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Erst viele Tore, dann viele Fragen
Kurier in der Schule: Die 9b des WWG als Reporterklasse bei einem Eishockey-Spiel der Bayreuth Tigers
BAYREUTH

Schule im Tigerkäfig. Allein Ort,
Zeitpunkt und Anlass hätten für die
Klasse 9b des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums gereicht,
um diesen außergewöhnlichen
Unterricht für immer festhalten zu
können. Die Gymnasiasten des
WWG waren nämlich an einem
Sonntagabend geladene Gäste
beim DEL2-Heimspiel der Bayreuth
Tigers im Kunsteisstadion.
Mehr als besonders machte den
Besuch der WWG-Klasse nicht nur
der ungemein kuriose Spielverlauf.
Denn die Tigers kämpften sich nach
einem 0:5-Rückstand zurück in die
Partie und unterlagen erst im Penaltyschießen mit 6:7. Nach dem
Spiel nahmen sich auch noch Tigers-Trainer Petri Kujala und der
Bayreuther Torhüter Brett Jaeger
Zeit und standen den Schülern für
die folgenden beiden Interviews zur
Verfügung.
Wie sind Sie zum Eishockey gekommen?
Petri Kujala: Ich komme aus Finnland. Bei uns ist Eishockey Volkssport, es ist Schulsport und im Prinzip spielt es jeder. Wenn ich jetzt
daran denke, hat eigentlich jeder
meiner Freunde in Finnland in irgendeiner Weise Eishockey gespielt. Es ist vergleichbar mit Fußball in Deutschland.
Also haben Sie früher auch aktiv
gespielt?
Kujala: Ich war früher ziemlich aktiv, ja.
Und auf welcher Position haben
Sie gespielt?
Kujala: Ich war ein gefährlicher
Stürmer (lacht).
Warum spielen Sie jetzt nicht
mehr?
Kujala: Ich werde dieses Jahr 50
Jahre alt, irgendwann muss man es
auch einmal seinlassen.
Wie zufrieden sind Sie mit der
Leistung der Spieler heute?
Kujala: Natürlich sind wir in der Tabelle nicht besonders weit oben. Es
gibt immer gute und schlechte
Spiele, aber man muss bedenken,
dass wir heute 5:0 hinten lagen und
dann noch einmal zurückgekommen sind. Man muss immer versuchen, das Positive daraus zu ziehen.
Welche Voraussetzungen muss ein
guter Eishockeyspieler mitbringen?
Kujala: Eishockey ist eine ziemlich
komplexe Sportart. Du brauchst ein
bisschen von allem und – genauso
wie Fußballspieler – musst du das
Spiel lesen können.
Wie lassen sich Familie und Karriere miteinander vereinbaren?

Gefragter Interviewpartner: Tigers-Torhüter Brett Jaeger (Mitte) wurde nach dem Spiel gegen Kaufbeuren von den Schülern des WWG mit Fragen bombardiert.
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Kujala: Also bei mir hat es gut funktioniert. Meine Frau war selbst Profi-Triathletin. Und als ich selbst
noch gespielt habe, hatte sie, während ich Pause hatte, Hochsaison.
Es hat also bei uns gut geklappt.
Aber zum Beispiel als normaler Familienvater mit drei bis vier Kindern ist das natürlich schwierig. Wir
haben oft nur Einjahres-Verträge
und dann müssen die Familien oft
umziehen. Es ist nicht immer leicht,
ich habe Glück gehabt.
Wie intensiv trainieren die Spieler?
Kujala: Ich wünschte, sie würden
intensiver trainieren, aber wir trainieren jeden Tag. Montags ist bei
uns grundsätzlich frei, weil wir freitags und sonntags Spiele haben.
Dienstags trainieren wir zweimal
und dann im Prinzip jeden Tag. Sogar an Spieltagen gehen wir morgens kurz aufs Eis. Also das ist ein
Fulltime-Job.

Was macht es mit der Psyche,
wenn man immer gegen den Abstieg kämpfen muss?
Kujala: Es ist nicht gut für die Psyche. Wir sind in Bayreuth einer der
kleineren Vereine. Wir wissen, dass
die Gefahr immer da ist, man ist immer irgendwie mental darauf vorbereitet, dass es jedes Jahr möglich
ist, abzusteigen. Schön ist es nicht.
Gerade wenn das so ist, was denken Sie über die Mannschaften,
die über den Tigers stehen?
Kujala: Naja, es ist alles total eng.
Wir sind zwar aktuell Letzter, aber
im Vergleich zum Fußball: Wenn

dort der Tabellenerste gegen eine
schlechtere Mannschaft spielt, ist
relativ klar, wer gewinnt. Bei uns ist
das richtig eng, auch mit den Tabellenplätzen.
Was haben Sie Ihren Spielern gesagt, dass sie nach dem 0:5 so motiviert wieder zurückkamen?
Kujala: Sag’ ich nicht (lacht). Nein,
natürlich sagt man da was, aber
letzten Endes ist das Entscheidende, was die Jungs auf dem Eis machen. Was sie selber sagen, ist entscheidend. Ob sie aufgeben oder
nicht. Manchmal kann man viel sagen, manchmal reicht weniger.

