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Schulen im Wettbewerb
Gedankenblitz: 24 Unterrichtsstätten sind mit dabei / Erste Aufgaben zum Thema Akustik
Die Anmeldephase zum Schulwettkampf Gedankenblitz 2016/
17 ist abgelaufen. Insgesamt haben sich 24 Schulen aus dem gesamten Kreisgebiet angemeldet.
An den Schulen mache sich
weiterhin die Begeisterung
für MINT im Allgemeinen
und den Schulwettkampf Gedankenblitz breit, schreibt
dazu die Wirtschaftsförderung Kreis Soest als Veran-

stalter. Die Gerkenschule Wickede (Ruhr) nimmt trotz des
Auslaufens im kommenden
Sommer mit dem einzig verbliebenen Jahrgang am Gedankenblitz teil. Aus Werl
sind die Ursulinenschulen,
das Mariengymnasium und
die Sekundarschule dabei.
Aus Ense beteiligt sich die
Conrad-von-Ense-Schule.
Die Sekundarschule Soest,
die Sekundarschule Geseke

und die Edith-Stein-Schule
Geseke nehmen zum ersten
Mal am Wettbewerb teil. Fast
alle anderen Schulen sind bereits seit der ersten Auflage
von bereits sieben, bei dem
Schulwettbewerb dabei. Die

Schulteams haben jetzt die
erste Aufgabe erhalten, die
sich rund um das Thema
Akustik und die Herstellung
von Musikinstrumenten im
Sinne der Nachhaltigkeit
dreht. Der Instrumentbau
soll per Video-Dokumentation festgehalten werden und
wird von der Jury nach Lautstärke, Umsetzung, Originalität, Klangerlebnis und anderen Faktoren bewertet.

Hauptgewinn beim Gedankenblitz-Wettbewerb
soll
eine „exklusive Schulhof-Party mit Madeline Juno, Matze
Knop und Bockrudel“ sein.
Ziel des Ganzen sei eine gelungene Teamarbeit, Kreativität und die selbstständige Lösung der Aufgaben.
„Wir wünschen viele Gedankenblitze“, sagt Tim Nolte von der Wirtschaftsförderung.

Schülerkunst: Bilder jetzt als Kalender
Förderverein der Sälzer-Sekundarschule verkauft Jahresplaner auf dem Werler Weihnachtsmarkt

Schülerbilder aus dem Kunstunterricht zeigt der Kalender, der auf dem Weihnachtsmarkt verkauft wird.

�

Was machen mit den vielen
tollen Bildern, die im Kunstunterricht mit Liebe gestaltet
wurden? Diese Frage stellte
sich auch Fachvorsitzende
Monika
Schloß-Herrmann
und kam schnell auf die Idee,
einen Kalender mit einigen
dieser Schülerbilder zu gestalten. Aus den verschiedenen Themen des Kunstunterrichts an der Sälzer-Sekundarsschule wurden nun Bilder zusammengestellt. Eine
Entscheidung zu treffen, welche Bilder den Kalender zieren dürfen, war aber nicht so
einfach. Finanziert vom Förderverein ging der Kalender
nun in Druck und wird unter
anderem auf dem Werler
Weihnachtsmarkt vom 9. bis
12. Dezember vom Förderverein der Sälzer-Sekundarschule verkauft. Im SchulsekretaFoto: Sälzer-Sekundarschule riat gibt’s ihn ebenfalls.

Nikolaus-Schwimmen
Spiel und Spaß hatten die Mitglieder des SC Hellweg jetzt beim Nikolausschwimmen. Insgesamt haben
47 Kinder, Trainer und Eltern teilgenommen. Jüngster Schwimmer war
Nils Scholle (Jahrgang 2012). Größtes Vergnügen bereiteten wohl die

verschiedenen Staffeln.
Noch ein Hinweis: Das Gruppenschwimmen am kommenden Samstag findet doch statt; die Wartungsarbeiten im Mehrzweckbecken sind
erst für den 17. Dezember vorgesehen. � Foto: Gebhardt

„Mich reizt die Geschwindigkeit und eben der Adrenalin-Kick“
Viktor Gauert ist 21 Jahre alt und hat das Longboardfahren als sein Hobby entdeckt / Mit Skateboard-Fahren hat es angefangen
Der aus den USA stammende
Trendsport „Longboardfahren“ fasziniert auch in Europa immer mehr Menschen.
Viktor Gauert ist 21 Jahre alt
und hat vor zwei Jahren das
Longboardfahren als Hobby
entdeckt. Momentan macht
er eine Ausbildung als Industriemechaniker bei der Deutschen Bahn. Alexej Komow
und Anna Krasnoschen spra-

chen mit Gauert über sein Mein Skateboard lag dann irHobby.
gendwann nur noch in der
Ecke herum, seit ich meine
Wie kam es dazu, dass das
Ausbildung anfing. Ich hatte
Longboardfahren zu deinem einfach nicht mehr so viel
Hobby wurde?
Zeit und Lust dazu. Dann
Viktor: Vor vier Jahren begann habe ich aber ein Video von
ich mit einem einfachen Longboardern gesehen, die
Skateboard zu fahren. Ich eine Tour von 40 Tagen von
war in einem Skaterpark in der Nordsee bis nach NeuBerge und habe dort das erste schwanstein gemacht haben.
Mal Longboarder gesehen. Da hat mich der Ehrgeiz gepackt, und ich wollte mir
auch ein Longboard zulegen.
Mich hat an dem Board die
Geschwindigkeit und eben
der Adrenalin-Kick gereizt.
Ich habe ganze drei Monate
überlegt, welches Board ich
mir zulege, und das Gewünschte haben mir dann
meine Eltern auch gesponsert. Es ist nicht das Beste der
Besten, aber dennoch sehr
gut.
Wie viel muss man ungefähr

