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Gesucht werden

SCHNELLE REZEPTE aller Art
Sie haben ein Blitz-Rezept
und wollen es mit der
Oberpfalz teilen?

DANN NICHTS WIE
HER DAMIT!
Manchmal muss es eben
schnell gehen und dabei soll kein
Fast Food oder ein Fertiggericht auf den
Tisch kommen. Daher suchen wir für unsere
dritte Auflage von „Ober(pfalz)lecker“ Ihre
Lieblings-Blitz-Rezepte.
Egal ob 20, 30 oder 40 Minuten, ob mit
Reis, Nudeln, Fleisch oder Vegetarisch, süß
oder deftig – erlaubt ist alles! Die besten
Einsendungen schaffen es in unser neues
Rezeptbuch. Wir freuen uns auf Ihre Lieblings-Blitz-Rezepte!

UNSER SCHMANKERL FÜR SIE:
Unter allen Einsendungen verlosen wir tolle Preise!

Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2022 Ihr Lieblings-Blitz-Rezept:
ONLINE

QR-Code scannen oder Formular auf
www.onetz.de/oberpfalz-lecker-rezept-einsendung ausfüllen

PER POST Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Stichwort: Rezepte „Ober(pfalz)lecker“
HINWEIS

Bitte vollständige Kontaktdaten nicht vergessen sowie ein Foto
vom Rezept und von Ihnen selbst

Bei Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an rezepte@oberpfalzmedien.de
oder telefonisch unter 0961/85-741.

„Einmal müssen zwei auseinandergehn; einmal will einer
den andern nicht mehr verstehn. Einmal gabelt sich jeder
Weg – und jeder geht allein – wer ist daran schuld? Es gibt
keine Schuld. Es gibt nur den Ablauf der Zeit. […]“
Einsam und allein … Gefühle, die jeder von uns kennt. Ich
habe überlegt, ob ich mich in meinem Leben oft einsam
gefühlt habe. Die Antwort? Nein. Einsam war ich in nur
sehr wenigen Momenten. Was ich, rückblickend, als sehr
privilegierte Tatsache empfinde. Fragst du mich aber, ob
ich mich manchmal alleine fühle, dann ist die Antwort:
ja. Wie das sein kann? Für mich liegen Welten zwischen
Einsamkeit und Alleinsein. Laut Definition versteht man
unter EINSAM „sich verlassen fühlen / ohne Kontakte zur
Umwelt“. ALLEINE bedeutet „ohne die Anwesenheit einer
oder mehrerer Personen / für sich sein“. Genau darin liegt
der Unterschied. Einsamkeit ist ein bedrückender Zustand,
an dem ich nichts Gutes finden kann. Nein, niemand sollte
sich in seinem Leben einsam fühlen müssen – ohne einen
Menschen, mit dem er seine Probleme, Wünsche und Gedanken teilen kann. Das Alleinsein hingegen hat einen viel
zu schlechten Ruf, weil es etwas so Schönes sein kann.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin gerne unter
Menschen, verbringe viel Zeit mit meinen Freunden und
genieße es, unterwegs zu sein. Es gab Zeiten in meinem
Leben, in denen ich meine Tage akribisch durchgeplant
habe, um bloß keinen Leerlauf zu haben. Was mich getrieben hat? Ich denke, die Angst vor dem Alleinsein. Das hat
sich vor einigen Jahren geändert. Ich hatte gerade meinen
Job angefangen und bin mit meinem damaligen Freund
zusammengezogen. Die Situation: Ich war permanent
umgeben von Menschen. Jeden Tag. Immer. Ich habe mich
das erste Mal danach gesehnt, allein zu sein. Zeit für mich
zu haben. Jetzt, sechs Jahre später, sitze ich auf meinem
Sofa und genieße das Alleinsein. Ich schätze Momente wie
diese sehr, auch nach all den Jahren, in denen ich meine
Wohnung wieder nur für mich habe. Doch nicht nur diese.
Um ehrlich zu sein war der Anfang nicht leicht. Auch, wenn
ich mich danach gesehnt hatte, hatte ich es doch verlernt
– das Alleinsein. Ein Phänomen, das ich, nebenbei bemerkt,
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Kennst du das, wenn dich ein Gedanke nicht mehr loslässt?
Vor einigen Tagen saß ich auf meinem Sofa, habe Musik
gehört und mich durch sämtliche Werke von Kurt Tucholsky gelesen. Ich bin ein großer Fan, seit uns mein damaliger
Deutschlehrer im Leistungskurs den Text „Aus“ von 1930
gezeigt hat. Ich habe das Gedicht des Berliner Schriftstellers seitdem unzählige Male gelesen … doch zum ersten
Mal bin ich an einer bestimmten Passage hängengeblieben. Besser gesagt an einem besonderen Wort. Allein.

bei vielen meiner Freunde feststelle. Uns fällt es schwer,
uns mit uns selbst zu beschäftigen. Kleine und große
Abenteuer zu erleben, ohne das Gefühl zu haben, sie nur
richtig genießen zu können, wenn wir sie mit jemandem
teilen. Sie treibt wohl viele von uns, diese Angst vor dem
Alleinsein. Genau das wollte ich ändern. Wie? Ich habe mir
bewusst glückliche Momente geschaffen, die ich nur für
mich erlebe. Ich habe mir meine Laufschuhe anzogen und
bin durch den Wald gelaufen, habe mich mit einem Buch
ins Café gesetzt und die Welt an mir vorbeiziehen lassen.
Bin spontan in eine Stadt gefahren, auf die ich gerade Lust
hatte. Ich bin nach Prag gereist und habe diesen Ort das
erste Mal für mich alleine entdeckt und gemerkt, wie bereichernd diese Erfahrung sein kann.
Natürlich teile ich mein Leben noch immer gerne mit meinen Freunden und bin dankbar für jeden gemeinsamen, unvergesslichen Tag. Doch es ist ein gutes Gefühl, das Alleinsein nicht mehr zu fürchten, sondern es als etwas durchaus
Gutes und Bereicherndes zu schätzen. Ich denke, wir alle
sollten diese Momente, die nur uns gehören, mehr genießen. Keine Angst vor ihnen haben, sondern sie für all das
nutzen, was uns guttut. Ich bin sicher: Es wird sich lohnen.

allein?
Nein!

Soziale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch was machen sie mit uns?
Und was passiert, wenn wir auf sie verzichten? LEO macht den Test.
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Schatzsuche
Ob alte Kaffeekanne, klappriger Gartenstuhl oder antiker
Teddy, auf den Flohmärkten der Region findet sich alles,
was sich bisher auf Dachböden, Speichern und in Kellern
versteckt hat. Und noch viel mehr. Immer wieder sind auch
echte Raritäten und Sammlerstücke zu ergattern. Hier treffen sich Frühaufsteher, Schnäppchenjäger, Nostalgiker und
Sammler – und alle verbindet sie eins: das Flohmarktfieber.
Auch in den nächsten Wochen darf wieder nach Herzenslust gestöbert werden. Die Termine findest du auf Seite 49.

Sonja Hero
geht regelmäßig auf den Flohmarkt.

Von Evi Wagner

Victoria Lakomski und Sarah
Lakomski bieten an ihrem Stand
vor allem Babyklamotten an.
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Aylin Piontek und
Philip Neumüller
haben schon einige
Schnäppchen ergattert.

| hautnah

Haben Schwein:
Josef und Daniela
Filchner.

Martina Arndt macht
regelmäßig einen
Flohmarkt-Ausflug
mit dem Fahrrad.

Rudolf Lippert und Inge Spanl
lieben die Flohmarkt-Atmosphäre.

Ida Schmid hat schon einiges an
den Mann oder die Frau gebracht.

Bei ihnen gibt’s Kuscheliges:
Julia Linsmeier, Amy Jahn und Yvonne Jahn.

Pommes-Pause:
Tobias Schmid
und Sofia Forster.
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Snack zwischendurch:
Luca Donth, Alisa Donth und Michael Schmid.

Flohmarkt-Fans:
Gerhard und Diana Kühner.

Mögen es bunt: Manuela Neuner
und Cornelia Dotzler.

Am Stand von
Manuela Miedl
findet sich allerhand Kurioses.
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Haben ausgeräumt:
Petra Tiefenthäler und
Alexander Deubzer.

Leckere Pommes:
Sandy Kammerl mit Tochter Jana.

Kaffee gegen die Kälte:
Marlies Hierold und Carolin Drexler.

Klamotten
shoppen:
Samuel Ewle
und Franceska
Müller.

Ein gutes Flohmarkt-Team:
Daniel Renner mit Mama Anita.

FIFTY
FIFTY

TAXI

Spaß beim Stöbern:
Barbara König und Emma König.
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Soziale Medien:
Soziale Medien sind aus dem
Alltag nicht mehr wegzudenken.
Die Menschen kommunizieren
über WhatsApp und Facebook,
sie flirten auf Tinder, sie amüsieren sich auf Instagram, Youtube
und Tiktok.

Doch was machen Soziale Medien mit uns?

© nadia_snopek - stock.adobe.com

Und was passiert, wenn wir darauf verzichten?

Ein Selbstversuch.

Von Wolfgang Fuchs

Im Jahr 2020 verbrachten
Internetnutzer zwei
Stunden und 24 Minuten
täglich in Sozialen Medien.

Quellen: The Guardian, marketing mastermind, AOK
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Sozial mit
Suchtpotenzial
Eine Woche ohne Soziale Medien? So
schwer kann das nicht sein, sage ich, als
ich mich mit Bekannten unterhalte. Es
liegt ja an einem selbst, wie man diese
Medien gebraucht. Ich zähle auf: Facebook und Youtube verwende ich kaum,
Tiktok überhaupt nicht. Auf WhatsApp
tausche ich mich mit Freunden und
Familie aus, auf Instagram und Twitter
werfe ich einen kurzen Blick – und bin
wieder raus. Ich nutze Soziale Medien
nur sporadisch und rein pragmatisch,
sage ich. Darüber hinaus lasse ich mich
nicht vereinnahmen. Ein Verzicht auf
Social Media? Kein Problem.
Ich schaue auf und blicke in die Runde.
Meine Bekannten scheinen überzeugt.
Ich aber beginne, an meinen Worten zu
zweifeln.
Wie war das nochmal? Mein erstes
Smartphone habe ich mir damals aus
demselben Grund zugelegt wie zuvor
mein erstes Handy: „Dann kannst du
im Notfall Hilfe rufen“, lautete das einleuchtende Argument. Der praktische
Nutzen stand im Vordergrund – beim
Handy, beim Smartphone, bei den Sozialen Medien. Aber bin ich wirklich so
rein pragmatisch? Das möchte ich mit
meinem Selbstversuch herausfinden.

Wird einer unserer Posts gelikt, schüttet
unser Körper Glückshormone Aus. Diese
Erfahrung möchten wir möglichst oft
wiederholen, gerade, wenn wir im realen
Leben nicht viel Positives erleben. So kann
eine Sucht entstehen. Nämlich dann,
wenn Betroffene Digitale Inhalte vermehrt
Konsumieren, um überhaupt noch etwas
positives fühlen zu können.

Bevor die Abstinenz-Woche beginnt,
beobachte ich mich selbst. Erkenntnis
ist der erste Schritt zu vielen Dingen. Ich
schreibe eine Liste.

Die Liste ist nicht vollständig. Dieser
Ausschnitt genügt mir aber, um zu erkennen: von wegen pragmatisch! Ich
handle automatisch!

Mein Alltag
mit Sozialen Medien

Die Angst,
etwas zu verpassen

7:00 Uhr: Der Handywecker klingelt.
Ich schalte ihn aus und checke erst einmal WhatsApp. Dann stehe ich auf und
mache mir einen Kaffee.
7:55 Uhr: Gleich beginnt mein Arbeitstag. Zuvor checke ich Facebook, Twitter
und Instagram.
8:01 Uhr: Ich beginne mit der Arbeit.
Da piepst mein Smartphone. Ein Freund
schreibt, ob wir am Abend telefonieren
wollen. Ich antworte ihm. Er antwortet
mir. Ich ihm. Er mir.
8:11 Uhr: Jetzt beginne ich wirklich mit
der Arbeit. Da piepst mein Smartphone.
20:13 Uhr: Ich gucke „Der Pate“ von
Francis Ford Coppola. Mein Lieblingsfilm. Parallel öffne ich Facebook.
20:19 Uhr: Der Film läuft. Ich gucke ein
lustiges Video, das mir ein Freund über
WhatsApp geschickt hat. Ich lache.
20:21 Uhr: Der Film läuft ohne mich
weiter. Ich kommentiere das lustige Video. Mein Freund kommentiert meinen
Kommentar.

Es ist schon so eine Sache mit den
Gewohnheiten. So viele unbewusste Verhaltensmuster. Da will ich einen
Film genießen – und tippe stattdessen
Nachrichten in mein Smartphone. Ich
will ein Buch lesen, spazieren gehen,
kochen, essen – und tippe Nachrichten in mein Smartphone. Der Film verliert an Reiz, das Buch bleibt liegen, der
Spaziergang entspannt nicht, das Essen
verbrennt und wird dann auch noch
kalt. Was ist los mit mir?

Über Facebook-Messenger und
Whatsapp werden täglich über
60 Milliarden Nachrichten
verschickt.

Ich schüttle den Kopf über mich selbst.
Ist es die Angst, ich könnte etwas verpassen? Dafür gäbe es einen Fachausdruck: „FOMO“. Das steht für „Fear of
missing out“ und beschreibt eben dieses Gefühl, irgendetwas ganz Wichtiges
zu versäumen, wenn man einmal nicht
im Internet surft, lese ich im Internet.
Ich will aber kein „FOMO“ sein. Welche
dringenden Neuigkeiten, die mir entgehen könnten, soll es denn schon geben,
wenn ich Facebook und WhatsApp einen Spielfilm lang ignoriere?
Ich blicke auf meine Liste. Nein, Soziale
Medien machen mich nicht informierter und inspirierter. Sie lenken mich ab
vom Wesentlichen. Damit muss Schluss
sein. Jetzt.
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3196 Milliarden
Menschen weltweit
nutzen Soziale
Netzwerke.

Die Zahl der SocialMedia-Nutzer wuchs
zwischen Oktober 2018
und Oktober 2019 um 328
Millionen an. Das heiSSt,
etwa jede Sekunde
kommen 10 neue SocialMedia-Nutzer dazu.

Unser Gehirn besitzt
nur eine begrenzte
Aufnahmefähigkeit.
Die enorme audiovisuelle Reizflut in
den sozialen Medien
überfordert unser
Gehirn, was wiederum
mit dem Auftreten
depressiver Symptome
und einem reduzierten Wohlbefinden
in Zusammenhang
gebracht wird.

Digitale Welt – Social Media
Soziale Medien ermöglichen es Nutzern, sich im Internet zu vernetzen, miteinander zu kommunizieren und Inhalte auszutauschen. In vielen Fällen haben User ein Profil, in dem sie die unterschiedlichsten Informationen von sich preisgeben. Für viele
ist die digitale Welt aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Wir halten Kontakt mit Freunden am anderen Ende der Welt, verlieben uns, knüpfen berufliche Kontakte. Zudem dienen Soziale
Medien der schnellen Verbreitung von Wissen und Meinungen.
Im Gegensatz zu den traditionellen Massenmedien besteht aus
wissenschaftlicher Sicht ein geringeres Gefälle zwischen Sender
und Rezipienten, das bedeutet, der Konsum der Informationen
ist unkompliziert, schnell und jederzeit verfügbar. Da es jedoch
jedem freisteht, Informationen zu verbreiten, kursieren zunehmend Fake-News. Ein weiteres Phänomen, dass sich seit einigen
Jahren ausbreitet, ist Cybermobbing- und Stalking. Ist das der Fall,
spricht man von „Antisocial-Media“.

Soziale Medien
verstärken das
Gefühl von
Einsamkeit eher,
als dass sie
es lindern.
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ÜbermäSSige Nutzung
von Sozialen Medien
kann Auslöser für ein
verzerrtes Selbstbild,
Depressionen und
Angstzustände sein.

