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Gruppenliga Gi/Mr: Do., 19.30 Uhr: Burg-
solms - Ederbergland II. (zhw)

Fußball-
Programm

an. Dass das Spiel wohl auf
Kunstrasen ausgetragen wird,
findet Efendics Zustimmung.
Hauptsache, es wird gespielt.
„Irgendwann ist es mal genug
mit dem kalten Wetter und
Schnee auf den Plätzen.“

Neben den Einheiten bestä-
tigte Efendic, nach der Wetter-
Pleite viel mit seinen Spielern
gesprochen zu haben. Im Mit-
telpunkt dürfte die Umset-
zung dessen zu sein, was vor
dem Spiel abgesprochen wur-
de. Beim FC Burgsolms aus
dem tabellarischen Niemands-
land bedeutet das unter ande-
rem, „dass wir bei Standards
aufpassen und die nötige Zu-
ordnung einhalten. Früher
war die ruhenden Bälle eine
unserer Stärken. Derzeit kas-
sieren wir zu viele Tore nach
Standards.“ Mit einem Sieg
wäre der FCE II wieder in der
Spitzengruppe, bei einer Nie-
derlage wäre der Anschluss
vorerst verloren. (zhw)

BATTENBERG. Bereits morgen
Abend eröffnet der FC Eder-
bergland II mit der Partie
beim FC Burgsolms (19.30
Uhr) den nächsten Spieltag
der Fußball-Gruppenliga.
Nach dem verpatzten Start in
die Restrunde will das Team
von Trainer Fajko Efendic wie-
der im Kampf um die Spitzen-
plätze angreifen.

Efendic hat mit der 0:5-Nie-
derlage in Wetter abgeschlos-
sen: „Wir wissen, welche Feh-
ler wir gemacht haben und
werden versuchen, dass in
Burgsolms zu ändern.“ Dazu
hat der Coach zwar den glei-
chen Kader wie in Wetter zur
Verfügung, kündigt aber mög-
liche „kleine Veränderungen“

„Kassieren zu viele
Tore nach Standards“
Fußball-Gruppenliga: FCE-Reserve in Burgsolms

Sport-Notiz
Vereine sollenmelden, ob gespieltwerden kann
Fußball.Nach zwei Komplettabsagen hofft der Frankenberger Kreis-
fußballausschuss, dass amWochenende der Startschuss für die Rest-
runde fallen kann. Der stellvertretende Kreisfußballwart Rudolf Mat-
ter bittet alle Vereine, bis zumDonnerstag zumelden, ob die für das
Wochenende angesetzten Spiele im Senioren- und Jugendbereich
stattfinden können. „Bitte die entsprechenden Informationen andie
Klassenleiter schicken, damit sie rechtzeitig reagieren können“,
schreibt Matter.

Wo sehen Sie den Biathlon-
sport in zehn Jahren?

BAIER: In den letzten 10, 15
Jahren hat sich unwahrschein-
lich viel getan. Und wir wer-
den auch in Zukunft ein sehr
hohes Niveau haben. Dafür
sorgt auch das Fernsehen, dass
unseren Sport so gut aufberei-
tet und interessant macht. Bei
den Olympischen Spielen hat-
ten wir die höchsten Ein-
schaltquoten, das spricht für
sich.

Aber reicht das für die Erhal-
tung dieses Standorts aus?

BAIER: Entscheidend für die
Zukunft ist ein perfektes Zu-
sammenspiel von Schule und
Sport, davon hängt auch in
Willingen alles ab. Wir in Bay-
ern zum Beispiel hatten durch
das G8-Schulsystem einen rie-
sigen Aderlass, weil der Nach-
wuchs plötzlich Lernen und
Sport nicht mehr vereinbaren
konnte. Die Rückkehr zu G9
hilft uns jetzt wieder weiter.

stand waren sehr gut und alles
verlief reibungslos. Es waren
sehr, sehr gute deutsche Ju-
gendmeisterschaften.

