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Schwertkampf mit dem „Anderthalbhänder“
In der alten Kaserne in Eversburg werden historische Fecht-Techniken neu trainiert
bur OSNABRÜCK. Wer am

Sonntagvormittag auf das
immer noch mit hohen Zäunen und Stacheldraht abgesperrte Gelände der ehemaligen britischen Kaserne in
Eversburg gelangen will, der
muss beim Wachmann am
Schlagbaum als Kennwort
„Schwertkampf“
sagen.
Dann ist der Weg frei hindurch zwischen den geduckten alten Baracken zu einer
topmodernen
Sporthalle,
die vom Himmel gefallen zu
sein scheint.

Ebenso ein wenig aus der
Zeit gefallen zu sein scheinen
die Sportler, die sich hier versammeln: junge Männer in
Schwarz mit langen Schwertern und nicht selten mit langen Haaren, die sich mit uralten Kampftechniken rund
um die „Anderthalbhänder“
genannten Waffen beschäftigen. Kommandos wie „Hasso“ und „Ochs“ und „Eber“
und „Zornhau“ gellen durch
die Halle, die Schwertkämpfer unterstreichen ihre Hiebe
mit lauten Schreien.
Der renommierte Osnabrücker
Trainer
und
Schwertkampf-Experte Peter
Burchert kennt die Vorurteile: „Unser Sport wird gern
mit Ritterromantik in Zusammenhang gebracht, doch
damit haben wir eigentlich
nichts zu tun.“ Vielmehr gehe
es der Gruppe, die erst seit
ein paar Monaten trainiert
und zur Fechtabteilung des
Osnabrücker
Sportclubs
(OSC) gehört, um die Bewahrung traditioneller Fechtkunst, so Burcherts Trainerkollege Alexander Burton:

Lederhandschuhe und bei Kämpfen Mann gegen Mann auch stabile Gittermasken sind Pflicht. Hier präsentieren (von links)
Trainer Alexander Burton, ein Gruppenmitglied und Trainer Peter Burchert ihre Schwerter.
Foto: Uwe Lewandowski

„Wir wollen die uralten Techniken mit dem Langschwert
wieder einüben, die wir aktiv
mit anderen Kampfsportarten verbinden.“
Dabei gebe es nicht allzu
viele theoretische Grundlagen, auf die sich das Training
stützen könne, so Burchert:
„Wir haben natürlich alte
Lehrmeister vor Augen wie
Peter von Danzig oder die
Talhoffer’schen Fechtbücher
und andere Abbildungen aus

dem Mittelalter, aber vieles
ist auch einfach unsere eigene Interpretation.“
Sicherheit steht beim Training an erster Stelle – immerhin könnten die 120 bis 125
Zentimeter langen Schwerter, die meist in Handarbeit
in Tschechien gefertigt werden, bei falschem Einsatz
durchaus zu Verletzungen
führen, so OSC-Trainer Henning Neubert, der Dritte im
Bunde der Ausbilder. In der

Eversburger Halle sind aber
blaue Flecken die ebenso seltenen wie einzigen Kampffolgen. Denn die Schwertkämpfer tragen Lederhandschuhe,
und bei Kämpfen Mann gegen Mann sind die aus dem
normalen Fechtsport bekannten stabilen Masken mit
Gitterdraht Pflicht. Es sei
denn, die Trainer kämpfen zu
Anschauungszwecken (oder
für den Fotografen) gegeneinander.

Ebenfalls eine Sicherheitsmaßnahme: Wenn zwei
Fechter gegeneinander antreten, bilden alle anderen einen Kreis um die Kämpfer
und beobachten jede Bewegung. Mit Waffengesetzen
können die Sportler des OSC
übrigens nicht in Konflikt geraten, denn ihre teils sehr individuell gestalteten Langschwerter gelten als Theaterwaffen zur Erhaltung des
Brauchtums.

