
Stockelsdorf. Hier wird geput-
tet, dort der Abschlag geübt:
20 Schüler der ersten und vier-
ten Klassen der Erich Kästner
Grundschule haben jetzt am
Projekt Golf spielen im Rah-
men der Projektwoche der
Grundschule teilgenommen.

Zwei Tage lang war das
GolfMobildesDeutschenGolf-
verbands in der Grundschule
zuBesuch.Am drittenundletz-
ten Tag der Projektwoche, die
inderkurzenHimmelfahrtswo-
che stattfand, ging es dann auf
denGolfplatz in Curau.Mit da-
bei warenSchüler ausder vier-
ten Klasse von Klassenlehrerin
KerstinRothenbergerundeini-
ge Schüler aus der ersten Klas-
se, der Partnerklasse der vier-
ten. „Das ist wirklich eine tolle
Sache“, freut sich die Lehre-
rin. „Golf ist auch für die Kin-
der gut, die nicht so sportlich
sind, weil sie hier Erfolgserleb-
nisse haben.“

Am ersten Tag war das Pro-
jekt noch auf dem Schulgelän-
de. Doch dort waren die Gege-
benheiten nicht so optimal.
Kurzerhand haben die Eltern
GeritundMatthiasGerken,de-
ren Sohn am Golfprojekt teil-
nahm, über die Gemeinde und
den Platzwart den Sportplatz
amHerrengarten fürden zwei-
ten Tag organisiert. „Hier ist
einfach mehr Platz“, meinte
Gerit Gerken.

Vier Stationen waren aufge-
baut, an denen die Kinder un-
terschiedliche Dinge üben

konnten. Zielübungen, das
Putten mit Golfbällen, eine
Freiarbeitsstation, an der die
Schüler sich selbst etwas aus-
denkenkonnten,undeinerich-
tige Driving Range. „Mit leich-
ten Bällen werden auf dieser
Driving Range die vollen
Schwüngegeübt,daswichtigs-
te beim Golf spielen“, erklärte
Kolja Hause von Golfverband
Schleswig-Holstein. Er ist Ju-
gendkoordinator und betreut
das Golf Mobil.

„Das Golf Mobil können al-
lemietenundbuchen“, soHau-
se. „So wollen wir möglichst
viele Kinder in Kontakt zum
Golfbringen.“Sosoll eineVer-
mittlung zwischen Schulen
oder Vereinen mit den Golf-
clubs entstehen. Golf spielen
sei für Kinder gar nicht teuer,
imJahresbeitragsind alle Trai-
nings inbegriffen und die Kin-
der könnten jederzeit spielen.
„Wir wollen einfach zeigen:
Golf spielen ist cool.“  HÖ

Mehr zum Thema:
Wer sich für das Golf Mo-

bil interessiert, kann auf der
Homepage des Golfver-
bands Schleswig-Holstein
unter gvsh.de mehr erfah-
ren. Das Golf Mobil können
Sportvereine, Schulen, aber
auch Gemeinden beispiels-
weise für Sportevents bu-
chen.

Mehr zum Themai

Ahrensbök.Die Hundesportge-
meinschaft Ahrensbök e. V.
veranstaltet am Sonntag, 11.
Juni, das erste Spaßhunderen-
nen auf dem Vereinsgelände,
Spechserholz 1, in Ahrensbök
statt.

Teilnehmen können Herr-
chen oder Frauchen mit einem
oder mehreren Hunden. Einzi-
ge Voraussetzung ist eine be-
stehende Tollwutimpfung so-
wie eine gültige Hundehaft-
pflichtversicherung. Es wird
zwei Renndurchläufe und ei-
nen Partnerlauf geben.

Die Hunde werden in Klas-
sen eingeteilt: Die Hunde der
Jüngstenklasse (sieben bis elf
Monate) laufen eine Strecke
von 40 Metern. Die erwachse-
nen Hunde laufen 75 Meter
und werden in Gewichtsklas-
sen bis sieben kg, bis 14 kg,
bis 21 kg, bis 28 kg, bis 35 kg
und ab 35,1 kg eingeteilt.

