
Werra-Meißner-Kreis Montag, 28. September 2015

der TG in gemischten Gruppen
gespielt, andere sind nach Al-
ter und Geschlecht getrennt
und nehmen an Wettbewer-
ben teil. „Wir nehmen die
Wettkämpfe sehr ernst und
wollen erfolgreich sein, in ers-
ter Linie geht es den meisten
Mitgliedern des Vereins aber
darum Spaß an ihrer Sportart
zu haben“, so Jaeger.
Information:Wer zum Schnup-
pern vorbeikommen möchte,
kann die Übungszeiten aller
Sparten im Internet unter
www.tg1861.de finden.

bietet 15 Sportarten an und ist
offen für neue Ideen und Anre-
gungen.

Die jüngsten Mitglieder des
Vereins sind drei Jahre alt und
Mitglieder des Kinderturngrup-
pe, Seniorengymnastik und
Faustball ist auch bei über 80-
Jährigen beliebt. „Wir bieten
für jedes Alter etwas an. Wenn
morgen jemand mit über 90
Jahren auf Inlinern zu mir
kommt und Hockey spielen
will, ist er herzlich willkom-
men“, betont Niklas Jaeger.

Viele Sportarten werden in

gleich zwischen unterschied-
lich begabten Spielern und Fut-
sal wird nur in der Halle ge-
spielt. Die Mannschaft der TG
ist buntgemischt, Männer und
Frauen, Jugendliche und Senio-
ren spielen gemeinsam.

„Uns ist es wichtig, die klas-
sischen Sparten zu pflegen,
aber trotzdem neue und gera-
de für Jugendliche interessante
Sportarten anzubieten“, so
Kassenwart Niclas Jaeger, der
nicht nur im Vorstand des Ver-
eins tätig, sondern selbst in vie-
len Sparten aktiv ist. Die TG
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WITZENHAUSEN. Ob Nordic-
Walking, Faustball, Pilates
oder Skaterhockey: Die Turn-
gemeinde 1861 Witzenhausen
hat einiges zu bieten. Bei einer
Hallensportschau am Samstag
stellte der Verein sich, seine
Arbeit und die Sparten in der
Turnhalle der Johannisberg-
schule vor.

Der Spielmanns- und Fanfa-
renzug eröffnete das Pro-
gramm und zeigte sowohl ei-
nen Ausschnitt aus seinemmu-
sikalischen als auch aus dem
tänzerischen und damit sport-
lichen Bereich. Weiter ging es
mit Darbietungen anderer
Sparten, darunter Senioren-
gymnastik, Kinderturnen und
Tischtennis. Auch außerge-
wöhnlichere Sportarten bietet
der Verein an.

Darunter Filipino Martial
Arts. Hinter diesem, für viele
Zuschauer fremden Begriff,
verbergen sich philippinische
Kampfkünste. Gekämpft wird
dabei sowohl mit Rattanstö-
cken, als auch waffenlos. Ein-
gesetzt werden dann Schlag-,
Tritt-, Hebel- und Selbstvertei-
digungstechniken. Im Verein
stehen die Stilrichtung Balinta-
wak und Kombatan im Vorder-
grund. Sie stärken die Körper-
koordination und Reaktionsfä-
higkeit, fördern Beweglichkeit
und Kraft und vertreten den
Grundsatz des respektvollen
Umgangs miteinander.

Futsal ist Fußball für alle
Besucher der Schau erfuh-

ren auch, was sich hinter dem
Begriff Futsal verbirgt. Futsal
ist eine Variante des Hallenfuß-
balls. Allerdings gibt es einen
anderen Ball, der viel Geschick
erfordert und gewaltsame Dis-
tanzschüsse sinnlosmacht. Die
Regeln erlauben mehr Aus-

Fäuste fliegen mit Respekt
Neue und bewährte Sportarten präsentierte die Turngemeinde bei der Hallensportschau