Vor ihren teils spektakulären freien Kämpfen üben die
Sportler in Reih und Glied
vorgegebene Bewegungsabfolgen mit den Schwertern,
eben jene „Ochs“ oder „Eber“
oder „Zornhau“ genannten
Hiebe und Haue, die aus der
„Hasso“-Grundstellung heraus geführt werden. Deren
präzise beherrschte Bewegung ist später im Kampf Garant für die Sicherheit. Und
so schwingen die festen
Gruppenmitglieder, an ihrer
schwarzen Kleidung zu erkennen, und die Anfänger in
normaler Sportkleidung ihre
beidhändig geführten Eisen
beim „Ochs“ von oben diagonal spaltend schräg nach unten oder beim „Eber“ genau
entgegensetzt von unten
nach oben durch die Luft,
stets begleitet von markigen
Schreien. Schwertkampf sei
schließlich immer auch Psychologie, sagt Henning Neubert augenzwinkernd.
Wer der KampfschwertGruppe des OSC einmal aus
der Nähe zuschauen möchte,
hat dazu am kommenden
Samstag, 13. März, um 15.30
Uhr im Haus der Jugend im
Rahmen der Veranstaltung
„Sagacon 2010“ die Gelegenheit. Dort stellen die Fechter
auf Einladung von „Rubicon“, dem Osnabrücker Verein für Rollenspiel und kreative Freizeitgestaltung, ihre
Künste vor. Möglichkeiten
zum Probetraining gibt’s immer am Mittwoch von 19 bis
21 Uhr und am Sonntag von
10 bis 12 Uhr in der Sporthalle der ehemaligen Kaserne in Eversburg, Landwehrstraße 1–3.

Schüler beweisen sich als
Marketingexperten

Zahnmedizin oder
doch lieber Jura?

Praxis-Projekt der Wirtschaftsgymnasiasten

Info-Veranstaltung zu Studium und Beruf am Carolinum

hiek OSNABRÜCK. Der Kunde

hat die Wahl: In fast jeder
Straße gibt es Supermärkte,
Geschäfte und Ladenzeilen.
Wie schafft es ein Unternehmen, dass seine Kunden nicht
mal hier und mal dort, sondern immer bei ihm kaufen?
Langfristige Kundenbindung
ist das Stichwort, um das sich
fünf Schüler des Osnabrücker
Wirtschaftsgymnasiums gekümmert haben. Am Beispiel
ihres Partnerunternehmens
„Pink Milk“ haben sie ein
Konzept entwickelt, das sie
nun selbst umgesetzt haben –
mit Erfolg.
An
allgemeinbildenden
Gymnasien schreiben Schüler in der Oberstufe eine wissenschaftliche Facharbeit.
Am
Osnabrücker
Wirtschaftsgymnasium läuft es
anders: In Kleingruppen gehen die Jugendlichen in die
Wirtschaft, planen und organisieren ein Projekt. Im Anschluss wird darüber ebenfalls eine Arbeit geschrieben.
Für ein selbst gewähltes Partnerunternehmen sollten die
Gruppen in diesem Jahr individuelle Strategien zur Verkaufsförderung („Sales Promotion“) entwickeln.

Marlene Bergmann (17),
Christina Leimkuhle (17),
Lea Otto (19), Pascal Hammerlage (18) und Felix Wietelorz (18) haben einen DreiStufen-Plan entworfen. Ihr
Kooperationspartner
war
das Geschäft „Pink Milk“, das
in der Redlingerstraße Kinderbekleidung, Spielsachen
und Accessoires verkauft.
„Das ist ein kleines und junges Geschäft, in dem wir viel
Freiraum hatten, unsere
Ideen umzusetzen“, sagt
Marlene Bergmann. Denn,
vereinfacht ausgedrückt, haben die Schüler in ihrem
zweimonatigen Projekt das
gemacht, was eine Marketingabteilung in großen UnUmfrage unter Passanten
ternehmen ohnehin tut: den
Verkauf fördern und den
Kundenstamm erweitern.
Kleine Geschäfte haben in
der Regel keine eigenen Marketingabteilungen. So nahm
Geschäftsführerin Danielle
Wefel die Unterstützung gern
an. Um die bestmögliche Verkaufsförderung für „Pink
Milk“ herauszufinden, starteten die Jugendlichen in der
Großen Straße mit einer Um-