DieRennstrecke wird mit ei-
nem Zaun abgesteckt, zudem
ist das Vereinsgelände einge-

zäunt. Es wird eine Zeitmess-
anlage anStart und Ziel aufge-
stellt, diese muss vom Hund
durchlaufen werden. Dazu
muss der Hund nur noch
durchs Ziel gelockt werden.
Es kann in die Hände ge-
klatscht, Bälle oder Lieblings-
spielzeuge geworfen werden,
miteinem Quietscher oder ein-
fach mitLeckerlis gelockt wer-
den. Oft läuft auch die ganze
Familie mit, um den Hund zu
animieren. Alles ist erlaubt,
nur keine lebenden Tiere als
Lockmittel. Die Zeiten beider
Läufe werden addiert, ein
Durchschnitt berechnet und
der schnellste Hund je Klasse
gewinnt.

Wer mitmachen möchte:
Der Meldebogen und die Ein-
ladung sind auf der Homepa-
ge www.hsg-ahrensboek.de
zu finden. Anmeldungen sind
noch bis Sonntag, 28. Mai,
möglich.

Am Veranstaltungstag sind
auch Zuschauer herzlich will-

kommen, für das leibliche
Wohl wird den ganzen Tag
bestens gesorgt. Veranstal-
tungsbeginn ist um 9 Uhr.

»Weitere Infos bei Jenny Ehlers,
Telefon 0162/28 097 71, oder
Carmen Bahrenhop, Telefon
04525/642 29 40, ab 20 Uhr.

Bad Schwartau. Der Musikver-
ein Bad Schwartau ist am
Sonntag, 28. Mai, um 10.30
Uhr in der Konzertmuschel im
Bad Schwartauer Kurpark zu
hören. Gesungen werden in-
ternationale Lieder, aber auch
launige Potpourris Berliner
Lieder sowie Volkslieder –
neu in Szene gesetzt von
Ernst-Günter Hinz. Singen
mit dem Publikum und unter-
haltsame kleine Geschichten
und Gedichte runden das Pro-
gramm ab. Der Chor wird be-
gleitet von Burkhardt Malmen
am Keyboard und Julian Mal-
men am Schlagzeug. Die Lei-
tung hat Ernst-Günter Hinz.

Öffentlicher
Gottesdienst
Bad Schwartau. Der nächste öf-
fentliche evangelische Gottes-
dienst für Senioren aus Bad
Schwartau und Umgebung fin-
det am Mittwoch, 31. Mai, ab
10.30 Uhr im Dana Pflegeheim
Wiesengrund statt. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Fehler bei der
NS-Aufarbeitung
Ostholstein. Nach dem Ende
des Nationalsozialismus in
Deutschland hat sich die Evan-
gelisch-Lutherische Landeskir-
che Eutin nicht zu einer Mit-
schuld an den Verbrechen der
Nazis bekannt. Die Synodalen
der Kirchenkreissynode Osthol-
stein haben dieses Versäumnis
nun in Oldenburg ein Stück
weit nachgeholt. Sie verab-
schiedeten einstimmig eine Er-
klärung, die nicht nur schuld-
haftes Verhalten der früheren
Landeskirchen Eutin benennt,
sondern auch eine mangelnde
Aufarbeitung der Geschichte
bedauert. Überdies wird in der
Erklärung die Sorge über aktu-
elle antidemokratische und
rechtsextreme Entwicklungen
zum Ausdruck gebracht. An-
lass für die Synodenerklärung
ist die Wanderausstellung
„Neue Anfänge nach 1945?
Wie die Landeskirchen Nordel-
biens mit ihrer NS-Vergangen-
heit umgingen“, die vom 20.
Juni bis 16. Juli in der Eutiner
Michaeliskirche zu sehen sein
wird.

BSG Eutin sucht
Trampolin-Trainer  
Eutin. Für das Trampolinsprin-
gen sucht die Ballspielge-
meinschaft (BSG) Eutin ab so-
fort einen Trainer oder eine
Trainerin für etwa 20 Mäd-
chen und Jungen ab zehn Jah-
ren. Es ist ein Profi-Wett-
kampfgerät vorhanden. Trai-
ning ist freitags von 19 Uhr
bis 21 Uhr.