für ein Board zahlen und was
kann man alles damit machen?
Viktor: Also ein recht gutes
und relativ billiges Longboard kostet schon mal so 70
Euro, und für meins habe ich
circa 120 Euro gezahlt. Es ist
nicht gerade billig gewesen,
aber dafür auch in der Qualität für den Preis gut. Natürlich gibt es auch immer ein
besseres Board, aber meins
reicht mir vollkommen aus.
Man muss nur öfters mal, vor
allem wenn man Downhill
fährt, das Lager wechseln, das
sicherlich auch etwas kostet.
Was bedeutet Downhill fahren?
Victor: Mit dem Board kann
man eben Downhill fahren,
das heißt mit hohen Geschwindigkeiten einen Berg
herunter. Dafür muss man
sehr an seiner Balance arbei-

ten, um bei der Fahrt nicht
die Kontrolle zu verlieren.
Ebenso kann man auch etwas
mit dem Board machen, das
ich „driften“ oder „sliden“
nenne. Das kann man auch
zum Bremsen nutzen, und
muss auch da lernen, das Board zu kontrollieren.
Nutzt du das Board nur in der
Freizeit und meinst du, das
ist nur eine „Phase“?
Viktor: Natürlich fahre ich damit nach der Schule oder Arbeit irgendwo an unbefahrenen Wegen oder Straßen herum. Ebenso fahre ich damit
aber auch ab und zu zur Schule oder Arbeit oder auch zum
Einkaufen, wenn das Wetter
und meine Lust und Laune
mitspielt. Ich glaube auch
nicht, dass ich bald schon mit
dem Longboarden aufhören
werde. Das Longboard ist
auch was komplett Anderes

als das Skateboard. Auf dem noch irgendwann als alter
Longboard hat man ein ganz Mann mit meinem Board beanderes Fahrgefühl, weil es graben werde.
in gewisser Weise federt.
Wie lange übst du denn imHattest du schon ein Mal eimer mit deinem Board und
nen Unfall mit deinem Bobist du da alleine?
ard?
Viktor: Also manchmal kriegt
Viktor: Ja, sogar direkt beim man mich gar nicht vom Boersten Mal, als ich drauf ard, und ich bin dann auch
stand. Mein Longboard war mal bis zu acht Stunden dagerade erst angekommen, mit unterwegs und fahre daund ich wollte es sofort aus- mit den ganzen Tag herum.
probieren und eine Runde da- Zwischendurch fahre ich
mit drehen. Ich habe die Ge- auch in der Nacht weil man
schwindigkeit ein wenig da eher ungestört und kaum
überschätzt und bin dann jemand unterwegs ist. Daauch deswegen damit nach nach bin ich immer total kanur ein paar Minuten hinge- putt. Aber am nächsten Tag
fallen. Ich habe Schürfwun- kann ich dann sofort wieder
den und blaue Flecken davon loslegen und mach es immer
getragen, aber das hat mich gerne. Manchmal sind auch
nicht abgeschreckt. Das hat Freunde dabei, vor allem seit
mich nur mehr dazu moti- der Trend mit den Longboviert, immer weiter zu trai- ards so richtig losging. Allernieren und zu üben. Ich sage dings machen sie das nicht so
immer aus Spaß, dass ich kontinuierlich mit wie ich.

Was fährst du? Eine Umfrage von Denise Emde und Belana Malkemper

Victor Gauert ist oft mit seinem Longboard unterwegs.
Krasnoschen

�

„Ich fahre nur Inliner und Fahrrad. An Inlinerfahren finde ich
gut, dass man schneller voran
kommt. Ich denke Inlinerfahren
könnte ein Hobby für mich
werden.“

„Ich bin nicht so gern auf Rollen
unterwegs. Fahrrad, Inliner oder
sowas sind nichts für mich, ich
gehe tanzen. Ich tanze seit dem
ich vier bin. Auf jeden Fall ist mir
alles lieber als ein Leben
auf Rollen.“

„Ich fahre nicht mit solchen Sachen wie Inliner. Ich bin zu faul
dafür und außerdem mache ich
momentan meinen Führerschein.
Ich denke, man kann sowas in
einem Verein machen, man
sollte aber motiviert bei der
Sache sein.“

„Ich fahre gern Inliner, oft allein,
aber auch viel mit Freunden. Beim
Inlinerfahren kann ich mich gut
abregen, wenn ich gestresst bin.
Es macht mir sehr viel Spaß, aber
ich könnte mir nicht vorstellen, so
etwas als Hobby zu machen.“

„Ein Leben auf Rollen ist ganz
cool, aber für mich ist es nichts.
Ich bin lieber bequem unterwegs.
Am liebsten fahre ich mit dem
Auto oder mit dem Bus
irgendwo hin. “

Jessica Arigalopir, 14

Sevde Sacheva Aneva, 14

Jordan Steil, 17

Joyceé Steil, 17

Anna Stalmach, 18
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