frage: Wer kennt den Laden?
Was wird dort am meisten gekauft? Würden die Kunden
eine Treuekarte befürworten? Da die Bekleidung am
besten abschnitt, entschied
Karte für Stammkunden
sich das Team, als zweiten
Schritt einen Rabattflyer für
Bekleidungsartikel zu entwickeln. „Damit wollten wir
neue Kunden gewinnen“,
sagt Marlene. Dass dieser
Schritt funktionierte, meldete Danielle Wefel aufgrund
der zum Großteil genutzten
Rabattabschnitte schnell zurück. Um die neuen Kunden
langfristig zu binden und die
Stammkunden weiterhin zu
halten, war der dritte Schritt
eine Bonuskarte: Ab zehn gesammelten Stempeln bekommen die Kunden einen Gutschein.
Für die Wirtschaftsgymnasiasten ist die Kooperationserfahrung genauso ein Gewinn wie für Danielle Wefel.
Sie haben die Theorie, die sie
in Büchern lernen, nun in der
Praxis erfahren und dank der
finanziellen Unterstützung
der Geschäftsführerin auch
selbst umsetzen können.

jod OSNABRÜCK. Berufsbera-

tungen gibt es viele, doch
kaum eine ist wie diese. 280
Caro-Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 nutzten das
geballte Expertenwissen von
54 ehemaligen Carolingern
aus 35 Berufsfeldern, um
über ihre Zukunftschancen
in Studium und Beruf Klarheit zu gewinnen.
Sie gehören dem gefürchteten Doppeljahrgang an, der
2011 Abitur machen wird: die
einen nach 13 Schuljahren,
die anderen hatten dafür nur
12 Jahre Zeit. Damit wird die
Umstellung auf „G 8“, die
achtjährige Gymnasialschulzeit, in Niedersachsen abgeschlossen sein.
Eines machte Tim Frerichs
von der Agentur für Arbeit
gleich zu Beginn deutlich: Es
hat keinen Sinn, wegen des
vermuteten
Doppel-Ansturms erst ein Jahr lang
„Warteschleifen zu fliegen“.
Denn zum einen relativiere
sich das Problem dadurch,
dass 2011 nur zwei von 16
Bundesländern gleich zwei
Jahrgänge als hochschulreif
entließen. Zum anderen
werde es in den Folgejahren
nicht besser: Noch bis 2016
folgten andere Bundesländer
mit Doppel-Abitur.
Gisela Danz, Leiterin der
Zentralen Studienberatung
von Uni und FH, wies auf die
große Vielfalt der insgesamt

8.

250 an den Osnabrücker
Hochschulen möglichen Studiengänge hin. Darunter
spielten das gute alte Staatsexamen und das Diplom
kaum noch eine Rolle. Prof.
Thomas Vogtherr, der als Vizepräsident der Uni fünf
Jahre lang die Umstellung
der Studiengänge auf Bachelor- und Master-Abschlüsse
begleitete, verteidigte diese
gegen häufig gehörte Kritik.

„Nicht nur gestandene
Carolinger, die oben
angekommen sind“
Helmut Brandebusemeyer,
Leiter des Carolinums