»Infos: Telefon 04521/60 66
oder Mail an info@bsgeutin.de

Beim ersten Ahrensböker Spaßhunderennen werden die Hunde in Klas-
sen unterteilt und laufen unterschiedlich lange Strecken.  Foto: HFR

Erstes Ahrensböker Spaßhunderennen für jedermann

Ein geübter Abschlag: Levin (10) spielt in seiner Freizeit bereits Golf im
Golf Club Curau.  Foto: HÖ

Musikverein singt in
der Musikmuschel „Golf spielen ist cool“

Bei der Projektwoche der Erich Kästner Schule war das Golf Mobil zu Besuch und für einen
Tag ging es auf den Golfplatz in Curau.
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Reizvolle Weinberge und
Fachwerkdörfer, gemütliche
Einkehrmöglichkeiten und
schöne Wanderwege: Idyl-
lisch gelegen zwischen Rhein,
Neckar und Enz, ist die Regi-
on Kraichgau-Stromberg im
Weinsüden Baden-Württem-
berg für ihren besonderen
Charme und ihre Weinvielfalt
bekannt. Auf kleinstem Raum
kann man hier echte badische
und württembergische Le-
bensart entdecken. Württem-
berger Trollingerund Lember-
ger, gereift an den Steillagen
von Neckar und Enz oder ver-
schiedenste Weißburgunder-
sorten, die auf den
Lehm-Löss-Böden der Kraich-
gauer Hügellandschaft gedei-
hen.DieWeine der beiden An-
baugebiete zeichnen die Regi-
on aus und verführen zu einer
Genusstour.

Das passende Übernach-
tungsangebot in der Region
bietensechs zertifizierte Wein-
hotels. Gäste erwarten in die-
sen empfohlenen Weinhotels
in Baden-Württemberg beson-
dere Angebote und Services
rund um den regionalen Re-
bensaft – Informationen dazu
gibt es unter www.kraich-
gau-stromberg.com.Auch ent-
lang der „3B-Land-Tour“ zwi-
schen Bönnigheim, Besig-
heim und Bietigheim-Bissin-
gen können Wanderer in
Weinhotels den Tag genuss-
voll ausklingen lassen. Die
neue Route ist ein richtiges
Wanderschmankerl - führt sie
doch auf 60 Kilometern Länge
zu geradezu traumhaften
Weinsichten im Enz- und Ne-
ckartal, nach Besigheim, dem
„schönsten Weinort Deutsch-
lands“, und zu tausend Jahre
alte Steillagen.

Start der viertätigen Tour ist
in Hessigheim am Neckar,
von wo aus man gemütlich
nach Bietigheim-Bissingen
wandert. In dergrößtenteils er-
haltenen mittelalterlichen Alt-
stadt beeindruckt das Mitei-
nander von historischen Fach-
werkbautenund moderner Ar-
chitektur. Sehenswert ist das
Enzviadukt, das auf einer Län-
ge von 287 Metern das Enztal
überspannt. Zum Übernach-
ten und Genießen empfehlen
sich zum Beispiel die zertifi-
zierten Weinhotels 'Hotel Ro-
se' oder das 'Romantik Hotel
Friedrich von Schiller'. Am
nächsten Tag führt die Tour
über Besigheim weiter nach
Bönnigheim am Rande des
Strombergs mit Attraktionen
wie das spätbarocke Schloss.
Das Weinhotel 'Adler am
Schloss' versteht sich als Hei-

mat für Feines – genau das
Richtige nach einer langen
Etappe durch das Weinland
Württemberg. Von hier folgt
ein Abstecher ins Heilbronner
Land nach Neckarwestheim
zum nächsten Weinhotel –
dem Schlosshotel Lieben-
stein, bevor es auf der letzten
Etappeüber imposante Steilla-
gen zurück nach Hessigheim
geht.  djd

Mehr Informationen zur Feri-
enlandschaft Kraichgau-
Stromberg im Weinsüden
Baden-Württemberg – ei-
nem Zusammenschluss von
sechs Regionen zwischen
Main und Neckar – gibt es
unter www.kraichgau-
stromberg.com sowie unter
www.wandersüden.de.