Wie fällt Ihr sportliches Fazit
desWochenendes aus?

BAIER: Wir haben gute Wett-
kämpfe gesehen und dabei ha-
ben einige Sportler angedeu-
tet, dass mit ihnen auch in Zu-
kunft zu rechnen ist.

Zieht man die Frauen und
Männer ab, die parallel ihren
Deutschlandpokal ausgetragen
haben, dann bleiben 150 Teil-
nehmer, aufgeteilt auf vier Al-
tersklassen, Mädchen und Jun-
gen, übrig. Reicht das als Unter-
bau aus?

BAIER: Wenn wir aus jeder
Klasse immer zwei, drei Talen-
te bis oben durchbringen,
dann sind wir weiter auf ei-
nem guten Weg.

Vom Stützpunkt Willingen/
Winterberg waren ein Dutzend
Sportler dabei. Davon haben
nur eine Handvoll eine sportli-
che Perspektive.

BAIER: Sicherlich wäre es
schöner, wenn es doppelt so
viele wären. Aber wir müssen
mit den Leuten arbeiten, die
da sind. Dabei steht Biathlon
viel besser da als der Skilang-
lauf. Die Schießerei macht die
Sache einfach interessanter,
deshalb neigen oder wechseln
doch viele zum Biathlon.

Von Manfred Niemeier

WILLINGEN. Er ist längst im
Rentenalter, aber immer noch
in Sachen Biathlon unterwegs.
„Wenn Not am Mann ist, dann
helfe ich gerne“, sagte Norbert
Baier. Deshalb zögerte der 69-
Jährige nicht, als der Deutsche
Ski-Verband anfragte, ob er als
Wettkampfbeauftragter zu
den deutschen Biathlonmeis-
terschaften der Jugend nach
Willingen reisen wolle. Im In-
terview zieht Baier eine positi-
ve Bilanz der Titelkämpfe.

Welche Eindrücke nehmen
Sie ausWillingenmit?

NORBERT BAIER: Ich war wirk-
lich positiv überrascht, wie
gut die Vorbereitungen wa-
ren. Dabei mussten sie ja alle
Strecken mit Kunstschnee be-
legen. Hut ab, das, was hier ge-
leistet wurde, ist aller Ehren
wert. Strecken und Schieß-

„Zwei, drei durchbringen“
Nach der DM in Willingen: Norbert Baier sieht Biathlon weiter auf gutem Weg

„Positiv überrascht“ von Willingen: der Wettkampfbeauftragte
des Deutschen Skiverbandes, Norbert Baier. Foto: Niemeier

Zur Person
NORBERT BAIER (69) diente dem
Deutschen Ski-Verband (DSV)
als ehemaliger Aktiver seit 1976
als Trainer, nach der Wende seit
1992 als Bundestrainer derMän-
ner. Er sammelte in der Zeit 19
Medaillen; darunter neun in
Gold, bei Olympischen Spielen
undWeltmeisterschaften. Von
1998bis 2010war er Sportlicher
Leiter des DSV in Sachen Biath-
lon. (ni)
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NEUERÖFFNUNG EDEKA-MARKT IN BATTENBERG AM 8. MÄRZ

Einkaufserlebnis der Extraklasse
Neueröffnung des Edeka-MarktesWelker am 8. März in Battenberg