Mein Alltag
ohne Soziale Medien
Aber Leben ohne Soziale Medien, so
wie früher – kann ich das überhaupt
noch? Bei meiner Recherche stoße ich
auf die Studie „WhatsApp, Instagram
und Co. – so süchtig macht Social Media“. Laut dieser Studie der DAK-Gesundheit und des Deutschen Zentrums
für Suchtfragen am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf aus dem Jahr 2018
zeigen 2,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen einen problematischen Gebrauch
von Social Media. Das bleibt nicht ohne
Folgen: für Freundschaften, für die Beziehung zu den Eltern, für die Qualität
des Schlafens, für die psychische und
körperliche Gesundheit.
Ich denke gerade noch, dass ich aus
diesem Alter ja zum Glück schon raus
bin, da lese ich „unkontrollierte Nutzung“ – viele User verlieren die Kontrolle über ihren Social-Media-Konsum. Ich
schrecke auf. Klar und deutlich sehe ich
meinen Zeigefinger vor mir, wie er tippt
und wischt und Nachrichten schreibt,
während ich doch eigentlich den Paten
ansehen will. Nervös google ich weiter
und stoße auf Ratschläge für Menschen,
die sich aus ihrem problematischen Social-Media-Konsumverhalten loslösen
wollen: Accounts löschen – Pro- und
Contra-Listen schreiben – Alternativen
zum virtuellen Leben finden – endlich
offline leben. Ich wähle eine andere
Strategie und schreibe allen wichtigen Menschen eine Nachricht. „Bin für
eine Woche nur telefonisch erreichbar.“
Dann ziehe ich den Stecker.

Feierabend: Ich klappe
den Laptop zu
Die Woche fängt am Montag an und
vergeht schnell. Ich bleibe standhaft.
Um acht Uhr beginne ich mit der Arbeit.
Schreiben, Kaffee, Mittagspause, Kaffee,
Kaffee. Nichts lenkt mich ab, der Text
fließt. Mir fallen andere Worte ein als
sonst, ich habe andere Gedanken.

| Reportage

Ich klappe meinen Laptop zu. Zum
Glück habe ich noch allen Bescheid
gegeben, dass ich nicht über Facebook
und Co. erreichbar bin. Alle wissen
Bescheid. Ich muss mir nicht die bange Frage stellen, ob mir eine wichtige
Nachricht entgeht oder ob sich gerade
jemand wundert, warum ich nicht antworte. Trotzdem greife ich immer wieder reflexartig zum Smartphone.
Ab dem dritten Tag aber nicht mehr.
Da denke ich schon gar nicht mehr an
Facebook. Nicht, dass ich irgendetwas besonderes machen würde stattdessen. Ich laufe ein bisschen in der
Wohnung auf und ab, gucke durch das
Fenster nach draußen, gehe mit einem
Freund eine Runde im Park spazieren
– solche Dinge eben. Auch am Abend
nichts Spektakuläres, aber auch keine
Langeweile oder sonstige Unruhemomente. Stattdessen fallen mir Dinge ein.
Ich verschiebe ein Regal nach links. Ich
höre eine Schallplatte. Ich schaue den
Paten. Ich hatte schon ganz vergessen,
wie viel Zeit man eigentlich hat.

Der gute Vorsatz:
pragmatisch handeln

Es ist kaum möglich,
sich auf Instagram,
Facebook und Co. nicht zu
vergleichen. Dabei vergessen
wir oft die Welt hinter den
schönen Bildern.

dieser Realität. Ich will sie kennen und
verstehen. Das scheint mir besser, als
die Augen zu verschließen und einfach
wegzusehen. Auch brauche ich Social
Media für die Arbeit. Das hilft mir bei
der Themenfindung, spiegelt aktuelle Stimmungen wider und kann auch
manchmal inspirieren.

Wer ständig mit makelloser
Haut, scheinbar perfekten
Körpern und aufregenden
Reisen konfrontiert wird,
neigt stärker zu einer
verzerrten Selbstwahrnehmung und Selbstzweifeln.

Ich will Soziale Medien aber wirklich
nur noch pragmatisch nutzen. Ich will
mich nicht darin hin- und hertreiben
lassen. Dazu ist mir meine Zeit zu wichtig. Ich bin ein Offline-Mensch. Ich bin
frei und lasse mich nicht vereinnahmen.

Umfrage: Wie
häuf

ig nutzen wir So

ziale Medien?

Im Rahmen ei
ner Statista-Um
frage
aus dem Jahr 20
20 nutzen 89 Pr
ozent
der Befragten
in Deutschland
täglich
WhatsApp. Be
i Youtube und
Tiktok
sind es jeweils 47
Prozent.
Weltweit lag Fa
cebook mit rund
2,45
Milliarden mon
atlich aktiven N
utzern
auf dem ersten
Platz. Auf Platz
zwei
folgte mit zw
ei Milliarden N
utzern
das Videoporta
l Youtube. Wha
tsApp
landete mit 1,6
Milliarden Nutze
rn auf
Platz drei.
Unter den 14bis 29-Jährigen
ist laut
einer Online-St
udie von ARD/
ZDF
aus dem Jahr
2021 Instagram
das
meistgenutzte
Soziale Netzw
erk in
Deutschland.

Ich erkenne an, dass es im Gegensatz
zu damals, als ich mein erstes Nokia-Handy gekauft habe, eine virtuelle
Realität gibt. Menschen tauschen sich
digital aus, bilden sich über Soziale Medien ihre Meinungen. Auch ich lebe in
Quellen: Digital 2019 Q4 Global Digital Statshot (October 2019) , marketing mastermind, University Arkansas , University of Pennsylvania , Universität Wien, AOK

© nadia_snopek - stock.adobe.com

Dann Freizeit. An den ersten beiden Tagen ist das noch der schwierigste Augenblick. Gerade dann, wenn ich nach
der Arbeit erschöpft bin und mich zu
nichts aufraffen kann, würde ich mich
normalerweise erst einmal ein bisschen
durch Twitter und Instagram klicken.
Zum Glück habe ich mich vorsorglich
aus sämtlichen Accounts ausgeloggt.
Als mich Facebook nach meinen Zugangsdaten fragt, fällt es mir wieder ein:
Ich will kein „FOMO“ sein. Also sage ich
mir: Ich verpasse nichts, ich verpasse
nichts, ich verpasse nichts.
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Beats, feiernde
Menschenmassen,
unzählige Nächte in
Clubs und ein Leben
für die Musik – über
22 Jahre lang tourte
Markus Ludwig
als DJ Crypt durch
Deutschland, machte sich einen Namen
und arbeitete mit
Business-Größen.
Im Interview erzählt
der 40-jährige Sulzbach-Rosenberger
von der „kleinen
Rampensau“ in
ihm, aufdringlichen
Groupies, warum er
die Kopfhörer jetzt
an den Nagel hängt
und zeigt, wer sich
hinter dem bekannten DJ verbirgt.

Markus Ludwig
Über 22 Jahre Club-Leben, Schattenseiten
als DJ und unvergessliche Nächte

Du warst als Booking-DJ
unterwegs ...
... korrekt. Genau genommen als Resident- und Booking-DJ. Als Resident
hat man in einigen Clubs regelmäßig,
zum Beispiel einmal pro Monat, einen
Termin. Als Booking-DJ ist das weiter
gestreut. Da kann es auch sein, dass
man nur einmal in einem Club ist. Dadurch habe ich sehr viele Clubs gesehen und die Gäste dort zum Ausrasten
gebracht. Das habe ich sehr genossen.
Als Booking-DJ wird man natürlich auch
entsprechend empfangen. Ich habe in
dieser Zeit super viele Kontakte ge-

tri

Wie müssen wir uns dich als
18-Jährigen vorstellen, der
beschlieSSt, DJ zu werden?
Es hat schon viel früher angefangen.
Musik hat mich schon immer begeistert. Mit etwa 14 Jahren hat mich die
Hip-Hop-Welle um 2 Pac, Wu-TangClan und Biggie erfasst. Mitte oder Ende
der 90er Jahre wurde dann Deutschrap immer erfolgreicher und so bin
ich beim Hip-Hop-Genre hängengeblieben. Die Musik und die Kultur haben mich begeistert. Eine Karriere als
Rapper zu starten, das kam für mich,
Mangels Talent, nie in Frage. Auch
künstlerisch, Beispiel Graffiti oder Tanz,
bin ich völlig unbegabt. Also wurde ich
DJ. Da einer meiner Brüder damals als
DJ tätig war, habe ich das beobachtet
und Gefallen daran gefunden. Als mein
Entschluss feststand, DJ zu werden,
habe ich mir die ersten Plattenspieler,
einen Mixer und natürlich Schallplatten besorgt. Ich habe mit Privatpartys
angefangen und dann hatte ich relativ
schnell die Möglichkeit, als DJ in einem
Club Fuß zu fassen. Das war damals
das „Check-In“ in Ebermannsdorf. Bei
meinem ersten Gig war ich super nervös und unsicher, das hat sich jedoch
schnell gelegt und ich habe eine große
Liebe dazu entwickelt.
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Von Julia Hammer

knüpft, die zum Teil heute noch bestehen. Kontakte sind als DJ essentiell. Ich
hatte das Privileg, dass die Clubs immer
auf mich zugekommen sind und mich
angefragt haben. Durch Mundpropaganda und entsprechende Promotion,
die ich selbst in den sozialen Medien
gestreut habe, egal ob auf Youtube, Facebook, MySpace oder Soundcloud in
Form von Mixtapes, habe ich mir Gehör
bei Bookern und Clubbetreibern verschafft. So hatte ich die Ehre, nicht nur
in der Region zu spielen, sondern auch
außerhalb von Bayern – unter anderem
in Dresden, Chemnitz und Erfurt.
Wie hast du dich auf die
Club-Nächte vorbereitet?
Vorbereitet habe ich mich nie so richtig
muss ich zugeben. Ich hatte mir sogenannte Routines zurechtgeschustert,
die ich dann gespielt habe. Das sind
Abfolgen von zum Beispiel vier bis fünf
Tracks, die meines Empfindens einfach
super ineinandergepasst haben. Aber
einen kompletten Abend habe ich
nie geplant. Das war immer spontan,
um mich auf die Gäste einstellen und
schnell reagieren zu können. Es gibt
Kollegen, die sich akribisch vorbereiten.
Ich habe mich auf mein Gespür verlassen, dass ich fühle, was die Masse zum
Kochen bringt. Auf Außenstehende
wirkt das sicher immer leicht, aber als
Gast hört man eben auch nur immer
den Song, der gerade läuft. Als DJ bist
du im Kopf schon bei den nächsten fünf
Tracks und hast dazu eventuell noch
einen Plan B, falls einer der Tracks nicht
funktioniert. Die Arbeit ist also doch
sehr anstrengend, wenn man sie mit
der nötigen Professionalität, Ehrgeiz

und Ernsthaftigkeit betreibt. Mitfeiern
soll man dann natürlich auch noch ein
bisschen. Mit der Technik, die DJs heutzutage haben, ist es natürlich leichter
geworden als damals mit den Platten
– weil man alles auf dem Laptop sofort
greifbar hat.
Was waren deine
persönlichen Highlights?
Ich war Support-DJ von etlichen bekannten Künstlern – unter anderem
Sido, Samy Deluxe und Petey Pablo.
Auch Mixtapes, die ich beispielsweise
zusammen mit der US-Rapperin Ebony Eyez oder DJ Maxx produziert habe,
zählen zu meinen Highlights – genauso wie die Tracks von dem Landshuter
Rapper Kaveli, zu denen ich Scratches
beigesteuert habe. Und natürlich viele
geile Partys, tolle Menschen, viel gute
Musik. In 22 Jahren hat sich einiges angesammelt, das ich dazuzählen würde.
Wie sehr hat dich die Arbeit
als DJ zeitlich in Anspruch
genommen?
Ich war viel unterwegs. Von Amberg
nach Nürnberg, Würzburg, Himmelkron, Ingolstadt, Dresden, Chemnitz,
Erfurt, Bamberg, Regensburg und
Weiden. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Während meine Freunde am
Wochenende Grillabende gemacht
oder zusammen gefeiert haben, war
ich meist alleine in der Republik unterwegs. Das muss man sich so vorstellen:
Ich bin in eine Stadt gefahren, habe
im Hotel eingecheckt, dann im Club
aufgelegt, am nächsten Tag wieder
ausgecheckt und dann bin ich weiter
in die nächste Stadt, in der ich abends
wieder aufgelegt habe. Da bleibt nicht
viel Zeit, wenn man, wie ich, einen
Hauptberuf unter der Woche hat und
am Wochenende als DJ unterwegs ist.
Mein DJ-Dasein habe ich immer als
Ausgleich zu meinem normalen Job
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gesehen. Freundschaften haben darunter sicherlich gelitten und manche sind
auch zerbrochen. Aber ich stand vor
der Wahl, ob ich diesen Job ernsthaft
ausüben möchte – oder eben nur so
lala. Ich wollte es richtig machen, und
das war dann wohl der Preis, den man
dafür zahlt. Ich habe nie erwartet, dass
immer jemand von meinen Freunden
mit mir bei meinen Bookings dabei ist
oder Verständnis dafür hat, dass man
sich nur selten sieht. Umso schöner ist
es, dass einige wenige Freunde noch
immer in meinem Freundeskreis sind.
Das schätze ich sehr! Und durch die
vielen Wochenenden unterwegs sind
auch neue Freundschaften entstanden,
die bis heute halten.
Hast du überlegt, deine Arbeit
als DJ hauptberuflich zu
machen?
Darüber habe ich nie ernsthaft nachgedacht. Ich wollte immer eine gewisse
Sicherheit für den Fall, dass mich ein
Club plötzlich nicht mehr buchen oder
schließen sollte. Außerdem hätte ich
mich dann tatsächlich selbst um Termine bemühen oder bei einer Agentur
unterkommen müssen. Deshalb ist das
nie wirklich in Frage gekommen.
Wie viel steckt von dir als
Privatperson in „DJ Crypt“?
Grundsätzlich ist DJ Crypt ja auch Markus. Jedoch habe ich mir als DJ mit der
Zeit eine gewisse Mauer aufgebaut in
Form eines Charakters, der auf Fremde

Hörprobe
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Social Media und Mixtapes
www.soundcloud.com/real-dj-crypt
www.mixcloud.com/djcrypt
Instagram: @realdjcrypt
www.youtube.com/abgcrypt

vermutlich sehr arrogant,
unnahbar und vielleicht
auch unfreundlich wirkt.
Aber das ist eben die Art,
die ich für meine Arbeit
als DJ festgelegt habe. Als DJ habe ich
Bock auf die Menschenmengen im
Club, darauf, laut zu sein – und immer
einen Schnuff drüber. Privat bin ich zwar
nicht komplett anders, aber doch um
einiges ruhiger. Da ziehe ich die Natur
und die Berge jedem Fest vor.

Was sind die SchattenSeiten
des DJ-Lebens?
Da gibt es Unterschiedliche. Wenig
Schlaf am Wochenende, nervige Musikwünsche, respektlose Gäste, die dir
das grelle Handydisplay vor die Nase
halten und sich einen Quatsch nach
dem anderen wünschen. Vielleicht an
dieser Stelle gut platziert: Trust your DJ!
Wenn er ein Profi ist, dann weiß er, was
er macht. Hinter der Arbeit steckt oft
ein Konzept, zumindest war das bei mir
so. Das war auch der Grund, warum ich
keine Musikwünsche mehr angenommen habe. Nicht, weil es mich nicht interessiert, was die Leute hören wollen,
sondern weil ich weiß, was ich mache
und zu 95 Prozent früher oder später
eh den Lieblingstrack von den meisten
spielen werde.