Die besondere Psyche
des Torhüters
Wie schwer ist die Ausrüstung?
Brett Jaeger: Ich denke 15 Kilo. Es
hat sich verändert, weil die Ausrüstung besser geworden ist, sie ist
nun leichter als früher.

Wie sicher ist Ihre Ausrüstung?
Jaeger: Sie ist gut. Aber an manchen Stellen schützt sie nicht.
Außerdem sollte man nicht angespannt sein, sondern relaxed, dann
schmerzt es nicht so.
Wie viel Verletzungen hatten Sie
schon?
Jaeger: Eine Meniskus-OP, einen
Kieferbruch und einen Bandscheibenvorfall in Frankfurt, wo ich dann
auch Reha hatte.
Wollten Sie schon Torwart
werden, als Sie noch klein
waren?
Jaeger: Ja, wollte ich. Meine Eltern
kommen aus Kanada, und mein Vater war selbst auch Eishockeyspieler. Mit drei oder vier Jahren habe
ich Schlittschuhlaufen gelernt. Und
ins Tor wollte ich von Anfang an.
Haben Sie als Torwart eine hohe
psychische Belastung?

„Ein gefährlicher Stürmer“: Trainer Petri Kujala (links) bewies auch
im Gespräch mit den Schülern Sinn für Humor.

Jaeger: Ja, es ist schwer. Man muss
schnell vergessen. Ich habe ein paar
Atemübungen, die mir helfen, wie
eine Art Meditation. Und auch das
Hochspritzen mit dem Wasser aus
meiner Trinkflasche ist eine Technik, um mich wieder neu zu konzentrieren.

Verstehen Sie sich gut mit Ihrem
Team?
Jaeger: Ja, alle sind nette Kerle und
gute Spieler auf dem Eis.
Wenn Sie kein Eishockeyspieler
geworden wären, was für einen
Job würden Sie dann heute machen?
Jaeger: Das ist schwer, weil ich
schon immer Eishockeyspieler werden wollte. Aber mein Vater war
Bauer, er hat eine große Farm in Kanada. Die hatte mein Opa auch
schon. Also wahrscheinlich hätte ich
die Farm übernommen, wenn ich
nicht zum Eishockey gekommen
wäre.
Denken Sie, Sie bleiben noch
länger in Bayreuth?
Jager: Ich hoffe ja. Meine Frau mag
Bayreuth und arbeitet hier. Auch
meine Tochter hat hier einen guten
Kindergarten. Für meine Familie
aus Kanada ist es durch den Flughafen in Nürnberg leicht, mich besuchen zu kommen. Außerdem ist
Bayreuth nicht so groß wie beispielsweise Frankfurt. Da waren
mir zu viele Menschen. Bayreuth ist
perfekt für uns.
Die Gespräche führte die
Klasse 9b des WWG

Birkentreff
startet wieder
BAYREUTH. Die Betreuungsgruppe
Birkentreff der Rummelsberger
Diakonie möchte im Februar wieder mit ihren Treffen starten und
würde sich über neue Gäste freuen.
Die Treffen finden dienstags von
14 bis 17 Uhr statt. Es kommen pflegebedürftige Menschen zusammen, um Spaß und Gemeinschaft
bei unterschiedlichsten Aktivitäten
zu erleben. Die Kosten können
über den Entlastungsbetrag mit
den Pflegekassen abgerechnet
werden. Nähere Informationen
unter Telefon 09 21/ 33 91 29 26,
E-Mail beratungsstelle-bayreuth@
rummelsberger.net.
red

Schachcafé
im RW21
BAYREUTH. Die Volkshochschule
bietet am Freitag, 31. Januar, von
16 bis 17.30 Uhr im Café Samocca
des RW21 ein Schachcafé an. Ein
Schach-Dozent gibt sein Wissen
weiter.
red

