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Nicht nur, dass Jürgen Klopp 
mit Borussia Dortmund zum 
zweiten Mal in Folge die 
Meisterschale des Deutschen 
Fußballbundes erkämpft hat, 
er verbindet dies auch zum 
zweiten Mal gemeinsam mit 
dem Sportfotografen Friede-
mann Vogel und seinem Team 
mit einer Fotoaktion zuguns-
ten der Aktion „Kick-Off für 
Straßenkinder in Brasilien“ des 
Weinheimer Vereins Rua – Hil-
fe für Straßenkinder.

Der Erlös der Aktion, bei der 
unter anderem drei exklusive 
und von Klopp signierte Por-
traits auf eBay Stars & Chari-
ty versteigert werden, kommt 
zu 100 Prozent dem Fußball-
training bei der Organisati-
on „Grupo Ruas e Praças" in 
der brasilianischen Millionen-
stadt Recife zugute, denn alle 
Beteiligten verzichten auf ihre 

Honorare. Über das Fußball-
training hinaus nehmen die 
etwa 50 Kinder und Jugendli-
chen an weiteren sozialpäda-
gogischen Angeboten teil.
Jürgen Klopp beschreibt sei-
ne Begeisterung für das Pro-
jekt im Making-of-Video der 
Fotoaktion: „Es geht natür-
lich darum, Kinder, die Pro-
bleme haben, die musst du 
interessieren für etwas. Die 
musst du irgendwie rauskrie-
gen aus ihrem Alltag und das 
ist Musik und Fußball.“ Der 
Fußball ist damit der Einstieg 
in eine breitere sozialpädago-
gische Unterstützung, mit der 
die Kinder und Jugendlichen, 
die in einem Milieu geprägt 
von Drogen und Gewalt leben, 
wieder eine neue Lebensper-
spektive entwickeln. „Die 
Alternative dazu bedeutet 100 
Prozent keine Chance – dage-
gen müssen wir angehen!“, so 

Jürgen Klopp.
Zu seinem 
Engagement 
sagt Klopp: 
„Ich hät-
te es ehrlich 
gesagt für fast 
nichts anderes 
gemacht, die 
Meisterschale 
in die Hand zu 
nehmen, bevor 
wir tatsäch-
lich Meister 
waren.“ Und 
weiter: „Wenn 
man damit hel-
fen kann, mit so einer einfa-
chen Sache, dann ist das wun-
derschön.“
Weitere Informationen zu 
dem Projekt einschließlich 
eines Making-of-Videos mit 
Jürgen Klopp gibt es auf 
www.rua-ev.de. Die Auktio-
nen der drei Exklusivporträ-

its laufen bis zum 14. Mai, 19 
Uhr und sind zu finden unter: 
http://members.ebay.de/about-
me/ruaev.
Zur Durchführung des Fuß-
ballprojektes werden darüber 
hinaus Spenden benötigt. 

Infos auf www.rua-ev.de.
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Die sechs Einzelfahrer und 
ein Zweierpaar, die der AC 92 
Weinheim für den 2. Durch-
gang im Kunstradfahren beim 
Maria-Ortner-Gedächtnistur-
nier gemeldet hatte, konnten 
nicht nur drei Siege und drei 
zweite Plätze mit nach Hause 
nehmen, sondern gewannen 
den neuen Schülerwanderpo-
kal. Der alte Pokal bleibt als 
Eigentum in der Vitrine des 
AC 92. Für die jungen Athleten 
war dies eine gute Generalpro-
be für die kommenden badi-
schen Schülermeisterschaften 

in Ehingen am kommenden 
Wochenende.
Es siegte in der Klasse bis 8 
Jahre Lisa Hawryschko mit 
35,80 Pkt. persönlicher Best-
leistung vor Franziska Dörr 
mit 32,69 Pkt. und Bestleis-
tung. Beide holten sich Platz 
eins und zwei, den sie beim 
1. Durchgang verloren hatten, 
zurück. Einen weiteren Sieg 
gab es durch Alica Dörr in der 
U15 mit 79,13 Pkt., zusammen 
199,13 Pkt. und mit Partnerin 
Cailiosa Rackstraw im Zweier 
mit 30,27 Pkt. (45,15), Cailio-

sa fuhr im Einer mit 41,65 Pkt. 
mit persönlicher Bestleistung 
(71,75) ganz klar auf den zwei-
ten Platz in der U11. Den zwei-
ten Platz in der Klasse bis 8 Jah-
re belegte ihr Bruder Curtis mit 
31,70 Pkt persönlicher Bestleis-
tung. Auf Rang drei fuhr Kari-
na Dörr mit 38,05 Pkt. Da ihr 
aber der 1. Durchgang fehlte, 
musste sie mit Rang 8 zufrie-
den sein.
Hervorragend abgeschnitten 
hat die RG Laudenbach. Drei 
Starts waren gemeldet und 
wurden dreimal mit Platz eins 

belohnt. Der noch sehr junge 
Viktor Rissé siegte mit 38,78 
Pkt., zusammen 71,32, persön-
licher Bestleistung in der Schü-
lerklasse bis 8 Jahre, Laura Ris-
sé stand ihrem Bruder nicht 
nach und holte Rang eins mit 
51,55 Pkt. persönlicher Best-
leistung (zus. 103,09 Pkt.) in 
der U11. Zusammen holten 
sich die Geschwister in der 
U11 noch den ersten Platz im 
Zweier mit 19,80 Pkt. Auch die-
se beiden können am Wochen-
ende getrost an den Bodensee 
reisen.

AC Weinheim-Kunstradfahren

Maria-Ortner-Gedächtnisturnier 

(DLRG). Schon seit dem letzten 
Jahr wird in der DLRG Wein-
heim fleißig gesammelt. Und 
zwar für ein neues Einsatz-
fahrzeug der DLRG-Wasserret-
ter, damit sie auch in Zukunft 
sicher und schnell für die Bür-
ger Weinheims an ihre Einsatz-
stellen kommt.
Um diesem Ziel wieder ein 
Stückchen näherzukommen 
wird, wie gewohnt, am kom-
menden Samstag, 12. Mai, wie-

der die Aktion „fer umme“ 
mit Kaffee und Kuchen an der 
DLRG-Rettungswache Oskar 
Meyer am Waidsee Weinheim 
ab 12 Uhr stattfinden. Auch 
diesmal haben die Weinhei-
mer Wasserretter ein reichhal-
tig gedecktes, abwechslungs-
reiches Kuchenbuffet mit Kaf-
fee, Tee oder Kakao für die Jün-
geren organisiert.
Ebenfalls zum Mitnehmen hal-
ten die Weinheimer Wasser-

retter wieder entsprechende 
Materialien bereit, sodass auch 
einem Kuchengenuss in den 
eigenen vier Wänden nichts 
im Wege steht. Die Aktion„fer 
umme“dauert so lange, bis das 
letzte Stück Kuchen oder Tor-
ten über die Spendentheke 
gereicht wird.
Wie schon in den Jahren zuvor 
steht auch diesmal wieder das 
Spendomobil direkt neben-
an und freut sich über eine 

Füllung finanzieller Art, die 
direkt durch den Schlitz im 
Tankdeckel eingeworfen wer-
den kann.
Nun hoffen die Helfer in Rot-
Gelb, dass sich das Spendo-
mobil zum Beginn der neuen 
Saison kräftig füllt, denn die 
benötigte Summe konnte lei-
der auch durch größere Geld-
spenden bisher noch nicht 
erreicht werden.

Aktion „fer umme“ der DLRG Weinheim zugunsten eines neuen Einsatzfahrzeugs 