Stimmt das Klischee – als DJ
hast du viele Groupies?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass man als DJ keine eindeutigen
Angebote bekommt. Oder dass man
es nicht leichter hätte bei den Frauen.
Allerdings wird das schnell aufdringlich,
wenn Damen plötzlich neben einem im
DJ-Pult stehen, obwohl sie dort nichts
zu suchen haben. Wenn man sie nicht
kennt und sie einfach nicht mehr gehen
wollen. Das ist dann tatsächlich meistens eher unangenehm und störend
als eine Freude. Aber ja, das Klischee
stimmt.
Welche Vorurteile über DJs
kannst du nicht mehr hören?
Die üblichen: DJs sind nur am Feiern,
trinken zu viel Alkohol, haben viele
Frauen und nehmen Drogen. Die Leute sehen eben nur die Rampensau im
DJ-Pult oder auf der Bühne. Das ist verständlich und auch ok – und bei manchen mag dieses Bild vielleicht auch
tatsächlich zutreffen. Der Großteil der
DJs, die ich kenne, ist absolut professionell und würden nie in so ein Klischee

abrutschen. Genauso habe ich das auch
gepflegt. Als DJ bist du in erster Linie
Dienstleister, der bezahlt werden will.
Deshalb muss man gut abliefern.
Du warst nicht nur DJ,
sondern auch selbst Booker …
... korrekt. Ich hatte diese Stelle damals im ehemaligen Magma-Club in
Amberg übernommen. Ich war dafür
zuständig, DJs und Live-Acts für den
Club zu buchen und Veranstaltungen
zu planen. Das ist eine sehr intensive
und stressige Zeit gewesen, in der ich
aber auch viele Möglichkeiten hatte. So
habe ich unter anderem Sido und MC
Fitti für Auftritte nach Amberg geholt.
Das funktioniert so: Man ruft bei Agenturen oder Bookern der Acts an, verhandelt mit ihnen eine Gage und geht
dann in die Promotion-Phase. Bei den
größeren Acts gibt es dafür genaue
Vorgaben, die im entsprechenden
Künstlervertrag aufgelistet sind. Ebenso wie Anforderungen an den Abend,
an dem der Künstler auftritt. Meist ist
sogar vorgegeben, welche Getränke
bereitstehen müssen. Das war eine
gute und intensive Zeit, aus der ich viel
mitnehmen konnte.
Wie bewertest du die
regionale Szene?
Die regionale Szene birgt einige Urgesteine, die ich sehr schätze und respektiere – zum Beispiel DJ Phar und
DJ Maca. Es gibt auch einige junge
Talente, die nachrücken und durchaus
das Potenzial haben, ihren Weg erfolgreich zu gehen. Mit der Technik, die DJs
heute zur Verfügung steht, ist es leichter, den Einstieg zu finden. Bei mir war
das damals mit den Schallplatten noch
schwerer. Allerdings ist es heute durch
die Vielzahl an DJs schwerer für den Einzelnen, sich am Ende tatsächlich in den
Clubs zu etablieren.

Wirst du erkannt und gibt es
eine Fan-Scene in der
Oberpfalz?
Darauf achte ich nicht wirklich, aber
manchmal fällt es mir schon auf. Als
Fan-Szene würde ich das nicht bezeichnen. Es gibt sicherlich viele, die den
Sound, den ich spiele, feiern und deshalb in die Clubs kommen. Das muss
aber nicht zwingend ein Fan von mir
als DJ sein – sondern eben von meinem
Sound. Klar wurde ich hier und da auch
schon angesprochen. Ich wurde gefragt, ob sie mit mir ein Foto machen
können. Das sind schöne Momente,
die mich ehren. Aber das passiert eher
selten.
Du hast deine Karriere als
DJ beendet. Eine schwere
Entscheidung?
Schon vor der Pandemie hatte ich überlegt, die Kopfhörer an den Nagel zu
hängen. Durch Corona und den damit
verbundenen Lockdown habe ich gemerkt, dass ich es tatsächlich weniger
vermisse, als ich dachte. Deshalb hatte
ich immer gezögert und überlegt, ob
ich den Schritt wirklich gehen soll. Klar
fehlt es mir jetzt schon in einer gewissen Weise, aber ich genieße die neue
Freizeit, die ich jetzt an den Wochenenden habe. Dadurch konnte ich mir
endlich meinen Traum vom eigenen
Hund erfüllen. Also ist jetzt Rico, meine
französische Bulldogge, bei mir eingezogen. Er hat mein Leben seitdem um
so vieles bereichert, da ist es ok, dass
ich nicht mehr auflege. Durch ihn und
durch die neue Aufgabe nebenbei in
einem Fitnessstudio bin ich ganz gut
ausgelastet. Das ist für mich sehr wichtig. Ich kann nur schwer ohne Beschäftigung sein, weil ich es nicht mag, wenn
ich mich langweile. Für immer werde
ich das Auflegen aber nicht lassen können. Ich denke, dass man mich – sehr

selten – noch in dem einen oder anderen Club hören wird.
Was würdest du heute deinem
18-jährigen Ich raten?
Hahaha wow, sehr gute Frage. Ich denke, ich würde ihm sagen: „Mach alles,
wie du es geplant hast, nur fokussierter.“
Ich weiß, dass mir durch meine Leichtfertigkeit das eine oder andere wichtige und große Booking durch die Lappen gegangen ist. Aber ich war immer
frei von dem Zwang, etwas erreichen
zu müssen – und das war gut. Aber ja,
ich würde ihm raten, fokussierter und in
manchen Punkten ernster zu sein.
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Der Weg zum
beruflichen

Glück

Erfolgreich durch Qualifikation,
Studium und Weiterbildung

Chancenreich:

Von Julia Hammer

Das Duale Studium

Weiterbildung

bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Umschulung zum Feinwerkmechaniker –
Fachrichtung Maschinenbau (AM)
Schweiß-Schulungen und -Prüfungen – WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie –
Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –
Teil III Meisterkurs (WEN)
AdA-Kurs – Ausbildereignung – Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:
Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc.
Das vollständige Programm finden Sie im Internet
unter www.hwkno-bildung.de.
Handwerkskammer
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer
in Weiden
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Weiterbildung

bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
 Umschulung zum Feinwerkmechaniker –
Fachrichtung Maschinenbau (AM)
 Schweiß-Schulungen und -Prüfungen –
WIG, MAG, E, Gas (AM, WEN)
 Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
 Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
 Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –
Teil III Meisterkurs (WEN)
 AdA-Kurs – Ausbildereignung – Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig: Bildungsgutschein, Bildungsprämie, Meisterbafög, etc. Das vollständige Programm
finden Sie im Internet unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de
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Eine erfüllende Aufgabe, neue, aufregende Herausforderungen, ein Beruf, der glücklich macht. Davon träumen
viele. Und all das ist möglich. Willst du im Job erfolgreich
sein, musst du eine Sache vermeiden: Stillstand. Denn es
ist wichtig, dich weiterzubilden, neue Wege zu gehen und
dein Wissen ständig zu erweitern. Möglichkeiten gibt es
zahlreiche – auch für Schulabsolventen, die vor der großen Frage stehen: Wie erreiche ich meine beruflichen
Ziele? LEO gibt Tipps zum Dualen Studium, Weiterbildungen und Fördermöglichkeiten.

Handwerkskammer in Weiden
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de

Du hast dein Abitur erfolgreich geschafft und stehst jetzt vor
der Frage: Will ich eine Ausbildung machen oder werde ich
doch studieren? Dann solltest du dich für ein Duales Studium
entscheiden, denn es deckt sowohl Praxis als auch Theorie
bestens ab und qualifiziert dich umfangreich für deine künftige berufliche Laufbahn. Ein Duales Studium besteht aus
einer Berufsausbildung, die du in einem bestimmten Unternehmen absolvierst, und aus einem begleitenden Studium
in einem Themengebiet, das deine Ausbildung ergänzt. Der
Zeit- und Arbeitsaufwand ist groß, allerdings lohnt sich die
Mühe, denn am Ende hast du nicht nur einen Doppelabschluss, sondern schon jede Menge wertvolle Erfahrungen
gesammelt. Um zugelassen zu werden, benötigst du in der
Regel das Abitur oder das Fachabitur. Unter gewissen Umständen hast du aber auch dann Chancen auf einen dualen
Studienplatz, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung und
mindestens drei Jahre Berufserfahrung vorweisen kannst.
Vorteile des Dualen Studiums:
- Begehrter Doppelabschluss: Berufsausbildung
und Bachelorabschluss
- Große Praxisnähe durch berufliche Ausbildung
- Finanzielle Sicherheit durch regelmäßiges Gehalt
- Gute Übernahmechancen
- Hervorragende Studienbedingungen, etwa kleine
Studiengruppen

Flexibel:
Das Fernstudium
Du hast deine Ausbildung in der Tasche oder stehst mitten
im Berufsleben, willst dich aber dennoch weiterbilden? Dann
ist ein Fernstudium genau das Richtige für dich. Studiengänge gibt es zahlreiche in den unterschiedlichsten Fachbereichen: von Psychologie über soziale Schwerpunkte bis hin
zu Betriebswirtschaft oder Fremdsprachen. Ein Fernstudium
eignet sich bestens für alle, die zeitlich gebunden und deshalb keine Zeit für ein Vollzeitstudium haben. Das Gute: Du
© jozefmicic | sabelskaya - stock.adobe.com
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kannst den Ablauf, die Lernphasen und die Struktur deines
Tages selbst organisieren und deiner individuellen Situation
anpassen. Grundsätzlich gilt: Um neben der Arbeit einen Bachelor-Abschluss zu erwerben, sind vier Jahre Zeitaufwand
realistisch. Die tatsächliche Dauer variiert je nach persönlichen Umständen. Allerdings sind die Kosten beachtlich: Universitäten und Hochschulen verlangen für ein Fernstudium
zwischen 2000 und 13.000 Euro. Nur in wenigen Ausnahmen ist es kostenlos.
Vorteile des Fernstudiums:
- Hohe Flexibilität
- Gute Vereinbarkeit von Beruf und Studium
- Niederschwellige Zugangsvoraussetzungen
- Anerkennung des Abschlusses vergleichbar mit
dem eines Vollzeitstudiums
- Gute Karrierechancen dank zusätzlicher Qualifikation

Vielversprechend:
Weiterbilden in Seminaren
Ein Blick auf die Internetseiten von Arbeitsamt, IHK und
Berufsverbänden lohnt sich, denn sie bieten zahlreiche Programme und Seminare an, durch die du dich weiterbilden
kannst. Auch betriebsinterne Weiterbildungen oder Seminare privater Träger sind eine Möglichkeit. Die Auswahl ist
riesig und deckt alle erdenklichen Berufs- und Interessensfelder ab. Etwa über die Industrie- und Handelskammern
kannst du Abschlüsse der Höheren Berufsbildung nach dem
Berufsbildungsgesetz erwerben. Die Angebote orientieren
sich an den Anforderungen der Wirtschaft und dem Bedarf
der Unternehmen und Beschäftigten. Im Mittelpunkt steht

die berufliche Praxis. So können Fach- und Führungskräfte
mithilfe der Abschlüsse ihre besondere berufliche Qualifikation nachweisen. Die Höhere Berufsbildung schließt mit
einer öffentlich-rechtlichen Prüfung ab.

Eine Frage des Geldes:
Finanzielle Förderungen
Studium, Seminare, weiterbildende Programme – all das ist
nicht immer billig. Doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
um finanzielle Unterstützung zu erhalten: Studenten können BAföG beantragen. Das ist kurz für „Bundes-Ausbildungs-Förderungs-Gesetz“. Um BAföG zu erhalten, müssen
etliche Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss der
Antragsteller an einer Universität oder Fachhochschule eingeschrieben sein. Zum anderen darf er nicht älter als 29 Jahre
alt sein.
Alle ab dem Alter von 25, die einen Berufsabschluss nachholen wollen, finden Unterstützung bei der Initiative „Zukunftsstarter“ der Agentur für Arbeit. Doch auch altersunabhängig
bietet die Agentur für Arbeit Hilfe – etwa mit dem sogenannten Bildungsgutschein. Er kann für Fort- und Weiterbildungen
beantragt werden, die Kosten dafür werden übernommen.
Das Aufstiegs-BAföG ist eine weitere Möglichkeit – und das
für über 700 Abschlüsse wie den Meister, den Betriebswirt
oder auch Erzieher. In der Regel ist dafür eine abgeschlossene Berufsausbildung und -praxis notwendig. Doch auch Absolventen eines Bachelor-Studiums, Studienabbrecher und
Abiturienten können eine Förderung in Form von Zuschüssen erhalten, die sie nicht zurückzahlen müssen.

@ON

DAS SMARTBANKING DER
SPARKASSE OBERPFALZ NORD
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Duales Studium
bei BHS Corrugated
Studierende führender Hochschulen
treffen sich bei BHS Corrugated. Das ist
kein Zufall, denn auch im Dualen Studium hat der Marktführer einfach mehr
zu bieten: passgenaue praktische Erfahrung, die Mitarbeit an Zukunftsprojekten und die Chance, gut gecoacht
immer mehr Verantwortung für eigene Aufgaben zu übernehmen. Bei BHS
Corrugated gelingt der Übergang vom
Studium in die Karriere wie im Flow …

Dual studieren:
Dein praktischer Vorsprung
An einer Hochschule theoretisches
Wissen sammeln – und es bei uns in
die Erfolgspraxis des Marktführers umsetzen: Mit einem Dualen Studium bei
BHS Corrugated sicherst du den wichtigen Praxisvorsprung für deine Karriere.
Was im Studium abstrakt klingt, wird
bei uns für dich sichtbar und greifbar.
Du arbeitest an interessanten Projekten mit, übernimmst nach und nach
selbst Verantwortung. Natürlich immer
gut gecoacht von deiner persönlichen
Mentorin oder deinem Mentor.
Deine Interessen.
Unsere Stärken
Dich locken ferne Länder? Du würdest
gern in internationalen Teams arbeiten?
Als Global Player mit Produktionsstandorten und Niederlassungen weltweit,
von den USA bis China, bieten wir dir
viele Einsatzchancen.
Digitalisierung ist dein Thema? Willkommen beim Zukunftsgestalter BHS
Corrugated! Vom Kundenservice per
Virtual-Reality-Brille bis zum integrierten Digitaldruck in der Wellpappenproduktion: Wir führen unsere Branche in
die digitale Zukunft.
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deine Traum-Karriere
… von Maschinenbau bis Wirtschaftsingenieurwesen.
Für 2023 bieten wir folgende
Dualen Studiengänge an (m/w/d):
• Maschinenbau & Produktionstechnologe
• Elektro- und Informationstechnik
& Elektroniker
• Industrie-4.0-Informatik &
Fachinformatiker/AE
• Interkulturelles Unternehmensund Technologiemanagement
(vertiefte Praxis)
• Papiertechnologe
(vertiefte Praxis)
• Cyber Security (vertiefte Praxis)
• Digital Business (vertiefte Praxis)
• Wirtschaftsingenieurwesen
(vertiefte Praxis)
Check deine Möglichkeiten auf unserer Website und sprich mit unseren Talent-Scouts über deine Pläne
und Ziele. Wir freuen uns auf dich.
Bildungspartner vor Ort
Alleine stark, gemeinsam stärker:
Wir setzen auf Partnerschaften
und Netzwerke, auch, um dich

weiterzubringen: in der Aus- und
Weiterbildung, im Studium, bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Und um die Zukunft unserer Region
entscheidend mitzugestalten: Unsere Lust auf Veränderung ist auch
in unserem Engagement vor Ort erlebbar – und ein Gewinn für unsere
Beschäftigten.
Als Team BHS Corrugated wollen
wir stetig besser werden. Deshalb
ermutigen wir alle MitarbeiterInnen,
sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Das Überbetriebliche Bildungszentrum in Ostbayern
(ÜBZO) und unsere Partner-Hochschule, die OTH Amberg-Weiden,
unterstützen uns mit hochwertigen
Schulungsangeboten direkt vor Ort.

Kostenübernahme
Deine Weiterbildung ist uns viel
wert. Wir übernehmen bis zu 100
Prozent der Kosten, wenn du
• dich berufsnah weiterqualifizieren,
• Fach- oder Sprachkurse belegen,
• einen Techniker- oder Meisterkurs
machen oder
• berufsbegleitend studieren willst.

