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Hilfe, der Wald brennt  !! 
(von Achim Stendel, 10.8.2009) 

ach fast acht Jahren Pause wurde am Samstag, dem 8. 

August 2009 , wieder einmal eine Alarmübung zur Vorbeu-

gung von Bränden durchgeführt. Mit Dauergong wurde alle An-

wesenden mit Spaten und Eimer ausgestattet zum zentralen 

Treffpunkt an der Holzbaracke gerufen. Nach etwa 15 Minuten 

waren ca. 100 Personen versammelt und freuten sich, folgende 

Hinweise zu hören : 

- Momentan herrscht Waldbrand-Warnstufe IV  !!  Rauchen 

im Wald und Grillen mit Holzkohle sowie Lagerfeuer sind 

streng verboten ! 

- Zündmittel, wie Streichhölzer und Feuerzeuge, sind von 

den Rauchern auf der Betonterrasse wieder mitzunehmen, 

damit sie nicht in die Hände Minderjähriger geraten. 

- Bei Alarm ist komplette Bekleidung und festes Schuhwerk 

anzuziehen, Autoschlüssel sind mitzubringen. Die PKW 

sind unter Umständen in den umliegenden Straßen außer-

halb des Sportgeländes zu parken, wie Luchstr., Körbiskru-

ger Str. und Talstr. 

- Weitere Anweisungen der Feuerwehr bzw. des Vor-

stands sind zu befolgen. 

- Jeder achtet auf den Nachbarn und informiert die Besucher. 

Der Vorsitzende des Vorstands nutzte die Gelegenheit, einige 

Informationen weiter zu geben, z. B. 

1. Die Pflichtarbeitsstunden 2009 sind umgehend abzuleisten. 

Sinnvolle Arbeiten werden von ihm, den Sportfreunden E. 

Westphal oder H.-Jürgen Bertz  angewiesen. Außerdem 

gibt es seit Ende April einen diesbezüglichen Aushang ! 

2. Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 

19.09.2009 ist persönlich so zu organisieren, dass von je-

der Familie mindestens  e i n  Mitglied anwesend ist. Nur so 

können alle notwendigen Informationen mit wenig Aufwand 

übermittelt werden. 

3. Zu allen Höhepunkten des Veranstaltungsplans wünschen 

der Vorsitzende und der Webmaster eigenständige Kurzbei-

träge mit Fotos für die Web-Zeitung, um alle Sportfreunde, 

die nicht teilnehmen konnten zu informieren, was sie ver-

säumt haben. 

4. Die Beiträge können natürlich auch aus anderen interes-

santen Erlebnissen stammen. 

5. Zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit ist jeder Be-

sitzer einer Kochanlage verpflichtet, diese auf neuem Stand 

zu halten. Das bedeutet, dass alle fünf Jahre eine techni-

sche Überprüfung durch einen Fachbetrieb, hier Fa. Neu-

mann in Bestensee, durchzuführen ist. Verbindungen, 

Druckregler und Schläuche sind kritisch zu prüfen. Ab 2010 

sind nur noch Kocher mit Zündsicherung zugelassen. 

6. In der Zeit vom 14. bis 15. 09. 2009 kommt wieder der Be-

zirksschornsteinfegermeister zu uns, um die Außenwand-

heizer zu kontrollieren. Die Listen dafür liegen in der An-

meldung aus, jeder betreffende Sportfreund kann sich dort 

eintragen. 

7. In der vergangenen Woche hatten wir einige jüngere Sport-

ler zu Gast, von denen sich einige nicht getrauten, unbe-

kleidet zu baden. Darüber gab es ein wenig Diskussion, be-

sonders unter älteren Sportfreunden, die natürlich ihre Be-

rechtigung hat, weil ja alle Besucher vorher über die hier 

übliche Freikörperkultur informiert sein müssten. Ein Schild 

gibt es außerdem. 

8. Ich fordere alle Mitglieder unserer Gemeinschaft dazu auf, 

diesen Besuchern und auch den verantwortlichen Gastge-

bern, höflich und bestimmt gegenüber zu treten. Abgesehen 

vom Wissen über FKK muss logischerweise auch eingewis-

ser Umdenk- oder Gewöhnungsprozess in jedem, der hier 

neu ist, vonstatten gehen. 