Zu schnell für die Kamera: Fliegende Stöcke gab es bei der Vorführungder Sparte FilipinoMartial Arts
während der Hallensportschau der TG Witzenhausen zu sehen. Sascha Helm (links) und Alex Don-
hauser stellten für die Fotografin eine Übung extra etwas langsamer nach. Foto: Huck

Kurz notiert
Morgen: Abschlussradtourmit Touristinfo
WITZENHAUSEN.Die Abschlussradtour der Radsaison der Tourist-
information findet am Dienstag, 29. September, statt. Es soll eine
Radwanderung ins Blaue sein. Die Tour ist ungefähr 20 Kilometer
lang undmittelschwer. Start ist um 14.30 Uhr auf demMarktplatz in
Witzenhausen. Der gemütliche Teil findet im Bistro Ringelnatz,
Steinstraße, ab 16.30Uhr statt.

Stammtisch der Tierschützer
WITZENHAUSEN. Der nächste Stammtisch des Tierschutzvereins
Witzenhausen und Umgebung findet amMittwoch, 30. September,
ab 19Uhr in der Pizzeria Rialto inWitzenhausen statt. Künftig treffen
sich die Tierschützer immer am letzten Mittwoch imMonat.

Versammlung beim SPD-Ortsverein
GERTENBACH. Der SPD-Ortsverein Gertenbach lädt für Mittwoch,
30. September, 19 Uhr, zu einerMitgliederversammlung in das Dorf-
gemeinschaftshaus ein. Auf der Tagesordnung steht unter anderem
die Kandidatenaufstellung für den Ortsbeirat Gertenbach für die
Kommunalwahl 2016.

Organisationstreffen für Flüchtlingshilfe
WITZENHAUSEN. Ein Informations- und Organisationstreffen zu
Deutschkursen und Hausaufgabenbetreuung oder Deutschkurs-
nachbereitung gibt es für alle Interessierte ander Flüchtlingshilfe am
Donnerstag, 1. Oktober, 18 Uhr, im Konferenzraum in der AWOWit-
zenhausen, Am Frauenmarkt 11.

Selbsthilfegruppe bei Lungenemphysem
BAD SOODEN-ALLENDORF. Die Selbsthilfegruppe-COPD/Nord-
hessen trifft sich am Donnerstag, 1. Oktober, 17 Uhr, in der Klinik
Kurhessen, Am Haintor 7. Interessierte sind dazu eingeladen.
Kontakt: Brigitte Brand, Tel. 0 56 55/92 23 50.

Blaulicht
Vorfahrt missachtet: 2000 Euro Schaden
WITZENHAUSEN.Glimpflich ging ein Zusammenstoß zwischen ei-
nemMotorrad und einemAuto am Freitag, 17.10 Uhr, inWitzenhau-
sen aus.Wie die Polizei berichtet, war derMotorradfarer auf der Kas-
seler Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 67-Jährige
Pkw-Fahrer kam ausWendershausen und bog an der Einmündung
Kasseler Landstraße / Walburger Straße links nach Hundelshausen
ab. Hierbei übersah er den Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Bei
dem leichten Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand
ein Schaden von 2000 Euro. (kbr).

Wer beschädigte silbernen Opel Vivaro?
GROSSALMERODEE. Die Polizei sucht nach einem unbekannten
Autofahrer, der zwischen Freitag, 15Uhr, und Samstag, 11.15Uhr, ei-
nen silbernenOpelVivaro amrechtenvorderenKotflügel beschädigt
hat. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf dem Park-
platz zwischen der Straße Obere Scheidquelle und der Berliner Stra-
ße, unterhalb der Gaststätte „Drehscheibe“, wo der Opel geparkt
war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (kbr)
Hinweise: Polizei Hessisch Lichtenau, Tel. 0 56 02 / 9 39 30.
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BERUFE IM HANDWERK AUS- UND WEITERBILDUNG IM ELEKTROHANDWERK

Viel mehr als ein Strippenzieher
Elektrotechniker ist ein Beruf mit vielen Möglichkeiten