W ir lieben Lebensmit-
tel“ – unter diesem
Motto eröffnet Gre-

gor Welker am morgigen Don-
nerstag, 8. März, den neuen
Edeka-Markt in der Straße
Hopfenacker 1 in Battenberg.
Schon ab 7 Uhr ist der Markt
zur Neueröffnung geöffnet.
Seinen Kunden aus dem gan-
zen oberen Edertal verspricht
der gelernte Einzelhandels-
kaufmann zur Eröffnung ein
„Einkaufserlebnis der Extra-
klasse“ – auch durch das be-
queme Parken auf einem der
insgesamt 100 extra großen
und 2,75 Meter breiten Park-
plätze. „Am Eröffnungstag er-
halten die ersten 1000 Kunden

eine Edeka-Shopper-Tasche
gratis zum Einkauf dazu“,
freut sich der 40 Jahre alte
Welker auf die Eröffnung. Und
dem besonderen Anlass ent-
sprechend, soll jeder Kunde
mit einem Glas Sekt begrüßt
werden. Auch ein Eröffnungs-
Preisrätsel wird es geben,
Hauptgewinn ist ein i-Pad von
Apple. Zudem gibt es noch
weitere attraktive Preise, un-
ter anderem in Form von Ein-
kaufsgutscheinen.

Einen neuen Schritt wagen
Im April vergangenen Jah-

res war Spatenstich auf dem
insgesamt 8000 Quadratmeter
großen Areal am Hopfen-

acker, nach nur knapp zwölf-
monatiger Bauzeit steht den
Kunden des neuen Edeka-
Marktes nun eine Verkaufsflä-
che von knapp 1400 Quadrat-
metern zur Verfügung.

Zuletzt hatte Welker seit
2007 den nun geschlossenen
Edeka-Markt in der Hauptstra-
ße in Battenberg betrieben –
der bisherige Laden hatte nur

eine Verkaufsfläche von rund
400 Quadratmetern. „Der
neue Markt ist also mehr als
dreimal so groß“, berichtet
Welker stolz. Dabei berichtet
er aber auch über die positive
Entwicklung am alten Stand-
ort: „Deshalb konnten wir
nun den Schritt an den Rand
der Stadt Battenberg wagen.“

Fortsetzung �

Ostern kann kommen: Die Kunden können sich schon mit Süßig-
keiten für die anstehenden Osterfeiertage eindecken. Foto: Meiser
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Herzlichen Glückwunsch zur Neueröfnung des
Edeka Marktes in Battenberg.
Unser Dank gilt allen an dem Bauprojekt beteiligten
Personen und Handwerkern für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und für den reibungslosen Ablauf.

„Wir versetzen Berge,
damit aus Ideen

Erfolgsgeschichten
werden.“

fon 0 27 53 - 59 49 0
info@berge-bau.de
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NEUERÖFFNUNG EDEKA-MARKT IN BATTENBERG AM 8. MÄRZ

Das Edeka-Team freut sich auf ihre Kunden: Jennifer Happel (von links), Birgit Belz, Silke Wenzel und Milena Hesse sind ein Teil des
Teams vom Edeka-MarktWelker in der Straße Hopfenacker 1 in Battenberg. Insgesamt sind dort 30 Mitarbeiter beschäftigt. Fotos: Meiser

Fortsetzung �
Der neue Markt am Ortsein-

gang von Battenberg aus Rich-
tung Bundesstraße 236 sticht
den Kunden sofort ins Auge –
der Markt ist modern, großzü-
gig und optisch höchst anspre-
chend:

„Wir haben hier ein
neues Aushängeschild
für das obere Edertal
geschaffen, hier wurde
die neueste Edeka-Ein-
kaufsphilosophie um-
gesetzt.“

GREGOR WELKER

Und: „Hier ist alles mit
Überlegung gemacht, hier
wurden hochwertige Materia-
lien verwendet, hier wurde
mit Blick auf Optik und Archi-
tektur gearbeitet.“ Auch die
Beleuchtung fällt ins Auge:
„Wir haben hier eine hochmo-
derne LED-Beleuchtung einge-
baut, hier ist alles auf demmo-
dernsten Stand“ – auch die
hochmodernen Kassen- und
Waagensysteme.