Anzeige

MACHEN
UNS
STARK
MACHEN
UNS
STARK
... FÜR
GLOBAL
(TEAM-)PLAYER.
... FÜR
GLOBAL
(TEAM-)PLAYER.
Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere?
Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere?
Ein Team, das dich fördert und schätzt? In einem UnterFamilienunternehmen und führender Ausbilder.
Ein Team, das dich fördert und schätzt? In einem UnterFamilienunternehmen und führender Ausbilder.
nehmen, in dem du Verantwortung übernehmen, dich
Global Player und Marktführer. Zukunftsgestalter
nehmen, in dem du Verantwortung übernehmen, dich
Global Player und Marktführer. Zukunftsgestalter
immer weiter entwickeln und viel bewegen kannst?
der Wellpappen-Branche mit mega-spannenden
immer weiter entwickeln und viel bewegen kannst?
der Wellpappen-Branche mit mega-spannenden
digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten
digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten
Tag an um dich und deine Karriere!
Duales Studium bei BHS Corrugated
Tag an um dich und deine Karriere!
Duales Studium bei BHS Corrugated
Sprich mit Talent-Scout Lisa Gebert über deine Ziele: Tele• Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w/d)
Sprich mit
Lisa Gebert
über
deine Ziele: Tele• Maschinenbau & Produktionstechnologe (m/w/d)
fon:Talent-Scout
09605 919-9707
I E-Mail:
lgebert@bhs-world.com
919-9707
I E-Mail:
lgebert@bhs-world.com
• Elektro- und Informationstechnik & Elektroniker (m/w/d) fon: 09605
und
check
unser
Karriere-Portal:
bhs-world.com/karriere
• Elektro- und Informationstechnik & Elektroniker (m/w/d)
und check unser Karriere-Portal: bhs-world.com/karriere
• Industrie-4.0-Informatik & Fachinformatiker/AE (m/w/d)
• Industrie-4.0-Informatik & Fachinformatiker/AE (m/w/d)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
• Interkulturelles Unternehmens- und Technologie• Interkulturelles
Unternehmensund
Technologiemanagement*
management*
• Papiertechnologe*
Corrugated.
auf Veränderung.
• Papiertechnologe*
BHS BHS
Corrugated.
Lust Lust
auf Veränderung.
• Cyber Security*
• Cyber Security*
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH 


• Digital Business*
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH 


• Digital Business*
*Studium mit vertiefter Praxis
• Wirtschaftsingenieurwesen*
*Studium mit vertiefter Praxis
• Wirtschaftsingenieurwesen*

| Wirtschaft

Anzeige

Studium oder Beruf?
Warum nicht beides!
Berufserfahrung sammeln oder doch
lieber studieren und das eigene Wissen erweitern? Eine Frage, die sich viele Schülerinnen und Schüler kurz vor
ihrem Abschluss stellen. Dabei ist gar
keine Entscheidung notwendig, denn
mit dem dualem Studium lässt sich beides ganz einfach vereinen. Eine Option,
die sich immer steigender Beliebtheit
erfreut. So studieren bayernweit unter
dem Dach von hochschule dual aktuell
über 8.300 Studierende. Und auch an
OTH Amberg-Weiden ist das Modell
gefragt: zurzeit absolvieren rund 370
Studierende ein duales Studium.
Zwei von ihnen verraten hier, was sie an
ihrem dualen Studiengang besonders
begeistert:

Lena Schecklmann studiert Maschinenbau im 2. Semester und absolviert
eine Ausbildung zur Elektronikerin bei
der Ludwig Schleicher Anlagenbau
GmbH in Pressath:
„Ich fand es extrem cool, dass man den
Praxisbezug hat. Ich habe ja schon ein
Jahr vorher gearbeitet, habe da die Ausbildung angefangen und bin dann erst
ins Studium gestartet. Dadurch habe
ich schon Praxiserfahrung, die mir auch
jetzt im Studium extrem hilft. Und das
Gehalt ist natürlich auch nicht schlecht,
wenn man sich keine großen Sorgen
um Geld machen muss.“

Elisabeth Eikemeier studiert Medizintechnik im 4. Semester und absolviert
eine Ausbildung zur Elektronikerin für
Betriebstechnik bei der Gerresheimer
Regensburg GmbH:
„Ich finde es cool, dass man zwischendurch ein paar praktische Sachen machen kann, schon Einblicke ins Unternehmen kriegt und nicht zuletzt geht es
natürlich auch ein bisschen ums Geld.
Und ich gehe mit zwei Abschlüssen
raus, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt.“

Lena Schecklmann

Wie ist ein duales Studium
aufgebaut?
Wir bieten zwei Modelle für das duale
Studium an: Das Verbundstudium und
das Studium mit vertiefter Praxis. Beim
Verbundstudium kombinieren die Studierenden ihr Studium mit einer klassischen Berufsausbildung. Sie verbringen
zunächst 12 bis 14 Monate im Unternehmen und beginnen dann ihr Hochschulstudium. Während diesem wechseln
sich dann Hochschul- und Praxisphasen
ab. Nach rund viereinhalb Jahren erhalten sie zwei Abschlüsse: den Bachelor
und den Berufsabschluss.
Das Studium mit vertiefter Praxis hingegen wird in derselben Zeit wie ein reguläres Studium absolviert und schließt
mit einem Bachelorabschluss ab. Die
Studierenden verbringen dabei während allen vorlesungsfreien Zeiten intensive Praxisphasen im Unternehmen.
Welches Modell ist gefragter?
Das Verbundstudium hat im Vergleich
die Nase vorn, etwa 70 Prozent unserer Studierenden entscheiden sich für

Elisabeth Eikemeier
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Sabine Märtin, Leiterin OTH Professional, erklärt im Interview die Besonderheiten des dualen Studiums und wie
der Bewerbungsprozess abläuft

| Wirtschaft

diese Variante. Allerdings bieten beide
Modelle ihre Vorteile, das Studium mit
vertiefter Praxis eignet sich zum Beispiel auch für Masterstudierende.
Wie bewirbt man sich für ein
Verbundstudium?
Zunächst sucht man sich ein Studienfach aus, das in Kombination mit einer
Berufsausbildung studiert werden kann.
Anschließend bewirbt man sich im Unternehmen um einen Ausbildungsplatz.
Nachdem mit dem Unternehmen ein
Ausbildungsvertrag geschlossen wurde, folgt die Bewerbung bei uns um einen Studienplatz. Wir arbeiten hier mit
etwa 130 Kooperationsunternehmen
verschiedenster Branchen und Größen
regional und überregional zusammen,
die alle in unserer Datenbank zu finden
sind. Man kann sich aber auch bei einem
Unternehmen bewerben, das noch
nicht mit uns kooperiert.
Und wie für ein Studium mit
vertiefter Praxis?
Der Bewerbungsprozess läuft fast genauso ab, also erst Bewerbung bei einem Unternehmen und anschließend
an der Hochschule. Ein großer Vorteil
bei diesem Modell ist, dass man auch
später im Studium noch in ein Studium
mit vertiefter Praxis einsteigen kann.
Für wen ist ein duales Studium
geeignet?
Das duale Studium eignet sich besonders für motivierte Studierende, die
bereits während der Studienzeit Berufserfahrung sammeln wollen. Auch
für Studierende, die ihren Wunscharbeitgeber bereits gefunden haben, ist
es eine Option: in der Regel werden
duale Studierende vom ausbildenden
Unternehmen anschließend in Festanstellung übernommen.

Welche Vorteile bietet ein duales
Studium darüber hinaus?
Neben den Vorteilen für Studierende,
profitieren auch die Unternehmen. Sie
sichern sich damit die Fachkräfte von
morgen, holen akademisches Wissen in
ihren Betrieb und steigern ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

Mehr Informationen zum dualen Studium gibt es auf der Website der OTH
Amberg-Weiden unter :
Sabine Märtin

www.oth-aw.de/dual
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tgw.career

Lust auf bewegende Aufgaben? Ob im Supermarkt
oder beim Online-Shopping – TGW sorgt dafür, dass
Produkte dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern realisieren wir weltweit
hochautomatisierte Logistiklösungen für unsere Kunden.

>>

TGW SOFTWARE SERVICES

Das Team von TGW Software Services in Teunz und
Regensburg sucht laufend Nachwuchs und Fachkräfte
im Bereich Informatik und Elektronik. Daneben bieten
wir eine ausgezeichnete Ausbildung und zahlreiche
Möglichkeiten für Studentinnen und Studenten. Komm
zu uns und werde Teil des TGW Teams.
Kontakt:
▪ Angela Klotz | +49 9671 9216–0
TGW Software Services GmbH
Lindenweg 13 | 92552 Teunz
Franz-Mayer-Straße 1 | 93053 Regensburg
▪ jobs-tss@tgw-group.com

>>

HIER FINDEST DU
WEITERE INFORMATIONEN
ZU EINER KARRIERE
BEI TGW SOFTWARE SERVICES

>>

TGW BENEFITS

▪ FAIRE Bezahlung, Duale
Mitarbeiterbeteiligung,
Weihnachtsgeld, u.v.m.
▪ SICHERE Arbeitsplätze in
einem zukunftsorientierten
Wachstumsmarkt
▪ MITARBEITERRESTAURANT
mit Zuschuss, täglich
frisches Obst
▪ WEITERENTWICKLUNG &
TRAINING
▪ RABATTE für Mitarbeiter
▪ MITARBEITEREVENTS

Teilzeitberufsausbildung

Anzeige

Flexibel und individuell
die Fachkräfte von morgen sichern
Eine abgeschlossene Berufsausbildung
ist eine wichtige Voraussetzung für
beruflichen Erfolg, der es ermöglicht,
selbstbestimmt und finanziell abgesichert zu leben. Nicht immer lässt die
persönliche Situation eine Berufsausbildung in Vollzeit zu. Nicht immer ist
es möglich, gleich nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zu beginnen.
Manchmal ist auch nach längerer beruflicher Auszeit eine Um- bzw. Neuorientierung erforderlich.

Im Agenturbezirk Weiden bietet sich
Ausbildungssuchenden ein attraktives Lehrstellenangebot. Im März 2022
meldeten die Unternehmen dem Arbeitgeber-Service 2.176 Ausbildungsangebote. Im gleichen Zeitraum waren 952 junge Menschen registrierte
Bewerber*innen auf der Suche nach
einer Lehrstelle. Sollte eine Ausbildung
in Vollzeit nicht möglich sein, können
Ausbildungsbetrieb und Ausbildungsinteressierte gemeinsam festlegen, welche tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit umsetzbar ist. Die tägliche
oder wöchentliche Arbeitszeit kann
grundsätzlich bis auf die Hälfte verkürzt
werden. Wird pro Tag oder Woche
weniger gearbeitet, verlängert sich die
Ausbildungsdauer entsprechend. Insgesamt kann sie höchstens das Eineinhalbfache der regulären Ausbildungsdauer betragen.
Die Unterrichtszeiten in der Berufsschule können in der Regel nicht verkürzt werden. Das heißt, der Berufsschulunterricht findet in Vollzeit statt.
Eine Teilzeitberufsausbildung ist auch
als Umschulung unter bestimmten Voraussetzungen möglich. In diesem Fall
verkürzt sich die Ausbildungsdauer auf
Grund der beruflichen Vorerfahrung in

der Regel um ein Drittel. Für eine Förderung durch die Agentur für Arbeit oder
das Jobcenter ist eine Prüfung der Voraussetzungen erforderlich.
Auszubildende in Teilzeit haben wie
Auszubildende in Vollzeit Anspruch auf
eine angemessene Ausbildungsvergütung. Reicht die Ausbildungsvergütung
allein für den Lebensunterhalt nicht aus,
kann nach individueller Prüfung Berufsausbildungsbeihilfe beantragt werden.

Verschiedene
Unterstützungsmöglichkeiten bieten die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter während der
Berufsausbildung unter bestimmten
Voraussetzungen an. Dazu beraten die
Beauftragten für Chancengleichheit
gerne.

Eine Berufsausbildung in Teilzeit anzubieten, vergrößert für Arbeitgeber*innen die Chancen, dringend benötigte
Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten.
Bislang noch frei gebliebene Ausbildungsstellen können besetzt, Ausbildungsabbrüche vermieden werden.

Als Ansprechpartnerin bei Fragen
zur Teilzeitberufsausbildung steht
die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur
für Arbeit Weiden, Petra Klebl-Denk,
zur Verfügung. Interessierte können
sich per Mail unter Weiden.BCA@
arbeitsagentur.de oder telefonisch
unter 0961/4093005 melden.

Die Teilzeitberufsausbildung ist ein modernes Instrument familienfreundlicher
Unternehmenspolitik und damit ein
klarer Wettbewerbsvorteil zur Nachwuchssicherung. Betriebe profitieren
von motivierten Auszubildenden, die
gegebenenfalls durch Erziehungs- und
Pflegeaufgaben bereits über ein höheres Maß an Organisationsvermögen
und Verantwortungsbewusstsein verfügen.

Für Kundinnen und Kunden des
Jobcenters stehen die Beauftragten
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Sigrid Vogl (für Weiden und
Neustadt) unter Jobcenter-WeidenNeustadt.BCA@jobcenter-ge.de
oder 0961/4091500 und Sandra
Weiß (für Tirschenreuth) unter
Jobcenter-Tirschenreuth.BCA@
jobcenter-ge.de oder 09631/
70341700, zur Verfügung.
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Duales Studium (Verbundstudium)
Elektro- und Informationstechnik
Ausbildung zum Elektroniker Automatisierungs- und Systemtechnik
Industrie-4.0-Informatik
Medieninformatik
Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Maschinenbau

Ausbildung zum Technischen Produktdesigner

Unsere Beneﬁts
Durchgehende Vergütung
Gewinnbeteiligung
Führerscheinzuschuss
Fahrtkostenzuschuss im 1. Jahr
Prämien für gute Leistungen
Attraktive Risiko- und Altersvorsorge
Freistellung für die Berufsschule
Urlaubsanspruch in den Präsenzphasen
Prüfungsvorbereitung
Weitere Infos unter:

ausbildung.witron.de

WITRON Gruppe · Ann-Katrin Weißenburger
Neustädter Str. 19-21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-4057

www.witron.de

durch die Oberpfalz

Skatend

| Freizeit & Sport

Schuhe aus, Inlineskates an. Wer
nach der Arbeit, im Urlaub oder am
Wochenende aktiv unterwegs ist,
greift gerne zu dieser Variante der
klassischen Rollschuhe. Aber wo
fahren, wenn du deine obligatorische
Strecke schon 100 Mal gefahren bist?
Eine gute Route für Inlineskates sollte
asphaltiert sein und nicht zu viele
Steigungen enthalten. LEO verrät dir,
wo du die Oberpfalz auf acht Rollen
neu entdecken kannst.
Von Katrin Pasieka-Zapf

© Goffkein – stock.adobe.com

Unterwegs auf dem
Oberpfälzer Amazonas
Leise plätschert das Wasser,
eine Entenfamilie schwimmt
schnatternd vorbei – Entspannung pur - bei der Plättenfahrt
auf dem Amberger Amazonas.
Okay, der Amazonas ist es nicht,
aber ein wunderbares Naturerlebnis ist die Plättenfahrt auf
jeden Fall.
Im Mittelalter war die Vils ein
wichtiger Transportweg. Das
Eisenerz wurde auf Transportkähnen nach Regensburg
gebracht, Salz und andere
Waren von dort nach Amberg.
Die Plätten sind diesen damaligen Transportkähnen nachempfunden. Zum Glück aber
nur äußerlich.

Heute kann man mit der motorbetriebenen Plätte von der
Altstadt durch die Stadtbrille
Richtung ehemaliges LGS-Gelände zur Drahthammerwiese
und wieder zurück schippern.
Auf der Fahrt erfährt man viel
Interessantes über den damaligen Handel und die Geschichte
der Stadt, aber auch zu Flora
und Fauna entlang der Vils.
Und wem die Ruhe dann doch
etwas zu viel ist, der kann mit
der Weißwurstplätte bei Weißwurst, Bier und Musik eine lustige Stunde auf der Vils verbringen oder bei der Bierplätte
etwas über die Amberger
Braukunst erfahren.