9. Da wir möglichst Leute gewinnen, also nicht kommandieren 

wollen, wäre es schön, wenn jeder �Einheimische� sich in 

die Situation der anderen versetzen könnte. 

 

 

Das Rätsel. 
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Hat denn jemand etwa keine Leiche im Keller? 

(von Udo Streichert, 15.7.2009)  

eit langer Zeit beschäftigt mich die Tat-

sache, dass mit Sicherheit in einer so 

multiplen Gesellschaft, wie sie auch unser 

Verein darstellt, unzählige Hobbys und Sam-

melleidenschaften unserer Sportfreunde im 

Verborgenen liegen und wert wären, ans 

Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden. 

Darum finde ich den Aufruf unseres Webmas-

ters Kristian Marten, sich diesbezüglich zu 

�outen�, bemerkenswert. 

Hobbys, wie individuell oder in einer Gruppe 

Sport zu treiben (ich denke da nicht nur an den Ballsport, son-

dern u.a. auch an die Bergsteigerei, das Angeln, das Hoch-

seesegeln), handwerkliche Begabungen zu entwickeln und 

auszuleben, in irgendeiner Weise künstlerisch tätig zu sein, 

sind auch in unseren Rei-

hen zahlreicher vorhanden 

als wir es glauben. 

Eines der verbreitetsten 

Hobbys ist das Sammeln, 

Sammeln nicht wie in Ur-

zeiten zur Ernährung, 

sondern mehr um eigene 

Neigungen und Vorlieben 

zu vertiefen.  

In einigen Fällen dienen 

Tauschbörsen und private Tauschkontakte dazu, die Samm-

lungen zu erweitern und zu ergänzen. 

Bekannt ist, dass in vielen Fällen beim Sammeln von Briefmar-

ken und Münzen Geldanlage ein Motor ist. Bei den meisten 

Sammlern ist das aber nicht der Fall und oftmals ist nicht ein-

mal dem Nachbarn bekannt, dass sein Visavis interessante 

und wissenswerte Dinge zusammengetragen hat. 

Bekannteste Sammelobjekte sind u.a. Briefmarken, Münzen, 

Postkarten, Bierdeckel und Bierdosen.  

Allein in meinem Bekanntenkreis hat einer mehr als 18.000 

Postkarten gesammelt und sauber archiviert, ein anderer ca. 

19.000 unterschiedliche Getränkedosen des In- und Auslan-

des. 

Meine Sammelwut beinhaltet im Wesentli-

chen Dinge des Humors. An erster Stelle 

steht da meine Karikaturensammlung, die 

banale Witzzeichnungen (Cartoons), politi-

sche Karikaturen, Collagen und in geringem 

Maße auch Comics beinhaltet. 

 

Geordnet ist sie nach Autoren und das sind 

mit dem Stand von Juli diesen Jahres 3.028, 

darunter 1.051 Deutsche, 251 Tschechen, 247 US-

Amerikaner, 183 Engländer und 150 Franzosen. Die Zahl der 

Objekte ist mir selbst nicht bekannt, eine Inventur käme einem 

Suizid gleich. 

Von einigen Autoren besitze ich nur ein oder zwei Zeichnun-

gen, von anderen dagegen, obwohl ich im Laufe der Zeit recht 

wählerisch geworden bin, tausende. Zum Beispiel von Heinz 

Jankowsky ein Zeichner, von dem in der �Superillu� heute 

noch, vier Jahre nach seinem Tod bisher nicht veröffentlichte 

Zeichnungen 

gedruckt 

werden, wan-

dert nur etwa 

jede zehnte 

Zeichnung in 

mein Archiv. 

Unangefoch-

ten an der 

Spitze steht 

aber der Viel-

zeichner Henry Büttner. 

Begonnen mit der Sammelei habe ich etwa 1960. Zunächst 

war es nur reine Witzzeichnungen, die auch immer noch ca. 