Er räumte aber auch ein, dass
bei der Umstellung Fehler gemacht worden seien. „Wir haben die Reform inzwischen
reformiert. Insofern waren
Ihre Bildungsstreiks 2008
und 2009 nicht sinnlos“,
führte er aus.
Schulleiter Helmut Brandebusemeyer hatte zuvor den
54 Experten gedankt, die
sich, zu 19 Berufsgruppen gebündelt und auf entsprechend viele Klassenräume
verteilt, bereitgefunden hatten, Auskünfte über ihre Erfahrungen in Studium und
Beruf zu geben. Den Schülern
sagte er: „Der Mix macht es,
Ihnen stehen nicht nur gestandene Carolinger, die

oben angekommen sind, zur
Verfügung, sondern auch
jüngere
Ehemalige,
die
noch in der Ausbildung stehen.“
„Erfinder“ und Organisator der Info-Veranstaltung ist
Oberstufenkoordinator Wolfgang Schwenderling. „Wenn
einer am Ende seiner Schullaufbahn genau weiß, was er
machen wird, und sein Fach
steht auf meiner Bedarfsliste,
dann nehme ich den schon
mal unter Beobachtung. Ich
händige ihm sein Abi-Zeugnis nur aus, wenn er verspricht, später wiederzukommen und zu berichten“,
scherzte Schwenderling. Tatsächlich hält er Kontakt zu
weit über 100 Ehemaligen.
Auf diesen Pool greift er zurück, wenn er im Dezember
anfängt, die nächste Veranstaltung im kommenden
März zu organisieren.
Unter den Berufsgruppen,
die sich nach den allgemeinen Einführungsreferaten in
drei Durchgängen jeweils 45
Minuten lang den interessierten Schülern stellten, waren
nicht nur die Klassiker wie
Ärzte, Juristen und Betriebswirte, sondern auch neuere
Professionen wie Event-Management, Ökotrophologie
und Logopädie vertreten.
Ebenso stellten Bundeswehr,
Polizei und Bahn-AG ihre
Laufbahnmöglichkeiten dar.

tag
Fü r Ex ist en zg rün de r
& junge Unternehmen

12. März 2010
10.00 Uhr
Start Info-Markt
mit zahlreichen
Ausstellern

11.00-13.30 Uhr
Experten-Vorträge
Businessplan
Fördermittel
Versicherung

14.00 Uhr
Impuls-Vortrag
„Sag‘s in
30 Sekunden“
Der Elevator Pitch

Michael Geerdts
Kommunikationstrainer

In 2 Ta g e n !
16.00 Uhr
Keynote-Vortrag
„Spuren statt Staub“

Dr. Peter Kreuz
Management-Vordenker,
Bestsellerautor,
Wirtschaftsbuchpreis 2007

E in tr it t fr e i!
18.30 Uhr
Impuls-Vortrag
„99 Irrtümer
des Networkings“

Thorsten Hahn
Networking-Experte,
Buchautor, „Mr. Xing“

ab 19.30 Uhr
Networking
in geselliger Runde
Mehr Informationen
www.gruenderhaus-os.de

Geldspielautomaten geknackt
Johannisstraße: Polizei sucht Zeugen
OSNABRÜCK. Geldspielauto-

maten in einer Gaststätte an
der Johannisstraße waren
das Ziel unbekannter Einbrecher. Wie die Polizei meldet,
drangen die Täter in der
Nacht zum Montag in das LoRabattflyer und Bonuskarten haben Lea Otto (2. von links), Pascal Hammerlage, Marlene kal ein. Mit dem Bargeld entBergmann, Felix Wietelorz und Christina Leimkuhle für den Laden „Pink Milk“ gestaltet, links kamen sie. Durch ein Fenster,
Geschäftsführerin Danielle Wefel.
Foto: Stefanie Hiekmann das an einem Durchgang zur

Spindelstraße liegt, verschafften sich die Einbrecher
unter erheblicher Gewaltanwendung
Zugang
zum
Schankraum. Dort knackten
sie die Spielautomaten, um
an die Geldkassetten darin zu
gelangen. Außerdem nahmen sie das Wechselgeld aus
der Kasse mit.

Schließlich entkamen die
Einbrecher mit ihrer Beute
offenbar über den gleichen
Weg, den sie gekommen waren.
Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter
Telefon 05 41/3 27 32 30 oder
3 27 21 15 zu melden.
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