Tourist-Information Stadt Amberg
Hallplatz 2 | 92224 Amberg
www.tourismus.amberg.de

E-Mail: tourismus@amberg.de
Instagram: @ambergtourismus
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Neustadt/Weiden

Der Bockl-Radweg: Ideal für Inline-Skater
25 Kilometer
Nicht nur Radfahrer sind auf dem Bockl-Radweg zwischen Neustadt/WN und Vohenstrauß willkommen,
auch für Inline-Skater eignet sich der auf 25 Kilometern
durchgängig asphaltierte Radweg. Vom Startpunkt am
Bahnhof in Neustadt/WN führt die Tour weiter nach Floß.
Über die Höhen des Flosser Landes mit Haupertsreuth
und Höfen geht es nach Frankenrieth. Immer autofrei
führt der Weg über Waldau nach Vohenstrauß. Die Strecke ist auch für Skiroller- und Rollstuhlfahrer geeignet.
Gleiches gilt für die Bockl-Radweg-Strecke zwischen
Lohma und Waidhaus.

Amberg
Skaten auf der Panzerstraße bei Kümmersbruck
4 Kilometer
Bereits seit zwölf Jahren ist die ehemalige Bundesstraße
85 bei Kümmersbruck ein ausgewiesener Geh- und Radweg. Aber auch für Inline-Skater ist die „Panzerstraße“
mit einer Breite von 2,5 Metern durchaus geeignet. Ausgangspunkt sind die Stadl am Weiher in der Luxemburger
Straße. Gleich nebenan befindet sich der schöne Haidweiher. Die Strecke Richtung Ebermannsdorf ist rund vier
Kilometer lang.

BESTES EIS
AUS GUTER MILCH
VOM WALERHOF
EISHAISL ON TOUR
Ihr habt Lust auf etwas
besonderes bei eurer Feier?
Egal ob Firmenfeier, Geburtstag,
Neueröﬀnung oder Hochzeit!
Gerne beliefern wir euch mit unserem
leckeren, regionalen Eis!
RUFEN SIE MICH AN!
Ramona Meissner • 0160 92868403
Störnsteiner Straße 8 • Püchersreuth
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Schwandorf

Von Schwandorf nach Katzdorf
8 Kilometer
Startpunkt ist das Industriegebiet in Schwandorf. Der
Radweg verläuft neben der Regensburgerstraße. Vorbei am Klausensee (Möglichkeit zur Pause im Naturbad
Klausensee) führt der Radweg am Kranzlohweiher vorbei und biegt dann nach Klardorf ein. Ziel ist der acht
Kilometer entfernte Ort Katzdorf.

Niederbayern
Donauradweg von Straubing nach Bogen
9 Kilometer
Ausgangspunkt ist die Kleingärtneranlage in Straubing
an der Chamer Straße. Über die Brücke gelangt man in
den Ort Hornstorf. Jetzt dem Donauradweg in Richtung
Bogen folgen. Durch den Naturpark Bayerischer Wald
führt die überwiegend ebene Strecke über Reibersdorf
ins neun Kilometer entfernte Bogen. Im Sommer ist dort
ein Abstecher ins Freibad möglich.

InlineSkaten

8

1.

Neue Inlineskates am besten im Laden ausprobieren und eine kleine Probefahrt machen.

2.

Schutz vor Verletzungen: Statte dich mit Helm-,
Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschützern aus.

3.

Kontrolliere vor der Fahrt deine Inliner und die
Ausrüstung auf ihre Funktionstüchtigkeit.

4.

Übe die verschiedenen Bremstechniken: Um
zum Stehen zu kommen, kannst du Ausweichen, die Fersenbremse, den „Schneepflug“
oder die „T-Bremse“ nutzen.

5.

Richtig Fallen: Wenn es mit dem Bremsen nicht
mehr klappt, ist das richtige Hinfallen extrem
wichtig. Versuche nie nach hinten zu fallen, um
Verletzungen am Kopf, Nacken oder Steiß
zu verhindern.

6.
7.
Fichtelgebirge
Skiroller- und Inlinerbahn am Ochsenkopf
2,5 Kilometer
Im Winter dient sie als Langlauf-Loipe, im Sommer als
Trainingsmöglichkeit für Skirollerfahrer und Inline-Skater: Die Skirollerbahn beim Wintersportzentrum „Bleaml-Alm“ in Fichtelberg. Die zweieinhalb Kilometer lange Strecke ist in drei verschiedene Runden eingeteilt.
Die Strecke wurde 2011 eingeweiht und ist durchgängig
asphaltiert. Die Benutzung der Rollerbahn ist kostenlos.

Tipps und Tricks

8.

Achte auf die Straßenverkehrsordnung.
Rechts fahren, links überholen. Durch lautes und
rechtzeitiges Rufen kannst du andere auf dich
aufmerksam machen.
Nicht auf nasser oder verschmutzter Fahrbahn
fahren. Staub und Schotter machen auf Dauer die
Rollen kaputt.

Markt Wernberg Köblitz

Fränkische Schweiz
Auf der Bahntrasse von Hollfeld nach Bayreuth
5 bis 30 Kilometer
Auch bei unseren Nachbarn in Oberfranken finden sich
Radwege, die für Inline-Skater geeignet sind. So verläuft
neben dem Ganzjahresbad CabrioSol in Pegnitz ein Radweg über Buchau bis Zips (einfach fünf Kilometer). Ein
anderer Radweg verläuft auf der ehemaligen Bahntrasse
von Hollfeld über Plankenfels zur Therme Obernsees.
Diese Strecke kann bis Bayreuth verlängert werden. Einfach sind das rund 30 Kilometer.

Markt Wernberg Köblitz
Nürnberger Straße 124 | 92533 Wernberg-Köblitz
Telefon 09604 - 92110
www.wernberg-koeblitz.de
© Goffkein | HN Works | brichuas – stock.adobe.com
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Welcher Inliner-Typ ist der richtige für mich?

| Freizeit & Sport
Ein Schuh, vier Räder: Fertig ist der Inliner. Ganz so einfach
ist es in der Realität nicht. Die persönliche Nutzung entscheidet, welche Skates am besten geeignet sind.
Fitness-Skates – der Allrounder
Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und vielseitig
einsetzbar. Für alle, die nach der Arbeit oder am Wochenende
eine Runde drehen möchten. Die Rollen sind weich und bis zu
84 Millimeter groß. Das sorgt für Stabilität.
Aggressive-Skates – für Stunts und Sprünge
Hier steht nicht das Fahren, sondern das Springen im Vordergrund. Treppen, Rampen oder Halfpipes sollen überwunden
werden. Die Rollen sind zwischen 50 und 60 Millimeter groß.
Manchmal befinden sich auch unterschiedliche Rollengrößen
auf der Schiene. Der Inliner ist zudem an den Seiten verstärkt
und besitzt keine Fersenbremse.
Speedskates – für hohe Geschwindigkeiten
Der Name sagt es bereits: Hier dreht sich alles um hohe Geschwindigkeiten. Geübte Fahrer schaffen bis zu 40 Kilometer
pro Stunde. Die Räder sind zwischen 90 und 110 Millimeter
groß. Die Schuhe sind tief geschnitten, es gibt keine Bremse.
Das ermöglicht mehr Freiheit im Knöchel.
Hockey-Skates – für den Mannschaftssport
Für die Sportarten Inlinehockey und Skaterhockey kommen
diese speziellen Inliner zum Einsatz. Die Schuhe sind stabil und
häufig schwerer als übliche Skates. Die Rollen sind zwischen
76 und 80 Millimeter groß.
Freeskates – von allem ein bisschen
Wer sich ungern für ein Modell entscheidet, für den sind
Freeskates genau das Richtige. Sie schaffen den Spagat zwischen allen Modellen und sind durchaus auch für Anfänger
geeignet. Dann sollte aber für den Anfang eine Fersenbremse
montiert werden.
© CandyBox Images - stock.adobe.com

Geführte
Radtouren

durch Schwandorf und das
Oberpfälzer Seenland

Datum

Teilnahme
kostenfrei
Anmeldung
erforderlich!

Eine Aktion des Tourismusbüros Schwandorf
in Kooperation mit Sunshine Bikes, Steinberg am See
Helmpflicht bei allen Angeboten.
Bei Bedarf können Helme und Räder ausgeliehen werden.
Informationen und Anmeldung:
Tourismusbüro Schwandorf | Kirchengasse 1 | 92421 Schwandorf
Tel: 09431/45-550 | Mail: tourismus@schwandorf.de

Tour

Teilnehmer

ca. 15 – 20
Mit Einkehr
ca. 15 – 20
11.06.2022 Familien-Tour
Mit Einkehr
Mountainbike- ca. 15 – 20
23.07.2022
Tour
Mit Einkehr
Max. 8 Kinder
24.08.2022 Kinder-Tour
Alter: 4-12 Jahre
Mountainbike- ca. 15 – 20
11.09.2022
Tour
Mit Einkehr
ca. 15 – 20
03.10.2022 eBike-Tour
Mit Einkehr
22.05.2022 eBike-Tour

Anzeige

Waltl-Hof der Spargel Bauer
Der Familienbetrieb verkauft frischen Abensberger Spargel bei uns
Der Waltl-Hof in Sandharlanden ist ein traditioneller landwirtschaftlicher Familienbetrieb – im Herzen von Sandharlanden
– am Fuße des Kapellenberges. Neben dem Ackerbau hat sich
die Familie auf die Sonderkulturen Spargel und Erdbeeren spezialisiert. Bereits seit 1967 – also mehr als 50 Jahre – wird Spargel angebaut. Das war – und ist – vor allem durch den vollen
Einsatz der ganzen Familie möglich.
Die Hof-Wirtschaft
Traditionelle Rezepte, frische Produkte und eigene Zubereitung sind selbstverständlich. Während der Spargelzeit kann
man an Sonn- und Feiertagen – mittags – leckere Spargelgerichte (und natürlich auch Speisen ohne Spargel) genießen.
Für Familien- und Firmenfeiern, sowie für Gruppen steht die
gemütliche Hof-Wirtschaft mit der beliebten Hausmannskost
ganzjährig (nach Anmeldung) zur Verfügung.
Das „kleine Spargelseminar“
Für Gruppen, die mehr wissen und erfahren möchten, stellt
das „kleine Spargelseminar“ ein originelles Erlebnis dar. Führung durch Feld und Hof mit anschließendem Spargelessen in
der eigenen Hof-Wirtschaft.
Der Hofladen
Im liebevoll eingerichteten Hofladen bieten wir Ihnen weißen (auch geschälten) und grünen Spargel sowie feldfrische
Erdbeeren. Entdecken Sie viele weitere selbstgemachte
Spezialitäten, von Bauerngeräuchertem über Wurst bis zu
hausgemachten Fruchtaufstrichen. Das vielseitige Angebot
wird durch ausgewählte Produkte von umliegenden Bauern
ergänzt.

Mittagstisch

zur Spargelzeit (bis 19.06.2022)
jeden Sonn- und Feiertag
mit leckeren Spargelgerichten
– Reservierung erwünscht –

Unsere Verkaufsstände
in Ihrer Nähe!
– Rufen Sie uns an –

Hofladen – täglich geöffnet!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Familie Waltl
Bergstraße 8, 93326 Sandharlanden
Telefon 09443 905005, www.waltl-hof.de
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Von Julia Hammer

Einfach

unwiderstehlich
Die besten Spargel-Rezepte

Er ist leicht, unglaublich lecker und vielseitig: Spargel ist eines der begehrtesten
Frühlingsgemüse der Oberpfälzer. Ob klassisch in Sauce Hollandaise, als Suppe oder
frischer Salat – Spargel schmeckt nicht nur,
sondern ist auch richtig gesund. LEO zeigt
dir unwiderstehliche Rezepte.

Spargel-Pasta
mit Bärlauch-Pesto
Zutaten (etwa 4 Portionen)
60 g Pinienkerne
100 g Parmesan
80 g Bärlauchblätter
100 ml Olivenöl
150 g Crème légère
500 g weißer Spargel
Salz
Zucker
300 g Bandnudeln
Zubereitung
Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett
bräunen und auf einem Teller erkalten lassen. Parmesan in
kleine Stücke schneiden oder reiben. Bärlauch waschen
und trocken tupfen. Alle Zutaten im Rührbecher mit
einem Pürierstab pürieren. Pesto nach Belieben
mit Salz abschmecken. Spargel schälen und
schräg in etwa 4 cm lange Stücke schneiden.
Wasser in einem Topf zum Kochen bringen.
Salz, Zucker (auf 1 l Wasser 1 1/2 TL Salz
und 1/2 TL Zucker) und Spargel hineingeben und 10 bis 15 Minuten garkochen.
Die Bandnudeln in Salzwasser garen und
abgießen. Nudeln mit Spargel, Bärlauchpesto und nach Belieben mit gerösteten
Pinienkernen anrichten.
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Spargel-Salat
mit Papaya
Zutaten (6 bis 8 Portionen)
125 g Nudeln
Salz und Pfeffer
300 g weißer Spargel
1 Fleischtomate
1 reife Papaya
3 kleine Frühlingszwiebeln
Korianderblätter
125 g Crème légère Gartenkräuter
2 - 3 TL Wasabipaste
(oder geriebener Meerrettich)
1 TL Honig
4 EL Sojasoße
2 EL Limettensaft
3 EL Speiseöl
2 TL Honig
Chiliflocke
Zubereitung
Nudeln in Salzwasser
kochen, abgießen und
mit kaltem Wasser abschrecken. Spargel schälen,
in etwa 3 cm lange Stücke
schneiden, dicke Stangen halbieren und in Salzwasser etwa 10
Minuten bissfest kochen. Tomate waschen. Papaya schälen, Kerne entfernen und
beides in Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln waschen
und in Ringe schneiden. Korianderblätter waschen und
trocken tupfen. Anschließend Crème légère Kräuter,
Wasabipaste und Honig in einem Schälchen mit einem
Schneebesen verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Nudeln mit dem Dressing vermengen.

Spargel
Bunt, gesund,
ein echtes Multitalent

Spargel ist ein wahres Multitalent: Die grüne Variante enthält viel Vitamin C und Karotin, ist herzhafter,
bissfest und muss kaum geschält werden. Das weiße
Gemüse schmeckt zarter, doch schon die kleinsten
Schalenreste lassen aus dem Genuss eine bittere
Überraschung werden. Der violette Spargel-Exot
ist in Oberpfälzer Kochtöpfen eher selten zu finden.
Er zeichnet sich durch einen deutlich höheren
Zuckergehalt aus als der weiße und grüne
Spargel. Liebhaber des Gemüses überzeugt er durch sein nussiges Aroma.
Immer beliebter wird der Wildspargel,
der vorwiegend in Sizilien wächst.
Er schmeckt fein-würzig und muss
nicht geschält werden.

Sojasoße, Limettensaft, Öl, Honig
und Chiliflocken verrühren. Tomaten,
Frühlingszwiebeln, Papayawürfel, Spargel und Korianderblätter mit dem Dressing vermischen. Am Ende die angemachten
Nudeln in Gläsern verteilen, die Spargel-Gemüse-Mischung darauf geben – und genießen.

DER HOFLADEN HAT OFFEN

• Bio-Spargel
• Bio-Erdbeeren
• Bio-Kartoffeln
• Bio-Eier
• Bio-Nudeln

geöffnet in der Spargelzeit:
Mo. bis Sa., 9 bis 18 Uhr
Sonn- & Feiertage, 9 bis 12 Uhr
Vorbestellung möglich:
Tel. 0961 | 4 66 49

www.spargelhof-brunner.de
© Dr. Oetker (2)

FAMILIE BRUNNER
Neubau 1 | 92637 Weiden
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BräuWirt Weiden: Endlich
wieder draußen sitzen und
nach Herzenslust
genießen

Genuss in der
Frühlingssonne
„Unser selbstinterpretiertes Helles ist
intensiv im Geschmack, seine Hopfennote harmoniert auch perfekt mit
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te Spezialbiere. Im Mai starten wir mit
unserem Bayerisch Hell Spezial.“ Alle
Craft-Beer-Fans dürfen sich schon einmal freuen.

