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Tweet des Tages

Bundestagswahl!
Wir stellen den Kandidaten im Wahlkreis Hechingen-
Tübingen täglich eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 140 Zeichen) beantworten.

Wo ist für Sie Heimat?

»Wo ich geboren bin und bis heute mit 
meiner Familie gut und gerne lebe, wo ich 
die Menschen verstehe und sie mich: Zwi-
schen Neckar und Alb.«

»Heimat ist da, wo wir werden können, 
was in uns steckt. Für mich Elternhaus & 
Schule in Stuttgart, Phoenix in Arizona, 
Berlin und Tübingen.«

»Hier.« »Dort, wo man mich versteht und mich 
annimmt, so wie ich bin.«

»Überall dort, wo ich gleichgesinnte 
Freunde finde.«

»Sowohl Deutschland als auch Yugosla-
wien.«

nDer Domäne Golfpark hat 
heute und am Sonntag ab 11 
Uhr geöffnet.
nDas Bürger- und Tourismus-
büro Hechingen hat heute 
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
nDie Stadtbücherei Hechin-
gen hat heute von 10 bis 12 
Uhr geöffnet.
nDie Minigolfanlage Rapphof 
Hechingen hat heute und am 
Sonntag von 10 bis 20 Uhr 
geöffnet.
nDie Hohenzollerische Jako-
busgesellschaft trifft sich heu-
te um 10.30 Uhr auf dem 
Parkplatz der St. Luzen Kirche 
in Hechingen zur Abfahrt nach 
Pfeffingen, von wo die Pilger-
wanderung um 11 Uhr be-
ginnt.
nDer Golfclub Hechingen 
bietet heute von 11 bis 13 
Uhr kostenloses Schnupper-
golfen an.
nDer »Hechinger Esprit« ver-
anstaltet am morgigen Sonn-
tag ab 14 Uhr das Drachenfest 
auf dem Lindenwasen beim 
Sportplatz Stetten in Hechin-
gen.
nDas Jugendzentrum 
Hechingen hat heute von 14 
bis 18 Uhr geöffnet.
nBeim Skiclub Hechingen 
starten die Zollerburg-Läufer 
heute, Samstag um 16 Uhr am 
Parkplatz Heilig-Kreuz zum 
Lauftreff.
nAmnesty International 
Hechingen veranstaltet heute 
um 19 Uhr eine Lesung und 
Gesang mit VocAlma und dem 
Scheunen-Projektchor im Bil-
dungshaus St. Luzen.

n Hechingen

Lokalredaktion 
Telefon: 07471/98 74 20 
Fax: 07471/98 74 21
E-Mail: redaktionhechin-
gen@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen 
oder Zeitungszustellung: Ge-
schäftsstelle Hechingen Telefon 
07471/98 74 10.
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APOTHEKEN
SAMSTAG
Löwen-Apotheke Hechingen: 
Bahnhofstraße 7, 
07471/9 87 60
Mozart-Apotheke Balingen: 
Mozartstraße 31, 
07433/1 55 53
SONNTAG
Apotheke Rangendingen: Hai-
gerlocher Straße 14, 
07471/80 90
Friedrich-Apotheke Balingen: 
Friedrichstraße 17, 
07433/90 44 60

n Im Notfall
Georgios Ioakimidis freut 
sich schon jetzt auf das 
erste Training der neu ins 
Leben gerufenen Ball-
sportschule »Rabauken«. 
Der Spieler des FC 
Hechingen wird die Lei-
tung und das Training 
übernehmen.
n Von Lorenzo Ligresti

Hechingen. Die ursprüngliche
Idee, die »Rabauken« zu grün-
den, stammt von Stefan Er-
mantraut und Matthias Zahn
vom FC Hechingen. Die Lei-
tung übernimmt nun FC-Spie-
ler und ehemaliger Jugend-
trainer Georgios Ioakimidis.
Dabei soll den teilnehmenden
Kindern vor allem die Mög-
lichkeit gegeben werden, mit
vielen verschiedenen Sportar-
ten in Berührung zu kommen.

»Ich bin ein absoluter Sport-
fanatiker und fand es früher
im Schulsport schon immer
klasse, wenn man unter-
schiedliche Sportarten auspro-
bieren kann«, erklärt Ioakimi-
dis seine Pläne für die Trai-
ningseinheiten der »Rabau-
ken«. Es soll also nicht im

Vordergrund stehen, Talente
für die FC-Jugend zu schmie-
den. »Die Einheiten sollen
schon eine gewisse Professio-
nalität haben, aber es geht
hauptsächlich darum, dass die
Kids Spaß haben«, sagt der 27-
Jährige, der als zusätzliche
Qualifikation in naher Zu-
kunft seine Trainer-Lizenz er-
werben möchte. »Kinder in
diesem Alter wollen sich oft
noch nicht auf eine Sportart
festlegen – deshalb das breite
Angebot«.

Die »netten Chaoten« als 
Teil der neu gestarteten 
Imagekampagne

Die Idee zu der Fußballschule
sei ein großer Teil der neuen
Richtung, die der FC einschla-
gen wolle. Ermantraut und
Zahn seien noch nicht allzu
lang Teil des Vereins, doch die
Kampagne zum Imagewandel
sei bereits deutlich spürbar, so
Ioakimidis. Als die Beiden auf
ihn zugekommen sind und
ihn fragten, ob er neben sei-
ner Spielerrolle in der Ersten
Mannschaft zusätzlich Leiter
der »Rabauken« sein wolle, sei
er sofort von der Idee begeis-

tert gewesen. Und ein Name
war dann auch relativ schnell
gefunden: »›Rabauken‹ ist
eine nette Bezeichnung für
Chaoten, wir dachten uns so-
fort, dass dieser Name zu dem
Projekt und zu Hechingen
passen würde«, berichtet der
27-Jährige. 

Finanziert wird das Projekt
hauptsächlich durch die mo-
natlichen Teilnehmergebüh-
ren in Höhe von 25 Euro. Zu
Beginn soll zudem jedem
Kind von Sponsoren eine Art
»Starterkit« gestellt werden.
Der erste Schnuppertermin ist
auf Freitag, 20. Oktober. ange-
setzt – nach Gesprächen mit
der Stadt Hechingen wird den
»Rabauken« höchstwahr-
scheinlich die Realschulhalle
zur Verfügung gestellt. Da-
nach sollen die Trainingsein-
heiten wöchentlich freitag-
nachmittags stattfinden.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Für weitere Informationen di-

rekt mit Georgios Ioakimidis
Kontakt aufnehmen – telefo-
nisch (0162/2356552) oder
per E-Mail (rabauken.ball-
sport@web.de) oder online
unter www.fc-hechingen.de/
rabauken.

»Mit Vielem in Berührung kommen«
Freizeit | Neue Ballsportschule für acht- bis dreizehnjährige »Rabauken« soll in vier Wochen an den Start gehen

Georgios Ioakimidis freut sich auf die »Rabauken«. Foto: privat

In vier Wochen soll es soweit sein: Die neue Ballsportschule des FC Hechingen startet mit einem ersten Schnuppertraining. Foto: © matimix – stock.adobe.com