So war’s früher
Feuerprobe für
Überlaufbecken
VOR 25 JAHREN
Ein Hochwasser sorgte damals für
Chaos in Bayreuth. Dabei zeigte
sich, dass das erst kurz zuvor eingeweihte Regenüberlaufbecken am
Nordring funktionierte. Das berichtete der „Nordbayerische Kurier“ in der Ausgabe vom 28. Januar 1995. Dadurch, dass das Becken seine Feuerprobe bestand, erhielt die Stadt Gewissheit, dass sich
der Bau gelohnt hatte. 7,5 Millionen Mark hatte sie in das Überlaufbecken investiert. Der städtische Tiefbaureferent Hans Rödl erklärte, bereits mit bloßem Auge sei
zu erkennen, dass das Wasser, das
durch das Becken floss, sauberer
war als das übrige Wasser des Flusses. „Auch wenn der Rote Main
durch die Überflutungen trotzdem schlammig und braun aussieht“, so Rödl. Gleichzeitig hatte
man durch die Feuerprobe auch
Gewissheit darüber erlangt, dass
die Größe des Beckens gerechtfertigt gewesen war. Oberbürgermeister Dieter Mronz hatte das Becken aufgrund seiner Maße als
„eine zweite Oberfrankenhalle“
bezeichnet. „Bei solchem Wetter ist
das Becken bis zum Rand gefüllt“, erklärte Rödl. Bevor das neue
Überlaufbecken gebaut worden
war, war der Regen ungefiltert in
den Roten Main geflossen. Nun
floss das Wasser zuerst in die Kläranlage und erst danach in den Fluss.
In derselben Ausgabe berichtete der Kurier von einer Schweizerin, die in Bayreuth gastierte, um
Werbung für das Modell der direkten Demokratie zu machen.
„Wenn man von der Schweiz nach
Deutschland blickt, dann ist von
Demokratie nicht viel zu sehen“,
lautete das schonungslose Urteil
der Stimmbürgerin Margrit Stähli. Sie war auf Einladung der Initiative Mehr Demokratie in Bayern unterwegs. Sie stellte dabei die
Macht des Einzelnen heraus. Durch
die direkte Demokratie konnte jeder mitbestimmen. Darüber hinaus habe das Modell noch weitere Vorteile, so Stähli: „Wir haben
den höchsten Ausländeranteil mit
18 Prozent, aber es gibt keine Ausländerfeindlichkeit. So etwas wie
die RAF in Deutschland wäre bei
uns völlig undenkbar“, behauptete sie.
VOR 50 JAHREN
Die städtische Naturschutzstelle
hatte damals sämtliche Naturschutzdenkmäler der Stadt untersucht. Das Ergebnis war traurig: 37
der Denkmäler waren nach Ansicht der Experten in so schlechtem Zustand, dass sie gefällt werden mussten. Darüber hinaus empfahlen sie die Beseitigung von 53
Straßen- und Parkbäumen. Wie der
Kurier in der Ausgabe vom 28. Januar 1970 berichtete, sollte der
Bauausschuss des Stadtrats das
letzte Wort über die Fällung der
Bäume haben. Doch das Urteil der
Naturschutzstelle war eindeutig.
Die Bayreuther hätten erst viel zu
spät angefangen, sich um ihre Bäume zu kümmern.
ast

KURZ NOTIERT
„La Bohème“ morgen im Cineplex: Puccinis „La Bohème“, eine
der beliebtesten Opern weltweit,
wird am morgigen Mittwoch, 29.
Januar, um 20.45 Uhr live vom
Royal Opera House im Cineplex
übertragen. In den Hauptrollen des
Klassikers sind Tenor Charles Castronovo (Rodolfo) und die Sopranistin Sonya Yoncheva (Mimì) zu
erleben.
red

SO STIMMT’S

Zeitungsfrühstück in der Montessori-Schule
Die Zeitung ist gerade Unterrichtsthema in der Privaten MontessoriSchule in Bayreuth. Lehrerin Katharina Lauterbach nutzte dabei
das Angebot des „Zeitungsfrühstücks“ im Rahmen der Aktion „Ku-

rier in der Schule“, um Madeleine
Keller aus der Marketingabteilung
und Eberhard Spaeth aus der Sportredaktion zu einer Gesprächsrunde einzuladen (hinten, stehend, von
links). Über eine Stunde lang ging

es um das Zustandekommen der
redaktionellen Inhalte, aber auch
um technische Abläufe und nicht
zuletzt um berufliche Möglichkeiten im Journalismus oder im Verlagswesen. Ein Thema ist in die-

sen Runden zudem immer auch eine
kompetente Mediennutzung in
Zeiten der Informationsflut aus
dem Internet. Und gemeinsam gefrühstückt wird anschließend natürlich auch.
Foto: Ralf Münch

In der Freitagsausgabe sind uns im
Text „Auf die Plätze, lesen, los!“ leider zwei Fehler unterlaufen. Die
erstplatzierte Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs Region Oberfranken-Mitte ist nicht Samiha Pulat,
sondern Lea Gärtner aus der Evangelischen Ganztagsrealschule Gefrees. Außerdem heißt die Schulleiterin der R 1 in Bayreuth nicht
Iris Gust, sondern Heike Gürtler.van