IN TER NA

Der BräuWirt ist übrigens nicht nur die
einzige Hausbrauerei in der ganzen
Stadt, sondern wurde von „Event und
Kultur“ auch als beste Gasthausbrauerei Bayerns ausgezeichnet. Außerdem
gab es im letzten Jahr Silber beim Meininger’s International Craft Beer Award

für das Zoigl Hell in der Kategorie Kellerbiere. Das nächste Ziel: Gold. „Wir
sind schon kräftig beim Testen“, sagt
Braumeister Wolfgang Scheidler und
lacht. „Denn bei uns werden ja nicht nur
die drei Klassiker – heller und dunkler
Zoigl sowie Zoiglweißbier – gebraut,
sondern auch regelmäßig kaltgehopf-

ER

Regionaler Spargel und frisch gebrautes Zoiglbier – serviert im idyllischen
Innenhof, an den gemütlichen Tischen
direkt am Unteren Markt oder im einmaligen historischen Ambiente auf vier
Stockwerken. Nirgendwo sonst lässt
sich der Frühling wohl so wunderbar
genießen wie beim BräuWirt mitten
im Herzen von Weiden. „Bei uns findet
jeder sein Lieblingsplatzerl“, sagt BräuWirt-Chef Uwe Zehendner. „Ob sonnig
oder schattig, ob ruhig oder mit Blick
auf das Leben in der Altstadt.“ Dazu
ein Schluck vom herrlichen Bier, das
hier noch richtig handwerklich gebraut
wird. Hach, so lässt es sich aushalten.

C R AFT B

E

Anzeige
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Spargelgerichten“, erklärt Uwe Zehendner. Er weiß, wovon er spricht.
Denn schließlich ist er auch Biersommelier. Ob man sich nun also für eine
Portion Stangenspargel mit Salzkartoffeln und Sauce Hollandaise entscheidet, ein gebratenes Wolfsbarschfilet
mit Stangenspargel und Salzkartoffel
oder marinierten Stangenspargel mit
Seranoschinken, Zuckerschoten und
Tomaten – das Bayerisch Hell Spezial
passt wirklich immer. Und schmeckt
hervorragend.
Wer das gute Bier vom BräuWirt nicht
nur gerne im Wirtshaus trinkt, sondern
auch Zuhause oder auf der Picknickdecke, der kann das natürlich auch tun.
Denn alle Biersorten sind hier auch zum
Mitnehmen erhältlich. „Die Spezialsorten gibt es jedoch immer nur in limitierter Menge“, erklärt der Braumeister.
„Dafür bleibt es spannend, denn dann
wird ja schon wieder die nächste Sor-

te gebraut.“ Nicht nur für das
Bier werden beim BräuWirt übrigens die besten
Zutaten verwendet, auch
bei allen Gerichten wird
hier Wert auf Frische und
Regionalität gelegt. „Auch
der Spargel kommt direkt
vom Bauern aus der Region“, sagt Uwe Zehendner.
Dann lassen wir es uns mal
schmecken.

BräuWirt
Unterer Markt 9 | 92637 Weiden
Telefon 0961 | 481330
www.braeuwirt.de
Öffnungszeiten
täglich ab 11 Uhr,
durchgehend bis 22 Uhr warme Küche
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© Ivko Woman

Bunter
Mischt man Säfte, Liköre und Hochprozentiges, entstehen leckere
Cocktails. Also warum nicht auch im Kleiderschrank mixen. Extravagante Farbkombinationen liegen wieder ganz im Trend. ColorBlocking nennt sich der farbenfrohe Style, bei dem mindestens zwei
Farben kombiniert werden, die einen Kontrast ergeben. Hier zeige
ich dir ein paar spannende Farbexperimente, die gute Laune machen.

© Hailys (2)

Rot/Orange und Pink: Zurück zum Cocktailvergleich – bei einem
„Sex on the Beach“ hat noch keiner gesagt: „Farblich passt hier etwas
nicht zusammen.“ Warum sollte es bei der Kleidung anders sein?
Pink und Grün: Es wird blumig. Grün für das Blattwerk – gerne auch
in Farbabstufungen oder Mint – dazu das Pink einer Blüte. Eine Farbkombi, die dich aufblühen lässt.
Grün und Orange: Auch diese zwei Farben hattest du vielleicht nicht
als erstes im Sinn, aber ich sage: Sie geben ein tolles Paar ab. Mutig
sein lohnt sich.
Orange und Lila: Diese Kombi erinnert an einen schönen Abendhimmel. Das kräftige Orange harmoniert mit Flieder, genauso wie mit
einem knalligen Lila.
© ETERNA

Lila und Gelb: Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Das gilt auch
für dieses Pärchen. Zusammen sind sie vor allem in Pastell ein sommerliches Traum-Duo.
Ein paar Hinweise zum Abschluss: Im Vordergrund steht die Farbe,
also halte dich bei allem anderen zurück. Mehr als drei Farben zusammen können schnell too much werden. Für die weniger Mutigen:
Fange mit einem Farbkontrast innerhalb deiner Accessoires an.
© liv bergen

© Aniston by BAUR
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Mix
Mix

#mmmh
Mein MonatsMust-Have

erved
© Res

Die Jogginghose –
klassisch grau? Nein,
auch in bequemer
Kleidung gehöre ich
zur Gattung „bunter
Vogel“. Mein aktuelles
Lieblingsstück: Stoffhose in Pastell. Kombinationsmöglichkeiten gibt
es viele. Entweder ich
greife die Farben der
Hose wieder auf oder
mache sie mit weißem
Shirt, Blazer und hohen
Schuhen salonfähig.
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GLANZHAFT
Mode und mehr für
alle, die das Besondere
lieben
Du hast keine Lust mehr auf Klamotten von
der Stange und möchtest nicht aussehen wie
alle anderen? Dann bist du bei GLANZHAFT
im City Center Weiden richtig. Hier findest du
garantiert die richtigen Teile, um aus der Masse herauszustechen. Viele Stücke sind Einzelteile, die Marken kommen aus Italien, Spanien,
Frankreich, Deutschland und den Niederlanden
und sind selten woanders zu finden. Dazu gibt
es gute Qualität zu einem angemessenen Preisleistungsverhältnis sowie immer eine ehrliche
Beratung. Für Frauen und Männer.
Vielleicht wusstest du bisher gar nicht, was
dir wirklich steht? Das freundliche GLANZHAFT-Team hilft dir immer gerne, wenn es darum geht, deine Schönheit zu unterstreichen.
Ob Casual Look, Business Outfit oder festliche
Abendkleider – hier verlässt du garantiert mit
einen strahlenden Lächeln und top gestylt den
Laden. Nicht umsonst lautet das Motto von
GLANZHAFT: „Schönheit ist relativ – bei uns relativ einfach.“ Nirgendwo sonst macht das Shoppen so viel Spaß wie hier.
Und bei GLANZHAFT gibt es noch viel mehr als
nur traumhafte Klamotten. Mit besonderen Accessoires und einzigartigen Dekoartikeln kannst
du dir auch etwas Lifestyle nach Hause holen.
Auf den insgesamt 200 Quadratmetern Laden-
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© Glanzhaft
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City Center Weiden
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87
Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de

fläche findet wohl jeder sein ganz persönliches
Lieblingsteil. Ob nun Shorts, Jeans, Rock, Kleid,
Bluse, Hemd, Blazer, Schuhe oder Tasche. Natürlich kannst du dir das Sortiment auch schon
mal online unter www.glanzhaft.de ansehen.
Viel Spaß beim Shoppen!

© Evi Wagner (5)
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Von Julia Hammer

Freunde nachmittags getroffen haben,
nach Heidelberg. „Das war perfekt, weil
Nadine Laemmler lebt für das Wasser,
war ich im Becken. Ich bin meinen Eles in dieser Stadt auch einen Olympiaden Sport, „das Gefühl, dass man vertern heute noch unglaublich dankbar,
stützpunkt gibt.“ In dieser Zeit reifen
spürt, wenn man auf dem Startblock
dass sie diesen Weg mit mir gegangen in Nadine zwei große Ziele: Einmal
steht und weiß: Jetzt kommt es darsind. Sie haben mich teilweise zwei
die deutsche Nationalmannschaft zu
auf an“. Hinter ihr liegen über 20 Jahre
vertreten – „und ich
hartes Training, growollte, dass etwas
ße Erfolge und ihr
Internationale Erfolge, Topzeiten und ein ungebrobeim
Schwimmen
Ziel: Olympia. „Als
chener Wille: Nadine Laemmler lebt für das Schwimfür mich rausspringt.
Schwimmerin habe
Das zweite Ziel ist
ich das leider nicht
men. Als eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen
gar nicht so leicht.
geschafft. Aber noch
erkämpft sich die Grafenrichterin eine beispiellose
Schwimmen ist ein
gebe ich meinen
Profi-Karriere. Mit ihren heute 27 Jahren beendet sie
undankbarer Sport,
Traum nicht auf.“ Am
vergleicht man es
3. November 2021
ihre aktive Sport-Zeit und blickt auf unvergessliche
mit Profifußball. Diese
gibt die 27-Jährige
Augenblicke, aber auch harte Rückschläge, zurück.
Sportler bekommen
das Ende ihrer KarUnd sie verrät, warum sie auch heute noch an ihrem
unglaublich viel Geld,
riere bekannt. „Ich
ein hohes Ansehen.
habe lange darüber
großen Traum von Olympia festhält.
Bei Schwimmern ist
nachgedacht.
Der
das anders.“ Nach
Zeitpunkt war richeineinhalb Jahren merkt Nadine: StudiMal täglich nach Regensburg gefahren.
tig. Auch, wenn mir die Entscheidung
um und Leistungssport sind kaum verRückblickend ist es schwer zu sagen,
schwergefallen ist. Schließlich begleitet
mich das Schwimmen schon mein gan- wer von uns in dieser Zeit mehr ge- einbar. „Ein zu hohes Pensum.“ Auch ihr
leistet hat.“ Mit 15 Jahren der nächste Lehramtsstudium erfüllt sie nicht. Von
zes Leben.“
einem Freund erfahren sie und Fabian
Schritt: Die Schwimmerin wechselt
von der Möglichkeit, in den USA zu stuan ein Nürnberger Sportinternat,
dieren. „Wir haben uns für ein Stipenschwimmt dort für den 1. FCN. „Das war
Das erste Mal steigt Laemmler mit sechs schwer – so weit weg von zu Hause. dium beworben – und es hat geklappt.
Ziel zwei war somit erreicht. Der Sport
Jahren ins Becken des TuS Dachelhofen. Auch für meine Eltern. Aber ich bereue
hatte sich finanziell gelohnt.“ Vierein„Mein Papa war leidenschaftlicher Ski- es nicht.“ Noch während ihrer Schulzeit
halb Jahre verbringt sie in den USA. „Die
steigt sie in einem Erlanger Sportprofahrer, meine Mama Handballerin. Da
beste Entscheidung eines Lebens.“ Die
haben sie beschlossen: Unsere Tochter gramm ein: Unterricht bis 16.30 Uhr,
könnte etwas ganz anderes probieren. dann mit dem Zug zum Training, nach junge Frau trainiert hart, erlebt, was es
bedeutet, „Teil eines unglaublichen
drei bis vier Stunden wieder zurück ans
Also haben sie mich zum Schwimmen
College-Teams“ zu sein. „Das habe ich
gebracht“, erinnert sie sich. „Alles hat Internat … „eine stressige Zeit. Doch ich
hatte dort einen super Trainer, der mich am meisten geliebt, das Schwimmen im
klein angefangen mit zwei Mal Training
Team, die gegenseitige Motivation.“
pro Woche.“ Schnell merkt Laemmler, motiviert und angetrieben hat. Rückblickend konnte ich meinen Weg nur
wie sehr ihr dieser Sport gefällt – und
gehen, weil ich die Unterstützung von
wie gut sie darin ist. Der Übergang zum
vielen Menschen hatte.“
professionellen Schwimmen kommt
schon nach wenigen Jahren. Im Alter
In dieser Zeit erreicht sie ihr anderes,
von zwölf wechselt sie nach Regensgroßes Ziel, erlebt aber auch einen
burg, um effektiver zu trainieren. Eine
bitteren Rückschlag. 2015 tritt Nadine
harte Zeit. „Aber ich wusste, wofür ich Nicht nur aus sportlicher Sicht ist die Zeit Laemmler für die Deutsche Nationales mache.“ Ihre Tage sehen ab diesem
mannschaft bei der Universiade an.
in Nürnberg für Nadine Laemmler erZeitpunkt so aus: 6 Uhr Training in Re- folgreich. An der Bertholt-Brecht-Schu2016 dann die große Enttäuschung:
gensburg, Schulbeginn um 7.45 Uhr
Sie hat die Chance, sich für Olympia
le lernt sie ihren heutigen Freund Fabian
in Schwandorf, dann wieder nach Rekennen. Schnell verbindet beide mehr zu qualifizieren – in ihrer Disziplin 200
gensburg, um weiterzutrainieren. „Das
Meter Rücken. „Ich habe die Norm um
als nur ihre Leidenschaft fürs Schwimwar wahnsinnig anstrengend. Ich habe
men und den Profisport. Nach dem Abi zehn Hundertstel verpasst. Ich bin meiauf vieles verzichtet. Wenn sich meine
ne beste Zeit geschwommen und denziehen sie gemeinsam für ihr Studium

Kleiner Anfang, groSSer Weg

„Freude und Leid“

Gemeinsame Liebe
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Nadine
Laemmler

© Jo Kleindl

Über hartes Training,
internationalen Erfolg
als Schwimmerin und
ihrem Traum von Olympia

© Jo Kleindl (2)
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noch war es einer der schlimmsten Momente in meiner Karriere. Freude und
Leid liegen so nah beieinander. Sport
kann etwas so Schmerzhaftes sein.“ Die
damals 24-Jährige beginnt zu hadern.
Mit dem Schwimmen, ihren Plänen, der
Profikarriere. „Gleichzeitig bin ich aus
dem College-Team gefallen, weil mein
Studium zu Ende war. Ich habe nur noch
für mich selbst trainiert. Das war nicht
mehr das, was ich wollte.“ Im Dezember 2017 tritt sie bei der Kurzbahn-EM
in Dänemark an, kurz vor ihrer Rückkehr
aus den USA. „Mein Tiefpunkt. Ich hat-
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te keine Lust mehr, Rückenschmerzen,
ich wollte das alles nicht mehr.“ Die junge Frau beendet ihre Karriere. „Es war
einfach genug.“ 2018 zieht sie zu ihrem
Freund nach Neckarsulm, der dort am
Schwimm-Stützpunkt seine Profi-Karriere vorantreibt. „Ich habe ein Praktikum
beim Stützpunkt angefangen, hauptsächlich im Marketingbereich.“ Nadine
beobachtet die Schwimmer, verfolgt
weiterhin Meisterschaften – und merkt:
„Es zieht mich immer noch ins Wasser.“
Sie entdeckt ihre Liebe für den Sport
wieder. „Es ist alles wieder hochgekommen. Wettkämpfe waren für mich
immer das Schönste. Ich wollte es noch
einmal versuchen. Und ich hatte Glück.
Mein damaliger Chef war gleichzeitig
Trainer.“ Nadine setzt sich ein Limit: Ich
trainiere bis Dezember hart und trete
bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin an. Bin ich erfolgreich,
geht mein Weg als Profischwimmerin
weiter.