Durch die breiten Gänge,
den hellgrauen Steinboden
und auch durch die gelungene
Inneneinrichtung mit dem be-
sonderen Charakter besticht
der Markt durch seine Bauwei-
se und auch durch seine Ge-
staltung. „Wir haben hier eine
Einkaufsstätte umgesetzt, die
sich von vielen Verkaufsfor-
men abhebt“, informiert Wel-
ker: „Die individuelle Gestal-
tung, die harmonischen Far-
ben und nicht zuletzt das Sor-
timent bestimmen den Cha-
rakter des Erlebnismarktes.“

Endspurt
Der Endspurt für die Neuer-

öffnung läuft bis zur letzten
Sekunde, auch zum Wochen-
beginn gaben sich die Hand-
werker wegen der anstehen-
den Einweihung noch die Tür-
klinke in die Hand. Die Wa-
renregale und auch die Kühl-
regale sind längst eingebaut,
unter dem Strich wurden die

Regale von den fleißigen Mit-
arbeitern in den vergangenen
Tagen mit 20 000 verschiede-
nen Artikeln bestückt – und
zwar von A bis Z: von Äpfeln
über Kartoffeln und Nudeln
bis zum Zucker. Ein Schwer-
punkt liegt im Frische-Be-
reich. Auch der Kosmetikbe-
reich wurde aufgepeppt: „Im
Drogeriebereich konnten wir

hier eine Versorgungslücke
schließen“, sagt Welker

Alles für das Wohlbefinden
der Kunden

„Im neuen Edeka-Markt
gibt es nun alles unter einem
Dach“, berichtet der Markt-
Chef. Dabei nennt er das gro-
ße Angebot an Obst- und Ge-
müse-Convenience-Produk-

ten, die SB-Backstation, den
mitten im Markt integrierten
und allein 400 Quadratmeter
großen Getränkemarkt und
auch die großzügige Feisch-,
Wurst- und Käseabteilung mit
Bedienung. „Bei uns gibt es
keine Extrawege mehr“, freut
sich Welker. Zudem fällt der
neue Edeka-Markt noch durch
weitere Extras auf: Die Kun-
den können mit ihrer Bank-
karte, Mastercard oder Visa-
card nicht nur bargeldlos be-
zahlen, sondern bei einem
Einkauf ab 20 Euro mit der
Bankkarte auch gebührenfrei
Bargeld abheben.

„Das Leergut kann an zwei
modernen Vollautomaten di-
rekt neben dem Eingang abge-
geben werden“, sagt Welker.
Dort gibt es für die Kunden so-
gar ein Waschbecken zum
Händewaschen.

Im neuen Edeka-Markt Wel-
ker in Battenberg stehen den
Kunden nun insgesamt 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
zur Verfügung – bisher waren
es nur 20. „Das Stammperso-
nal ist von der Hauptstraße
komplett mit an den Hopfen-
acker gegangen“, freut sich
Welker auch über die Treue
der Mitarbeiter. Das neue Per-
sonal sei nun schon seit dem
1. Februar mit an Bord.

Die neuen Öffnungszeiten
des Edeka-Marktes Welker in
Battenberg: montags bis sams-
tags von 7 bis 20 Uhr. Im Ein-
gangsbereich gibt es auch eine
Filiale der Hatzfelder Bäckerei
Eckhardt – die hat an sieben
Tagen in der Woche geöffnet.
Auch sonntags gibt es dort fri-
sche Brötchen. (mjx)

Marktchef: Nach elf Jahren in der Hauptstraße in Battenberg ist
Gregor Welker mit seinem Markt nun in die Straße Hopfenacker
am Battenberger Stadtrand umgezogen. In einer eigenen Abtei-
lung kann er seinen Kunden auch eine große Auswahl an hoch-
wertigen und außergewöhnlichen Spirituosen präsentieren.

Ein paar Tage vor der Neueröffnung ist noch viel zu tun: DieMarkt-
Mitarbeiterinnen hatten in den vergangenen Tagen alle Hände
voll zu tun. Jennifer Happel zeichnete die Preise aus.