90% der Sammlung ausmachen. Später blieb es aber nicht 

aus, dass man sich auch mit den Klassikern der Karikatur be-

fasste und feststellen musste, dass es in einigen Fällen von 

der klassischen Malerei bis zur Überhöhung des Dargestellten 

zur Karikatur oft kein weiter Weg war. Wer mal über Hierony-

mus Bosch gestolpert ist oder Werke von Giuseppe Arcimbol-

do (beides Maler des 15./16.Jahrhunderts) gesehen hat, weiß, 

dass beide Meister der satirischen Darstellung waren. 

Meine aus Zeitungen, Zeitschriften ausgeschnittenen, aus Bü-

chern kopierten Einzelzeichnungen werden natürlich ergänzt 

durch einige Büchlein und Bücher mit Karikaturen und mit der 

Geschichte über Karikaturen. Zu den Schätzen gehören auch 

die deutschen Klassiker von Thomas Theodor Heine bis Hein-

rich Zille, eine dreibändige Übersicht eines Schweizers �Who`s 

who in Satire and Humour� und ein Werk über alle jemals im 

�New Yorker� zwischen 1925 und 2004 erschienenen, außer-

dem auf 2 CD`s festgehaltenen, 68.647 Cartoons. 

In den nächsten 30 Jahren habe ich vor, die Sammlung umzu-

strukturieren, nämlich thematisch zu ordnen. Wer Interesse 

hat, gleichfalls darüber alt zu werden, kann sich ja beteiligen.  
 

 

 

S 

Ausgewählte Termine August - Oktober 

15. 8.  Prellball Volkssport-Turnier  

15. 8.  Eröffnung Leichtathletik WM  

22. 8.  Beachvollyball, Turnier mit selbst gewähl 

ten Partnern  

23. 8.  Badminton Turnier Erwachsene  

29. 8.  Kinderfest  

30. 8.  Abnahme Sportabzeichen  

  5. 9.  Prellball-Volkssport Turnier  

  5. 9.  Beamerabend  

12. 9.  Faustball-Turnier  

12. 9.  Tanzabend  

19. 9.  Mitgliederversammlung  

26. 9.  Beginn Herstellung Winterbereitschaft  

27. 9.  Herstellung Winterbereitschaft  

3./4.10. Abbau, Anwesenheit aller Mitglieder  

18. - 25.10.  Herbstfahrt mit Kindern und Jugendlichen 
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TFF-Rudolstadt 

(von Ute und Jens Prockat, 4.8.09) 

eit 1997 haben wir einen festen Termin im Jahr: das erste 

Juli-Wochenende. Wir fahren dann nach Rudolstadt zum 

Tanz- und Folk-Festival. Von Freitagabend bis Sonntagnacht 

sind wir unterwegs, um Musik, Gesang und Tanz aus aller Welt 

zu erleben. In diesem Jahr hatten wir sogar besonders schö-

nes Sommerwetter. Im Rucksack, sind neben dem Regenca-

pé, eine Jacke für abends und ein kleines Stühlchen und ein 

Luftkissen zum Sitzen, falls man keinen Platz auf den Bänken 

erwischt hat oder auf dem Rasen vor der Bühne sitzen möchte. 

Eine fröhliche, bunte  Menge wogt durch Rudolstadt, kreuz und 

quer geht es zu 

den Spielstätten. 

Alle Altersgrup-

pen sind vertre-

ten. Die Kinder 

haben ein schö-

nes Kinderfest im 

Heine-Park, die 

Älteren, die leise 

Töne lieben, stre-

ben dem Theater, 

der Kirche oder der Bibliothek zu. Unterwegs spielen, außer-

halb des offiziellen Programms, Straßenmusiker an verschie-

denen Plätzen der Stadt. Eine besonders schöne Atmosphäre 

hat die Heidecksburg mit der �großen Bühne� im Hof und einer 

anderen auf der �Burgterrasse�. Von hier oben hat man einen 

wunderschönen Blick über die Stadt und das Saaletal. Von der 

Stadt herauf tönt Musik. Zu Essen und zu Trinken gibt es ü-

berall in der Stadt und im Park Stände und Buden mit aller-

hand leckeren Sachen. Getränke werden in stabilen Bechern 

ausgeschenkt, man sieht niemanden mit einer Bierflasche in 

der Hand. Dem-

entsprechend lie-

gen auch keine 

Scherben oder 

Abfälle herum. 