Zurück an der Spitze
In Berlin holt sie mehrere Deutsche
Meistertitel, schwimmt ihre persönliche
Bestzeit. Sie ist zurück an der Spitze,
zurück als eine der besten deutschen
Schwimmerinnen. 2019, nur wenige
Monate später, qualifiziert sie sich erneut für die Universiade. „Das war mein
absolutes Highlight. Ich war erst so kurz
wieder dabei, ein großer Erfolg.“ Im
gleichen Jahr erkämpft sie sich einen
weiteren deutschen Meistertitel auf
ihrer Hauptstrecke 200 Meter Rücken,
schafft wieder die Norm, um im Team
der Nationalmannschaft zu schwimmen. Die Zeichen für Olympia stehen
gut. Mehr als gut. 2020 startet sie mit
den Neckarsulmer Schwimmern bei
den Deutschen Mannschafts-Meisterschaften, schwimmt auch da Topzeiten.
„Ich erinnere mich. Alle haben gesagt:
Für Nadine wird es bei Olympia laufen.
Und dann … kam Corona.“ Gemeinsame
Trainingseinheiten, Wettkämpfe – „das

alles war nicht mehr möglich“. Nadine
und ihr Team versuchen dennoch, sich
fit zu halten, vereinzelt zu trainieren.
„Dann stand fest: Olympia wird um ein
Jahr verschoben. Von 2020 auf 2021. Ab
diesem Zeitpunkt stand für mich fest:
Ich will noch einmal versuchen, mich zu
qualifizieren, und dann höre ich auf.“

Drei letzte Chancen
Im April 2021 beginnt die Qualifikationsphase für Olympia. Drei Wettkämpfe, drei Chancen, um die Norm
zu schwimmen. Der erste Versuch in
Heidelberg scheitert. Auch in Eindhoven erreicht Nadine Laemmler die vorgegebene Zeit nicht. „Da wusste ich:
Ich schaffe es nicht mehr.“ Die damals
26-Jährige zweifelt, hadert. Und auch in
Berlin gelingt es ihr nicht, sich zu qualifizieren. „Das war eine riesige Enttäuschung – und eine schwierige Situation.
Fabian hat die Olympia-Quali schon in
Heidelberg geschafft. Ich habe mich

Das habe ich am
meisten geliebt,
das Schwimmen im
Team, die gegenseitige Motivation.“
natürlich wahnsinnig für ihn gefreut.
Gleichzeitig ist mein großer Traum geplatzt.“ Doch Nadine Laemmler sichert
sich das EM-Ticket für Mai 2021 in Budapest. Es wird ihr letzter, großer Wettkampf sein. Der letzte Auftritt als Profischwimmerin. „Ich habe versucht, mich
voll und ganz darauf zu konzentrieren.
Aber ich bin schlecht geschwommen.
Ich hätte mir einen anderen Abschluss
gewünscht. Den Wettkampf habe ich
aber sehr genossen.“

Der Traum bleibt
Doch ein Abschied vom Becken ist das
Ende ihrer Profi-Karriere nicht. „Sportlich wird man mich zwar nicht mehr

allzu oft darin sehen – außer vielleicht
bei einer Bier-Staffel – aber ich bin noch
oft am Beckenrand.“ Heute arbeitet sie
als Assistenz der Geschäftsführung der
Neckarsulmer Sportler und übernimmt
wichtige Aufgaben im Teammanagement. „Ich bin sehr glücklich. Es macht
mir Spaß zu organisieren und ich kümmere mich gerne darum, dass es den
Sportlern gut geht. Ich denke, das ist
mein Vorteil: Ich kann mich gut in sie hineinversetzen“, erzählt Nadine Laemmler. Ihr Traum aber bleibt: „Ich wäre
langfristig gerne Teil des Deutschen
Schwimm-Verbandes. Dann würde es
doch noch klappen mit Olympia. Zwar
nicht selbst im Becken, dafür aber vom
Beckenrand aus.“
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© Walt Disney Studios Motion, Universal Studios, Lions Gate Films, Paramount Pictures Studios

Sei bereit für atemberaubende Action und waghalsige
Stunts. Tom Cruise kehrt in einer seiner bekanntesten
Rollen zurück auf die Leinwand. Auch Stephen King-Fans
dürfen sich mit „Firestarter“ auf ein ganz besonderes
Horror-Abenteuer mit Starbesetzung freuen. Vielversprechend sind auch alle anderen Neustarts im Mai.

Die LEO-Kinotipps präsentiert von

Von Julia Hammer

Fantasy
Mach dich bereit, denn das Universum
gerät völlig aus den Fugen. In „Doctor
Strange in the Multiverse of Madness“
(Kinostart: 5. Mai) nehmen uns die
Marvel Studios mit auf eine atemberaubende Reise, die direkt an die Ereignisse
des Kinostreifens „Spider-Man: No Way
Home“ anknüpft. Dr. Strange (Benedict
Cumberbatch) ist der mächtigste Magier des Kosmos. Doch er muss erkennen, dass sein Zauber nicht gewirkt hat,
wodurch es die Gefahren des Multiversums in seine Welt geschafft haben. Er
sucht Hilfe bei der Hexe Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Mit ihr und der
Jugendlichen America, die durch Welten springen kann, begibt sich Strange
auf eine gefährliche Reise durch die alternativen Realitäten des Multiversums.
An der Seite neuer und alter magischer
Verbündeter muss er sich einem mächtigen Gegenspieler entgegenstellen,
der ihm nur allzu vertraut vorkommt.
Die Dreharbeiten begannen im November 2020 in den Longcross Studios
nahe London.
Action
Atemberaubende Actionscenen, unglaubliche Flugzeug-Stunts und ein
langersehntes Wiedersehen mit einem echten Helden. Tom Cruise kehrt
in „Top Gun: Maverick“ (Kinostart:
26. Mai) als Captain Pete „Maverick“
Mitchel zurück auf die Leinwand. In
der Fortsetzung des Kultfilms aus den
1980er Jahren wird Mitchel mit seiner
Vergangenheit konfrontiert. Als Mentor

einer neuen Generation an Piloten muss
er sich Lt. Bradley „Rooste“ Bradshaw
stellen, Sohn des verstorbenen Nick
„Goose“ Bradshaw. Natürlich bringt
das großes Konfliktpotenzial mit sich.
Neben Cruise gibt es auch ein Wiedersehen mit Hollywood-Star Val Kilmer.
Und auch der restliche Cast kann sich
sehen lassen: Unter anderem werden
Ed Harris, Jon Hamm und Lewis Pullman
im actiongeladenen Streifen zu sehen
sein. Apropos actiongeladen. Natürlich
hat es sich Tom Cruise, inzwischen 59
Jahre alt, ähnlich wie in den Mission-Impossible-Filmen nicht nehmen lassen,
sämtliche Stunts selbst zu übernehmen. Nicht nur deshalb ist „Top Gun:
Maverick“ ein absolutes Muss für alle
Action-Fans.
Horror
Nimm dich in Acht. Es wird brenzlich! Im
Horrorstreifen „Firestarter“ (Kinostart:
12. Mai) lernen wir Charlie (Ryan Kiera
Armstrong) kennen. Doch das kleine
Mädchen ist nicht gewöhnlich. Es verfügt über pyrokinetische Fähigkeiten.
Dadurch ist sie in der Lage, mit der Kraft
ihrer Gedanken Feuer zu entfachen. Mit
ihrem Vater Andy (Zac Efron) und Mutter Vicky (Sydney Lemmon) befindet
sie sich schon fast ihr ganzes Leben auf
der Flucht vor der Regierungsorganisation „Die Firma“. Diese will Charlie in
die Hände bekommen, um an ihr grauenhafte Experimente durchzuführen.
Für die Familie beginnt ein wahrer Alptraum. Nicht nur die Flucht macht ihnen
zu schaffen, sondern auch die Tatsache,

dass es dem Mädchen immer schwerer
fällt, seine Fähigkeiten zu kontrollieren.
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Bereits
1984 wurde es von Mark L. Lester unter
dem Titel „Der Feuerteufel“ mit Drew
Barrymore in der Hauptrolle verfilmt.
Komödie
Lange mussten die Fans warten, doch
jetzt kehrt er endlich in die Kinos zurück. Nicolas Cage spielt … Nicolas
Cage. Klingt komisch? Ist es auch, und
wahnsinnig witzig. In der Komödie
„Massive Talent“ (Kinostart: 5. Mai)
begleiten wir den einst erfolgreichen
Superstar Cage. Mit seinem Erfolg ist
es schon lange vorbei, wie ihn sein
jüngeres Ich aus den 90ern in Zwiegesprächen immer wieder erinnert. Denn
er hat einfach zu viele „Scheißfilme“
gedreht. Eine Rolle im neuen Film von
Quentin Tarantino könnte seine Karriere wiederbeleben, doch Cage quälen andere Probleme: Er hat Schulden
und seine Tochter will nichts mehr von
ihm wissen. Da macht ihm der Milliardär Javier Gutierrez (Pedro Pascal) ein
verlockendes Angebot: Cage soll für
eine großzügige Bezahlung als Star
bei seiner Geburtstagsparty auftreten.
Doch kurz darauf steht die CIA bei dem
Schauspieler auf der Matte: Der Milliardär ist ein gefürchteter Drogenboss
und Cage soll undercover für die CIA
Informationen bei der Party beschaffen.
Ein unterhaltsames Katz- und Mausspiel
und eine der unterhaltsamsten Rollen,
die Cage je gespielt hat.

Weitere Kinoneustarts im Mai
„Die Biene Maja – Das geheime Königreich“: Animation – Kinostart: 5. Mai
„Meine schrecklich verwöhnte Familie“: Komödie – Kinostart: 12. Mai
„Dog – Das Glück auf vier Pfoten“: Komödie – Kinostart: 19. Mai
„The Bob’s Burgers Movie“: Animation – Kinostart: 26. Mai
„Die Täuschung“: Drama – Kinostart: 26. Mai
Alle Angaben ohne Gewähr
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Wassermann
(21.1. bis 19.2.)

Zwillinge
(21.5. bis 21.6.)

Waage
(24.9. bis 23.10.)

Kannst du es wieder einmal nicht
erwarten? Auch, wenn Geduld
nicht deine Stärke ist, lohnt es sich,
jetzt dranzubleiben. Denn schon
bald gelingt dir einfach alles, was
du dir vorgenommen hast.

Hast du das Gefühl, dass jetzt sonnige Zeiten für dich starten? Dann
könntest du mit deinem Gefühl
durchaus richtig liegen. Nicht nur
im Job glänzt du mit deiner Leistung, auch privat wartet das Glück.

Fällt es dir gerade nicht leicht, eine
Entscheidung zu treffen? Mach
dich nicht verrückt und lass dir
Zeit. Oft kommt der richtige Gedanke genau dann, wenn du gar
nicht damit gerechnet hast.

Fische
(20.2. bis 20.3.)

Krebs
(22.6. bis 22.7.)

Skorpion
(24.10. bis 22.11.)

Wovon träumst du gerade? Die
Chancen stehen mehr als gut,
dass dieser Traum nicht mehr lange nur ein Traum bleibt. Jedoch ist
es wichtig, dass du jetzt Einsatz
zeigst und endlich aktiv wirst.

Schwelgst du gerade immer wieder in schönen Erinnerungen? Du
darfst dich ruhig auch mal von
deinen Gefühlen überwältigen
lassen, wenn dir danach ist. Aber
denke auch an das Hier und Jetzt.

Weißt du in einer bestimmten Situation nicht, wie du die richtigen
Worte findest? Wichtig ist es jetzt,
dein Gegenüber nicht zu verletzen. Aber dennoch solltest du bei
der Wahrheit bleiben.

Widder
(21.3. bis 20.4.)

Löwe
(23.7. bis 23.8.)

Schütze
(23.11. bis 21.12.)

Willst du mal wieder mit dem
Kopf durch die Wand? Nur mit
der Ruhe. Denn gerade jetzt ist
es wichtig, etwas Geduld zu haben und diplomatisch zu bleiben.
Dann hört man dir auch gerne zu.

Läuft es gerade so gut, dass du es
kaum glauben kannst? Nein, einen
Grund zu klagen hast du gerade
nicht. Du bist auf Erfolgskurs und
lässt dich nun auch von kleinen
Rückschlägen nicht entmutigen.

Sehnst du dich nach frischem
Wind und mehr Aufregung in deinem Leben? Dann musst du jetzt
nur deine Komfortzone verlassen
und auch mal ungewohnte Wege
gehen. Keine Sorge, das klappt.

Stier
(21.4. bis 20.5.)

Jungfrau
(24.8. bis 23.9.)

Steinbock
(22.12. bis 20.1.)

Sehnst du dich danach, mal wieder richtig zu genießen? Jetzt ist
genau die richtige Zeit dafür. Und
der Wonnemonat Mai hat dir einiges zu bieten. Koste die schönen
Stunden in vollen Zügen aus.

Bist du mal wieder viel zu streng
mit dir selbst? Denk dran, dass
niemand perfekt sein muss. Ganz
im Gegenteil. Es sind gerade deine kleinen Macken, die dich für
andere so liebenswert machen.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – ist das gerade dein Motto?
Du bist es gewohnt, viel zu leisten.
Dennoch solltest du jetzt darauf
achten, dass die schönen Dinge
im Leben nicht zu kurz kommen.

| Veranstaltungen

Erlebe deine Region
© Urupong – stock.adobe.com

Du hast Lust auf Konzerte, Märkte, Theatervorführungen oder andere kulturelle
und musikalische Highlights? Dann bist du
hier genau richtig! Scanne die Codes und
finde heraus, welche besonderen Veranstaltungen dich in der Region erwarten.

Alle veranstaltungen
der jeweiligen Städte
findest du hier im Überblick.

Amberg

Landestheater
Oberpfalz

NT-Ticket

Kulturamt
Amberg

Schwandorf

Weiden
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StahlwerkFestival

Ronja
Räubertochter

mit LaBrassBanda, Stahlzeit
und Haindling

Nach der Geschichte
von Astrid Lindgren

15

© Steph Wimmer

Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, Sonntag, 17. Juli | 20 Uhr
Hochofen-Plaza | Sulzbach-Rosenberg
Tanzbare Blasmusik, Songs von Rammstein, niederbayerischer Pop mit Einschlägen von Jazz und Volksmusik – unterschiedlicher könnten die Musikstile von LaBrassBanda,
Stahlzeit und Haindling wohl gar nicht sein. Dennoch haben
alle Bands etwas gemeinsam: Sie treten dieses Jahr auf dem
Stahlwerk-Festival vom 15. bis 17. Juli in Sulzbach-Rosenberg
auf. Los geht’s am Freitag mit LaBrassBanda und ihrem unvergleichlichen „Alpen-Jazz-Techno“, am Samstag werden
dann von Stahlzeit ausschließlich Songs von Rammstein
gecovert, den Abschluss macht dann am Sonntag Haindling,
bestehend aus Hans-Jürgen Buchner, seiner Band und einer
Vielzahl an Musikinstrumenten wie Alphörner, Saxophone,
Trompeten oder Trommeln. Tickets gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.
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In jener Gewitternacht, als die Mattisburg in zwei Hälften zersprang, wird Ronja geboren – die Tochter von Lovis und Mattis, dem Räuberhauptmann. Jahre später weiht Mattis Ronja
liebevoll in die Gefahren des Waldes ein. Endlich darf sie alleine losziehen. Neugierig stürzt sie sich in diese neue Welt
und hütet sich vor den Gefahren: dem reißenden Fluss, den
gefährlichen Wilddruden und den garstigen Rumpelwichten.
Als sie gerade damit beginnen will, sich vor dem Abgrund
des Höllenschlundes zu hüten, steht auf der anderen Seite
Birk – der Sohn von Mattis Erzrivalen Borka … Altersempfehlung: ab 6 Jahren. Karten sind beim NT-Ticketservice (Telefon
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de erhältlich.
Sonntag, 22. Mai, und Sonntag, 29. Mai | 14 Uhr,
weitere Termine im Juni,
Naturbühne Schönberg, Grafenwöhr

22

© Landestheater Oberpfalz

| Veranstaltungen

Flohmarkt
Antiquitäten, Trödel
und Gebrauchtes

07

MONATSHIGHLIGHTS MAI

Gute Nachrichten für Frühaufsteher, Schnäppchenjäger und
Antiquitätensammler: Endlich wieder Flohmarkt. Hier findet
sich alles, was sich bisher auf Dachböden und in Kellern versteckt hat, Raritäten und Sammlerstücke sind immer wieder
zu ergattern. Nun werden die Herzen aller Flohmarktfans
wieder höherschlagen, wenn die verschiedenen Händler
ihre Stände aufstellen. Mitmachen kann – auch als Verkäufer
– übrigens jeder. Es gelten ein grundsätzliches Neuwarenverbot sowie das aktuelle Schutz- und Hygienekonzept.

