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Country Joe Mc Lego
lädt in Fischingen
zur Country-Nacht
Sulz, Seite 5

Renate und Yacouba Seydou
berichten in Dornhaner
Schulen über den Niger
Dornhan, Seite 17
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Gottesdienst
mit schwerem
Gerät
Vöhringen, Seite 22
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Real gewinnt

l.*C dank
--.- Daniel Maier

Auch ein etwas an-
r: , deres Fußball-Tur-

. nier bedarf einer
- ausgeklügelten Pla-

nung. Daniel Bron-
ner und Thomas
Braun haben sich

ken gemacht, lange herumge-
und perfekte Rahmenbedin-

r geschaffen: fünf Minuten
ritlänge, eine Minute Team-Ma
ent-Zeit und Level ,Profi<. Le-
chtig. Fußball ist in diesem Fall

zer Jugendclub eine Frage des
ns an der Playstation. Dass die
lnehmer im Alter zwischen
tnd 19 Jahren bei dern zweitä-
furnier gelordert warcn, dafür
Bronner und Braun gesorgt.

lspiel hieß es oReal Madrid<
'"FC Bayerno. Daniel Maier
die Spanier zum 5ieg.

l. Theater-Open-Air mit
istrate( im Wasserschloss
t. Frühschoppen mit Live-
;ik im Glatttal-Freibad
.9. Landwirtschaft liches
bstfest auf Kaltenhof

,e Leser, der NECKARBLICK
t in die Sommerpause. Die
tste Ausgabe erscheint am
rstag, 14. September. Wir
rschen lhnen schöne Ferien.

Hüttengaudi
am Pavillon
Dornhan-Leinstetten.
Der Musikverein oGut
Klang< Leinstetten lädt
auf Samstag, 3. Au-

t einer Hüttengaudi. Veranstal-
t ist wie in der Vergangenheit
illon am Föhrenwäldle. Zünfti-
rration soll die besucher, die
r und Fern zahlreich erwartet
, in die richtige Stimmung ver-
Für die musikalische Un-
ng sorgt DJ Ralph. Die Hüt
li beginnt um 20 Uhr.

Kai Trüter in seinem Element

Ein Sporttag für die
ganze Familie
Sulz. TV und VfR Sulz laden zu eine
Sporttag ftir die ganze Familie. Am
Sonntag, 11. August, gibt es vom
Sportabzeichen bis zum Fitnesstest
ftir Kinder ein umfassendes Angebot
im Albeckstadion, Stadionhalle, Ne-
ckarhalle, Hartplatz, Pausenhof der
Lina-Hähnle-Realschule, Susolei Sole-
bad. Um l7 Uhr startet der Staffellauf
der Vereine, Familien, Gruppen. Rund
ums Albeckstadion. Der TV wirtet im
VfR-Sportheim und in der Pausenhal-
le der Lina-Hähnle-Realschule.

lSeit 2004 hat sich viel verändert
Kai Trüter zieht beim neunten Treffen der Quad-Freunde Bilanz
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Mitmachzirkus
in Empfingen
Empfingen. Auf dem
Festplatz in Empfingen
können sich Kinder
und Jugendliche ab

Dornhan. Er klingt ein bisschen trau-
rig: Das neunte werde möglicherwei-
se das letzte Quad- und ATV-Treffen
an diesem Platz sein, meint Kai Trü-
ter. Er hat die Veranstaltung mit den
Kollegen von den Quad- und ATV-
Freunden Schwarzwald hochgezogen.

Begonnen hat alles, wie so viele an-
dere auch, ganz klein. Trüter kannte
das Gelände, das vom angrenzenden
Jungenheim Haus Aichhorn als Rei!
platz genutzt wurde. Er ist selbst
eines der,Aichhörneru, das dem
Heim auch lange nach seiner Betreu-
ungszeit dort verbunden blieb. Inzwi
schen hatte sich Trüter für die Quads
und ATVs begeistert. Das ist, grob ge-
sagt, eine Mischung zwischen Motor-
rad und Go-Kart, wenn es um die
Straßenvarianten geht, oder Motorrad
und schnellaufendem Kleintraktor, als
die die ATVs, die rAll Terrain Vehic-
lesu, also die oFahrzeuge für jedes Ge-
lände( ursprünglich auch eingesetzt
wurden. So etwas spricht sich rum.
Zumal vor rund zehn Jahren Insider-
wissen mitunter schon für die Zulas-
sung gefragt war. So bildete sich ein
Freundeskreis, und der wollte irgend-
wann auch mal ins Gelände. Trüter
fragte im Haus Aichhorn nach und
erhielt die Erlaubnis, das erste Treffen
auf dem Gelände zu veranstalten.
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KAS LL
Restaurant * ?lzzetaa
78178 Srdz&stcll -rnh. P. Erüm