Mehr zum Themai

Rendezvous zum
Weinwandern
Die Region Kraichgau-Stromberg lädt zu besonderen Wandererlebnissen.

Kleine Pausen zwischen den Rebstöcken gehören beim Weinwandern
mit dazu. Foto: djd/Kraichgau Stromberg Tourismus/fotostate
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Sonnen-Urlaub
„First Class“ in Alassio
an der Blumen-Riviera

Re
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Buchung & Beratung:
Reisebüro Behrens GmbH, Am Rosengarten 14, 23701 Eutin, Telefon: 0 45 21 / 40 87
Öffnungszeiten: Mo./Di./Do./Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr,
Mi. und Sa. 9.00 - 13.00 Uhr (Mittwochnachmittag nur Telefon-Service)
Telefon: 04 51 /144 - 17 11, Fax: - 17 12 oder per E-Mail: LN-Reisen@LN-Luebeck.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.LN-Reisen.de

Die azurblaue Urlaubsküste der weltbe-
rühmten Blumen-Riviera erwartet die
LN-Leser zum Sonnen-Urlaub zum Top-
Termin im „Goldenen September“ in ei-
nem der besten Hotels der Region in ein-
maliger Lage direkt am Meer im noblen
Badeort Alassio mit einer der schöns-
ten Küstenlandschaften der Welt. Das
exklusive First-Class-Hotel „Spiaggia“,
bestens bewertet bei Holiday Check,
verwöhnt die LN-Leser mit typisch itali-
enischer Schlemmer-Küche vom großen
warm/kalten Frühstücksbuffet bis zu den
abendlichen 4-Gang-Menüs mit regiona-
ler Spezialitätenküche und mit stets fri-
schen und vitaminreichen Salat-Buffets.
Unsere LN-Leser waren im letzten Jahr
sehr zufrieden!
Herrlich relaxen und entspannen können
die Urlauber im sonnigen und warmen
Mittelmeer-Klima auf der traumhaften

Dachterrasse des Hotels mit Panorama-
blick und erfrischendem Außenpool, um-
geben von Liegestühlen oder direkt am
hoteleigenen Strand vor der Tür des Ho-
tels direkt am Meer.

Ein großes Ausflugspaket, das im Rei-
sepreis bereits mit 4 Ausflügen enthal-
ten ist, führt die LN-Leser an die mon-
däne Cote d‘Azur nach Nizza und ins be-
rühmte Fürstentum Monaco. Dort haben
Sie Gelegenheit zum Besuch der Wach-
ablösung am Palast der Grimaldis sowie
zum Casino-Besuch und in die Filmstadt
Cannes.

Auf einer weiteren Erlebnistour fah-
ren Sie nach San Remo und zu Liguriens
Tropfsteinhöhlen.
Auf der Hin- und Rückreise erfolgen be-
queme Zwischenübernachtungen inklu-
sive Halbpension.

Leistungen:
• Fahrt im erstklassigen Fernreisebus ab

Lübeck, Bad Schwartau, Neustadt und
Eutin

• Je 1 x Zwischenübernachtung/HP auf
dem Hin-u. Rückweg

• 7 x Übernachtungen im First-Class-
Hotel (Landeskategorie)in Alassio

• Schlemmer-Halbpension laut Pro-
gramm

• Großes Ausflugspaket mit 4 Rund-
fahrten

• Kostenlose Pool-Benutzung im Hotel

Traumhafter Genießer-Urlaub im Top-Hotel direkt am Strand in Bestlage mit Pool und Wellness
inklusive Schlemmer-Halbpension und herrlichen Ausflügen u. a. nach Monaco

LN-Sparpreis nur:

699,90 Euro
EZ-Zuschlag 268,00 Euro
Reisetermin:
19.-28.09.2017 / LN 17-84




