet Qigong in etwa: die Pflege der Lebensenergie.
Der freie Fluss des Qi ist die Grundlage für unser körperliches und
seelisches Wohlbefinden.
„Qigong der Vier Jahreszeiten“ besteht aus einfachen und wirkungs-
vollen Bewegungs-Übungen. Es sind langsame, geschmeidige Be-
wegungen, die mit bewusster Atmung und der eigenen
Vorstellungskraft begleitet werden. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Qigong-Formen entwickelt. In meinen Kursen wird überwiegend
das „Qigong der Vier Jahreszeiten“ nach Meister Zheng Yi und Katrin
Blumenberg vermittelt und geübt.
Qigong fördert und stärkt:
- Körperwahrnehmung und Atmung
- Immunsystem und Selbstheilungskräfte
- Beweglichkeit, Kraft und Koordination
- Konzentration und Aufmerksamkeit
- Innere Ruhe und Ausgeglichenheit
- Qigong macht wach, heiter und gelassen

Kursleitung:  Lea Brühl, Jahrgang 1964, Dipl. Tanzpädagogin mit
über 25-jähriger Unterrichtserfahrung ist ausgebildete Qigong-Leh-
rerin. (Ausgebildet und zertifiziert nach den Richtlinien des Deut-
schen Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V.) Weitere
Angebote: Privatunterricht, Qi Akupressur, Qigong bei psychosoma-
tische Beschwerden,  "Stille Form" (im Sitzen).

Montag, Heinrich-Schütz-Schule (obere Sporthalle) 
16:00 - 17:00 Uhr (für AnfängerInnen)
17:10 - 18:30 Uhr (für Fortgeschrittene)

Während der hessischen Schulferien finden die Kurse nicht statt, weil Ver-
eine in dieser Zeit die Sporthallen nicht nutzen dürfen. Die Kursgebühr
beträgt für ein ganzes Jahr 180,- €.  
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 15,- €)

Mittwoch, Chasalla Fabrik, Sickingenstraße 10

16:30 - 17:45 Uhr (Fortgeschrittene)
18:00 - 19:00 Uhr (Fortgeschrittene Anfänger)

Bis auf eine vierwöchige Sommerpause werden die Kurse das ganze Jahr
hindurch angeboten. Die Kursgebühr beträgt für ein halbes Jahr 204,- €.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 34,- €)

Eine kostenlose Probestunde ist nach Absprache mit der Kursleiterin
möglich. Versäumte Kursstunden können in allen Kursen gerne nachge-
holt werden. 

Leitung: Lea Brühl: 
Info: 05605-800778 
oder   www.qigong-lea-brühl.de 

Qi GongQi Gong

nach telefonischer Rücksprache 

geht es dynamisch weiter !!!

nach telefonischer Rücksprache 

Lea Brühl: 05605 800778 Montag Gemeindehaus der Dreifaltigkeitskirche, 
Eifelweg 34, Helleböhn

17:05 - 17:50 Uhr 
17.30 - 18:10 Uhr (jeden zweiten Montag im Monat)
Übungsleiterin: Uschi Mastmeyer

In diesem Kurs kräftigen und dehnen wir die Muskulatur mit und ohne
Hilfsmittel (Therabänder, Redondobälle, Stäbe). Es fließen Übungen aus
dem Faszientraining ein, ebenso wie Übungen zum Gleichgewicht und
zur Entspannung.
Ziel ist es die Beweglichkeit zu erhalten beziehungsweise zu verbessern,
das Gleichgewicht zu fördern, Rückschmerzen vorzubeugen und zu be-
seitigen und viel Spaß zu haben.

Wirbelsäulengymnast ik  f.  Senior innenWirbelsäulengymnast ik  f.  Senior innen

läuft zum Jahresende aus
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Mittwoch, Treffpunkt: Windpark Jahn

16:30 - 17:45 Uhr (Fortgeschrittene)
18:00 - 19:00 Uhr (Fortgeschrittene Anfänger)

Radfahrer*innen, die gerne in der Gruppe sportlich Radfahren wollen,
treffen sich einmal wöchentlich, um gemeinsam eine Runde zu drehen.
Es handelt sich nicht um Spazierenfahren, sondern um sportliches Rad-
fahren, Rennräder bevorzugt. Man einigt sich am Treffpunkt auf eine
Strecke (es können auch zwei verschiedene Strecken sein, je nach Inte-
resse/Leistung), die man dann gemeinsam fährt. 

Dienstag, Windpark Jahn
16:30- 18:00 Uhr
Übungsleiter: Lars Mastmeyer

Egal, ob Profi oder Anfänger. Wir versuchen gegenseitig voneinander zu
lernen. Jede*r ist willkommen.

Freitag, Windpark Jahn
18:30- 20:00 Uhr
Übungsleiter: Chris

Das Angebot richtet sich an Anfänger*innen, 
die Interesse am Boxsport haben.

SchachSchach

BoxenBoxen

RadsportRadsport

Alles neu !!
!

!!Montag, Windpark Jahn
18:30- 20:00 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr (für Fort
geschrittene)

Bei dem Spiel geht es darum, den Spielball
(Jugg) so oft wie möglich in das gegnerische Tor
(Mal) zu bringen, um einen Punkt für das eigene
Team zu erzielen. In jeder Mannschaft kann nur
ein Spieler mit dem Spielball einen Punkt erzie-
len. Die anderen Spieler gehen mit gepolsterten
Sportgeräten (Pompfen) gegeneinander vor, um
die gegnerische Mannschaft am Punkten zu hin-
dern. Da alle Sportgeräte gut gepolstert sind, ist
Jugger nicht gefährlicher als andere Mann-
schaftssportarten. Eine Besonderheit des Jug-
gersports liegt darin, dass es keine nach
Geschlechtern getrennten Mannschaften gibt.

Donnerstag, Windpark Jahn
19:30- 23:00 Uhr
Übungsleiter: Claus Wiese

Egal, ob Profi oder Anfänger. Wir versuchen gegenseitig
voneinander zu lernen. Jede*r ist willkommen.

JuggerJugger

DoppelkopfDoppelkopf
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greenCard

Solibaumhaus und Mahnwache
FridaysForFuture Kassel