Mit leokcren .

Son'nergertohtor
rnrd Dlsvmlaüonen

nrch fo de,r
Urlarbszelt fiir Stc dasechs Jahren vom 12. bis 16. August

jeweils in der Zeit von l0 bis 17 Uhr
zu Artisten, Fakiren oder Clowns aus-
bilden lassen- Am 16. August findet
eine Abschlussauftührung staft, bei
der die Teilnehmer zeigen können,
was sie gelernt haben. Informationen
gibt es unter Telefon 017l/9933702
oder unter www.circus-bambi.com.
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So verschieden dle Menschen, so unteßchiedlich die Quads - und doch hält sie das_gemeinsame lnteresse

zusammen. l-otos: schnekenDurger
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Gemeinsames Interesse zählt
>Quad-Leute sind ein offenes Volk< / Club ohne Zwang

Ygl 9-o-9g l:lIef sl Pv ßet

Dornhan. Los ging's mit einem Drei-
Meter:Zelt. Fünf Fahrzeuge, 30 Teil-
nehmer, darunter ganze Familien -
>Wir sind keine Männerdomäne<,
sagt Kai Trüter - so hatte es 2004
begonnen. Der Quad-Club Schwarz-
wald war da gerade ein Jahr alt.

Daraus ist eine ansehnliche Veranstal'
tung gewachsen. Teilnehmer kommen
vom Bodensee her, aus der Stuttgar-
ter Gegend, von der Alb, aus dem
Schwarzwald, der Schweiz, sogar aus

Dresden reisen welche an. rDie Leute
sind sehr zufriedeno, weiß Trüter.
Zum einen, weil man sich unter
gleich gesinnten weiß, zum anderen,
weil in Dornhan das Treffen gut orga'
nisiert ist. Bis 20 Uhr kann man auf
dem Platz fahren. Zwischendurch
wird er auch mal gesperrt, damit sich
der Nachwuchs mit speziellen kleinen

Quads versuchen kann. Regelmäßig
gibt es ein Offroad-Spiel, der Gewin'
ner erhält natürlich einen Preis.
Nicht nur das hat sich herumgespro-
chen. Wenn schon so viele Enthusias-
ten da sind, dann ist das auch eine
prima Informationsquelle. Wer mehr
über Quads und ATVs wissen will,
kommt zum Quad-Treffen. Hier hat
er vom hoch geländegängigen
Arbeitstier bis zum knackigen Renn-
Spezialisten alles auf einem Haufen.
Und die Fahrer, die viel zu berichten
wissen, dazu.
Die Atmosphäre ist zwanglos. Wie
überhaupt bei den Quad-Freunden,
die sich in Dornhan den Namen
rWild Pigs< gegeben haben. oDas

Quad-Volk ist ein offenes Volk<, er-

klärt Trüter. Man trifft sich einigerma'
ßen regelmäßig, die Teilnahrne ist
aber nicht Pflicht. Neben den festen
Terminen, Anfang Oktober etwa eine
Ausfahrt nach Frankreich, vereinbart

man sich kurzfristig
telefonisch. Wer
Zeit und Lust hat
kommt zu Treffen,
Party oder Aus-
fahrt. Man campt
unproblematisch,
und beim Treffen
spendieren die
Wild Pigs sogar ein
Frühstück.
Ginge es nach Trü-
ter, dann könnte
auch das Quad-
Treffen gerne eine -

Zukunft haben.
Viel-
leicht
wirdt ja
doch
was mit
der
zehnten
Auflage.
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