Mit dem Elektriker von
früher hat unser Beruf
heute nur noch wenig

zu tun, heute ist er viel spe-
zieller, moderner und techni-
scher geworden“, erklärt Do-
minik Benning, Inhaber von
Elektrotechnik Benning.
Haus- und Gebäudetechnik,
aber auch elektrische Geräte
und Maschinen, sind heute
viel vielschichtiger als noch
vor ein paar Jahren und entwi-
ckeln sich stetig weiter, so
dass man immer auf dem
neusten Stand bleiben muss.
„Ich habe mich nach meinem
Abitur für die Ausbildung zum
Elektroniker entschieden,
weil ich gemerkt habe, das
den ganzen Tag am Schreib-
tisch sitzen nichts für mich
ist“, so Felix Vogt, der seine
Ausbildung in der Firma von
Dominik Benning macht. Fe-
lix Vogt steht kurz vor seinem
Abschluss, die Lehrzeit be-
trägt dreieinhalb Jahre, in de-
nen man viel rund um Tech-
nik lernt. „Mir ist es sehr wich-
tig, das wir immer einen Aus-
zubildenden haben und jun-
gen Leuten eine Chance ge-
ben“, fügt Dominik Benning
an.

Der Alltag des Elektroni-
kers für Gebäudetechnik ist
sehr vielschichtig: „Man hat
ständig neue Probleme, für die

man eigenständig eine Lösung
finden muss, das macht mir
sehr viel Spaß“, erklärt Auszu-
bildender Felix Vogt. Egal ob
auf der Baustelle oder im
Haus- und Kundendienst, auch
mit Kunden hat man viel Kon-
takt, jeden Tag warten neue
Aufgaben auf einen Elektroni-
ker. Als Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik, wie
der Beruf komplett heisst,
plant man elektrotechnische
Anlagen von Gebäuden sowie
deren Energieversorgung und
Infrastruktur. Man installiert

die Anlagen, nimmt sie in Be-
trieb und wartet oder repa-
riert sie bei Bedarf. Beleuch-
tung und LEDs installieren,
Waren ausliefern, aufstellen
und anschließen, Wartungsar-
beiten, aber auch komplette
Sanierungen von Altbauten
gehören zum alltäglichen Be-
rufsbild.

Gute Mathenoten benötigt
Für die Ausbildung als Elek-

troniker sollte man einen sehr
guten Hauptschulabschluss
oder Realschulabschluss mit-

bringen, vor allem eine gute
Note in Mathe ist wichtig. „An-
sonsten sollte man vor allem
Interesse am Beruf und an
Technik mitbringen, man soll-
te handwerkliches Geschick
besitzen, flexibel und körper-
lich belastbar sein und Spaß
am praktischen Arbeiten vor-
handen sein“, fügt Benning
an. Um den echten Alltag der
Elektroniker kennenzulernen
empfiehlt sich im Vorfeld der
Ausbildung ein Praktikum,
auch gerne über die Schule. In
der dreieinhalbjährigen Aus-
bildung besucht man die Be-
ruflichen Schulen in Witzen-
hausen, dazu kommt eine
überbetriebliche Ausbildung
in Lauterbach. Dabei werden
größere Probleme behandelt,
die für viele der Ausbildungs-
betriebe nicht alltäglich sind.
Die Möglichkeiten nach der
Ausbildung sind vielfältig wie
der Beruf selbst: Man kann
sich weiterbilden zum Techni-
ker oder Meister und damit
dann sogar studieren und es
bis zum Ingenieur schaffen.
Natürlich kann man sich auch
selbstständig machen und
sein eigener Chef sein: Domi-
nik Benning hat diesen Schritt
vor sechs Jahren mit 31 Jahren
gewagt und führt nun sein ei-
genes Unternehmen mit sechs
Angestellten. (sb)

Auszubildender Felix Vogt schaut, welche Teile er für die nächste
Baustelle benötigt: Ihmmacht vor allemdie praktische Arbeit und
die Vielfalt im Beruf Spaß. Foto: SonjaBerg
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