Ein Winzer von 

der Mosel steht 

mit seinen Wei-

nen mit einem 

Stand am Markt-

platz. Hier kann man ein Gläschen kühlen Wein trinken. Die 

Bäckerei Brömel bietet riesige runde Blechkuchen an, und so 

ein langes, spitzes Stück Bienenstich ist ein Genuss. Die heite-

re Atmosphäre steckt nicht nur die Besucher, sondern auch die 

Einwohner von Rudolstadt an. Alle gehen freundlich und rück-

sichtsvoll miteinander um. Wir haben in all den Jahren noch 

nie grölende Betrunkene oder Rempeleien gesehen. Unser 

Stammquartier haben wir seit einigen Jahren beim Bauern Ge-

orgi in Langenschade, 4 km von Rudolstadt entfernt. Hier 

herrscht himmlische Ruhe, und erholt nehmen wir am nächs-

ten Tag wieder den Kultur- und Musikmarathon in Angriff. Im 

Laufe der letzten zwölf Jahre haben wir so viele Konzerte in 

Rudolstadt erlebt, dass wir von diesem außergewöhnlichen 

Festival infiziert sind und immer wieder dabei sein wollen. Wir 

besitzen inzwischen viele CD�s geliebter Künstler oder Bands, 

deren Auftritte in Berlin wir verfolgen, wie zum Beispiel �Show 

of Hands�. Jedes Jahr kommt ein Sampler des TFF heraus, 

der einen Querschnitt ausgewählter Auftritte bietet. Auch zwölf 

dieser Sampler stehen inzwischen bei uns zu Hause und wer-

den oft gehört � wenn man dabei gewesen ist, erinnert man 

sich beim Hören an die Konzertsituation. Seit drei Jahren ist 

auch je eine DVD voller Konzertmitschnitte und Interviews mit 

den Musikern zu 

erwerben.  

Das Konzept des 

TFF: Jedes Jahr 

wird wie mit einem 

Spotlight ein Land 

(z.B. Portugal, An-

tillen, USA, Indien, 

Polen...), ein In-

strument, (z.B.:�98 

Banjo,�99 Mund-

harmonika,�01 Saxophon, �02 Kniegeige,�03 Marimba, �05 Gi-

tarre,� 06 Dudelsack,�07 Keybords,�08 Tamburin, dieses Jahr 

die Laute), ein Tanz (z.B. Tango, Polka, Walzer, Kreistänze, 

dieses Jahr �Männertänze�) und ein Focus regional (z.B. Bay-

ern, Berlin, dieses Jahr Baden-Württemberg) besonders be-

leuchtet. Besonders schön und spannend ist das Magie-

Konzert des Hauptinstrumentes, bei dem Virtuosen auf diesem 

Instrument zusammen spielen. Diese Künstler kommen aus 

verschiedenen Regionen der Welt, kannten sich vorher nicht 

und präsentieren nun das Ergebnis einer gemeinsamen Pro-

benwoche.  

Nun noch einige Fakten des diesjährigen Festivals: 70.000 

Besucher, 1.245 Mitwirkende aus 40 Ländern, 272 Auftritten, 

20 Bühnen. Dass man als einzelner Besucher nur einen 

kleinen Ausschnitt davon hört, liegt an der eigenen 

Aufnahmefähigkeit und an der Tatsache, dass man immer nur 

an einem Ort sein kann, während auf allen Bühnen gleichzeitig 

etwas stattfindet. 

Wir haben, wie die 

anderen auch, 

stets das 

Programm in den 

Händen, um nichts 

zu verpassen, was 

uns interessiert. 

Aber auch der 

Zufall führt oft, 

wenn man sich nur 

treiben lässt, zu 

den besten Auftritten.  

Ein Prinzip der Veranstalter ist, jeden Künstler bzw. jede Band 

nur einmal nach Rudolstadt einzuladen. Wir können also jedes 

Jahr aufs Neue gespannt sein und uns schon auf das 20. TFF 

im nächsten Jahr freuen. 

 

 

Des Rätsels Lösung. 
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