Komplexe Väter

Samstag, 7. Mai | ab 8 Uhr
Brauerei Sterk | Amberg/Raigering

Nachholtermin

Komödie von
René Heinersdorff
Mi., 3. Mai 2022
19.30 Uhr

© Bo Lahola

Wiener Blut
So., 8. Mai 2022
19.30 Uhr

Samstag, 7. Mai, und Samstag, 21. Mai | 8 bis 15 Uhr
Autohof Bergler | Windischeschenbach

© Claudius Schutte

Samstag, 7. Mai, und Samstag, 21. Mai | ab 7 Uhr
Festplatz | Marktredwitz

Bunt gestrichen
Familienkonzert mit
dem Pierrot-Quartett

Samstag, 14.Mai | 7 bis 14 Uhr
Dultplatz | Amberg

So., 15. Mai 2022
16.00 Uhr

Samstag, 7. Mai, Samstag, 14. Mai,
und Samstag, 28. Mai, | ab 7 Uhr
ehemaliger Festplatz | Weiden

© Stefano Corso

Eliot Quartett
Preisträger der
65. Bundesauswahl
Junger Künstler

Samstag, 21. Mai, und Samstag, 29. Mai | ab 7 Uhr
Festplatz | Vohenstrauß

Sa., 21. Mai 2022
19.30 Uhr

© Thomas Stimmel

Im Glück

© Fiedels – stock.adobe.com

Clowneskes Solo
nach „Hans im Glück“
So., 22. Mai 2022
16.00 Uhr

© Severin Vogl

Karten für alle Vorstellungen bei der Tourist-Information Amberg,
Tel. 09621/10-1233, unter tourismus@amberg.de. Schüler, Studierende, Auszubildende, Familienpassinhaber, Wehrpflichtige und Bundesfreiwilligendienstleistende erhalten eine Ermäßigung von 50 %
gegen Vorlage ihres Ausweises. Die Abendkasse hat geöffnet.
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| Veranstaltungen

Troglauer Buam

Ois Echt

„Auf unser Leb´m!“

28

© Matthias Schwaighofer

„Heavy Volxmusic“

Samstag, 28. Mai | 20 Uhr
Festplatz | Rothenstadt

30

Ois Echt erzählt besondere musikalische Geschichten.
Wenn die Musiker wieder einmal unbändig viel Liebe, Ärger,
Freude oder Belustigung in ihr Herz aufgesogen haben, dann
brodelt es über. Daraus müssen die Fünf nun in bayerischer
Mundart dichten und diesen Text musikalisch in feinstem
Akustik-Sound arrangieren. Wenn der Song dann gereift
ist, geht´s mit einem breiten Grinsen auf die Bühne. Dieses
Grinsen spiegelt sich auch in den kabarettartigen Moderationen und kleinen boshaften Bühnen-Frotzeleien wider,
auf die sich das Publikum freuen darf. Ois Echt eben. Karten
gibt es beim Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon
09621/306-230) oder auf www.nt-ticket.de.
Montag, 30. Mai | 19 Uhr
Freilichtbühne auf dem Frohnberg | Hahnbach

© Ois Echt

Die Troglauer Buam haben es geschafft, Volksmusik mit
Rock und Pop zu paaren. Ihre „Heavy Volxmusic“, wie die
Troglauer Buam ihren Musikstil selber nennen, findet immer
mehr Freunde und Fans. Die als Coverband gegründete Musikformation hat es bereits auf die großen Bühnen geschafft.
Ob Festzelt oder Fernsehstudio, Domml, Mike, Nicki, Danny,
Roy und Willi wissen immer mit ihrem volkstümlichen Rock
zu überzeugen. Ganz bestimmt auch in Rothenstadt, wenn
der Burschenverein sein 125. Jubiläum feiert. Ausgelassene Stimmung ist garantiert. Karten sind beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de
erhältlich.

EINMALIG IN AMBERG
Alles Neu macht der

„MAI“
Besuchen
Sie
unsere A
usstellungsräu
me und
lassen S
ie sich
begeister
n!

mit einer duftig-farbenfrohen-modernen

MARKENBETTWÄSCHE
zu einem kleinen Preis

Passend dazu hochwertige
Spannbettücher in allen Farben

HAUSTEXTIL - LAGERVERKAUF Inh.: H. Fenk,
www.meier-bauelemente.de
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Fenster | Haustüren | Sonnenschutz

Salzgasse 2, (gleich hinter der Martinskirche) 92224 Amberg
Tel. 09621/602083 | Fax 09621/602084
Mo. - Fr. durchgehend von 9.30 - 17.30 Uhr | Sa. von 9.30 . 12.30 Uhr

| Veranstaltungen

Conny & die
Sonntagsfahrer

21

„Schön war die Zeit“

© Stefan Vetter

In einem Konzert voller Nostalgie geht es zurück in die Zeit
des deutschen Wirtschaftswunders. Petticoat, Nierentisch,
VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß, Italien als
liebstes Urlaubsziel und im Radio nur deutsche Schlager.
Es gibt die großen Schlager von Peter Alexander, Caterina
Valente, Conny Froboess, Peter Kraus und vielen anderen.
Mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung lassen die vier Musiker
die wunderbare Musik dieser großen Künstler wieder aufleben. Karten für das Konzert gibt es beim Ticketservice
der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306-230) oder auf
www.nt-ticket.de.
Samstag, 21. Mai | 20 Uhr
Kubus | Ursensollen

Ku

lmbacher

Jetzt QR-Code
scannen und
ursprünglichen
Genuss erleben:
Kapuziner Hefe-Weißbier Naturtrüb

www.kapuziner-weissbier.de
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Campus Open Air

BUMTON

mit Ringlstetter, Edmund und
Gestört aber Geil

Das neue Projekt
von Siegi Mühlbauer

© gag presse

16

Do., 16. Juni, Fr., 17. Juni, Sa., 18. Juni | 20 Uhr
OTH-Campusgelände | Weiden

Nach seinem Ausstieg bei „Da Huawa, da Meier und i“ hat
sich Percussionist Siegi Mühlbauer neu orientiert und die
Formation BUMTON gegründet. Diese bringt Groove,
Heartbeat und Feeling zusammen. Hier werden Stile vermischt: Amerika und Europa, Latin und Swing, Blues und
noch vieles mehr. Mit Songs von Ray Charles und vielen
Eigenkompositionen bringt BUMTON ein kraftvolles Programm mit dem Titel „Conversation with Ray“ auf die Bühne. Karten für das außergewöhnliche Konzert gibt es beim
Ticketservice der Amberger Zeitung (Telefon 09621/306230) oder auf www.nt-ticket.de.
Samstag, 7. Mai | 20 Uhr
Historische Druckerei Seidel | Sulzbach-Rosenberg

© Katharina Mühlbauer

Grund zur Vorfreude: Vom 16. bis 18. Juni steigt das Campus
Open Air in Weiden. Den Start macht am Donnerstag Ringlstetter mit seiner Band. Auf seiner „Heile Welt Tour 2022“
gibt es gar keinen Weltschmerz, sondern ganz viel echtes Leben. Und ganz viel Substanz. Am Freitag geben sich
dann Edmund, unterwegs auf ihrer „Feinste Leiwand Tour“,
die Ehre. Doch das ist noch lange nicht alles. Der Samstag
gehört dann Gestört aber Geil. Das DJ-Duo um Nico Wendel mit dem zweideutigen Namen gehört seit Langem zu
den Heroes der Commercial House Szene. Tickets gibt
es beim NT-Ticketservice (Telefon 0961/85-550) oder auf
www.nt-ticket.de.

Tanquoray
The orange Soul Sensation

Das neue alkoholfreie
Erfrischungsgetränk, ein
perfektes Zusammenspiel
von Friedenfelser Hefeweizen
alkoholfrei und naturtrüber
Zitronenlimonade.

07

Sweet Soul Music – da kommt einem Otis Redding, Aretha
Franklin oder James Brown in den Sinn, Anderson.Paak
oder vielleicht Michael Kiwanuka. Tanquoray verkörpert
all das und mehr. Tanquoray verbindet 60ies Motown mit
90ies Neo-Soul, Black Consciousness mit Blue-eyed-Soul,
Dancefloor mit Emotion. Das All-Star-Projekt von Toby „The
Cosmic Pope“ Mayerl, Michael „Michon“ Deiml und Ashonte „Dolo“ Lee ist seit 2015 im gesamten deutschsprachigen
Raum unterwegs, um die Botschaft des Orange Soul zu verbreiten. Mehr Infos auf www.tnt-productions.de.
Samstag, 7. Mai | 20 Uhr
Alte Seilerei | Neunburg v. W.
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Eliot Quartett
Ein Streichquartett
der neuen Generation

21

© Thomas Stimmel

Das 2014 gegründete Eliot Quartett – die Mitglieder stammen aus Russland, Kanada und Deutschland – ist inzwischen
Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Das Konzert wird mit
dem Streichquartett Nr. 1, der „Kreutzersonate“, von Leos Janacek eröffnet. Es folgt das letzte Streichquartett Wolfgang
Amadeus Mozarts, das als „drittes preußisches Quartett“ in die
Annalen der Musikgeschichte einging. Mit dem Streichquartett cis-Moll op. 131 rundet das Eliot Quartett sein Konzert im
Stadttheater ab. Karten gibt es in der Tourist-Information Amberg (Telefon 09621/10-239).
Samstag, 21. Mai | 19.30 Uhr
Stadttheater | Amberg

King Richard
Will Smith in der Rolle seines Lebens
Dieser Film basiert auf der wahren
Geschichte von Richard Williams
(Will Smith), dem Vater der legendären Tennisspielerinnen Venus
(Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton). Mit seinem
unerschütterlichen Ehrgeiz und
seiner grenzenlosen Liebe ebnet
Richard seinen Töchtern den Weg
an die Weltspitze im Tennis und
kämpft permanent gegen die uralten Grenzlinien von Rasse und Klasse für eine faire Chance.
Ab 19. Mai ist „King Richard“ als DVD, Blu-ray und 4K ULTRA
HD erhältlich.

| Verlosung
LEO verlost 3 DVD's. Rufen Sie an unter 01378 - 80 32 26*
und nennen das Stichwort KING + Ihren Namen, Adresse und
Ihre Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 32223**
mit dem Stichwort OM LEO KING + Ihrem Namen, Adresse
und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist der 19.05.2022. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk teurer.
**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1
inkl. Transportkosten. | Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen. Bitte beachten Sie ebenfalls unseren Gewinnspielhinweis auf Seite 4.

CITY CENTER WEIDEN
Schillerstraße 11 | 92637 Weiden
Tel. 09 61 | 41 87 87 | Fax 09 61 | 41 87 90
E-Mail: info@city-center-weiden.de
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Basalt Open Air

Luftboot-Treffen

mit Georg Ringsgwandl, Pippo
Pollina und Markus Engelstädter

Kunterbuntes Spektakel
auf der Vils

08

© Christian Simmerl

Das Amberger Luftmuseum wird 16 – und feiert seinen
Geburtstag dieses Jahr wieder traditionell mit einem Luftboot-Treffen auf der Vils. Alle, die ein aufblasbares Schwimmgerät mitbringen, können mitmachen. Vom Flamingo bis
zum Schwan, vom Kamel bis zum Tretboot oder einem Kanu
aus Milchtüten – alles, was aufgeblasen werden kann, ist
nutzbar. Wie immer wird an der Kräuterwiese ins Wasser gestiegen. Starthilfe gibt die DLRG Amberg, begleitet werden
die Luftboote natürlich wieder von Musik. Eine Startgebühr
gibt es nicht. Der Ausstieg ist am Luftmuseum, dort wartet
ein buntes Fest mit Musik, Getränken und viel Luftkunst.
Sonntag, 29. Mai | 14 Uhr
Start an der Kräuterwiese | Amberg

Dieses Jahr findet in Parkstein zum ersten Mal das Basalt
Open Air statt. Auf der Freiluftbühne vor dem Basaltkegel
stehen Multitalent Georg Ringsgwandl, Liedermacher Pippo
Pollina und Sänger Markus Engelstädter. Am Freitag eröffnet
Georg Ringsgwandl das Festival. Unter dem Motto „Sex &
Drugs & Rock ’n’ Roll & Funk & Punk & Maiandacht“ gibt es
ein Konzert mit alten und neuen Liedern. Lyrische Balladen,
poetische Protestlieder und rockige Songs verspricht Pippo
Pollina am Samstag. Und den krönenden Abschluss bildet
am Sonntag Markus Engelstädter mit seiner Show „Magic
of Queen“. Tickets gibt es beim NT-Ticketservice (Telefon
0961/85-550) oder auf www.nt-ticket.de.

!

Freitag, 8. Juli, Samstag, 9. Juli, Sonntag, 10. Juli | 20 Uhr
Freiluftbühne vor dem Bastaltkegel | Parkstein

29

© Archivbild: Huber

Für alle Veranstaltungsankündigungen im Heft besteht keine Gewähr.

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. Martina Thaller
| 54

Asylstraße 11 | 92637 Weiden
Telefon 0961 / 31 77 9
Telefax 0961 / 38 1 38 53
info@zahnarzt-dr-thaller.de
www.zahnarzt-dr-thaller.de
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Anna Sturm,
Medienagentur- und Barbesitzerin
„Aperol oder Skinny Bitch – wenn ich
mich entscheiden müsste, dann würde
ich einfach beide nehmen.“

Was ist dein
liebstes
Getränk?
Von Evi Wagner

Ludwig Koch und Fabian Schnödt,
Brauhaus-Chefs
„Wir trinken am liebsten Zwicklbier
vom ‚großen Fass‘. Da ist alles frisch
und unverfälscht. Besser geht's also
gar nicht.“

Sandra Krügelstein,
Gesundheits- und Krankenpflegerin
sowie Fitnesstrainerin
„Ich trinke schon immer gerne Bananenmilch. Zwischen einer Fitnesseinheit oder wenn im Job die Zeit für eine
richtige Pause fehlt, hole ich mir so
meine Energie wieder.“

Michael Schmidt,
Finanz- und Versicherungsvermittler
„Kaffee ist für mich nicht nur ein
Getränk, es ist die Verbindung aus
Leidenschaft, Genuss und Perfektion.
Nicht nur Zuhause, sondern auch im
Büro dreht es sich um das Thema
Kaffee. Hier haben wir auch eine tolle
Siebträger-Maschine stehen, um unseren Kunden auch dieses tolle Erlebnis
weitergegeben zu können.“

Verena Uschold,
Trau- und Trauerrednerin, und
Birgit Schmalz, Mentaltrainerin
„Wir trinken gerne Prosecco, weil er
das Leben noch prickelnder macht.
Weil Prosecco einfach immer passt,
egal wann. Wir beide tragen zwar
schon unser Herz auf der Zunge, aber
willst du noch mehr von uns wissen,
gib uns Prosecco!“
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Anzeige

Josef-Witt-Platz 1, 92637 Weiden
Telefon 0151/675 20 666 | www.cloud-weiden.de

Events
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Partypics

cloud.weiden@gmail.com

cloud_club_weiden

cloudweiden

Model:

Eda Özkan (24)
aus Kümmersbruck
Leidenschaft:
Kochen
Lieblingssong:
Hypnotize –
The Notorious B.IG.
Hier trefft ihr mich: Überall und nirgendwo

amberg

| kostenlos
05 | 2022

| Wirtschaft

d

Vielversprechen

Mixed Media Arts
Thiemo und Mario Donhauser
92224 Amberg
Telefon 0176 | 70438814
Instagram: @mixedmedia.arts

en

| Essen & Trink

Vielseitig

Reportage

schwandorf

Virtuell

Fotografin
Sara Neidhardt

weiden

sara.neidhardt@oberpfalzmedien.de
grafik@magazin-leo.de
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Model:

Anette Magdalena
Lindstedt (27) aus Etzenricht
Leidenschaft:
Kochen, Wandern, Zeichnen,
Skifahren
Lieblingssong:
In deiner kleinen Welt –
Philipp Dittberner
Hier trefft ihr mich: In der Natur und in der
Weidener Innenstadt bei
einem Kaffee in der Sonne

Fotografin
Sara Neidhardt
sara.neidhardt@oberpfalzmedien.de
grafik@magazin-leo.de
Model:

Christina Artmann (27)
aus Regenstauf
Leidenschaft:
Reisen
Lieblingssong:
Learn to Fly – Foo Fighters
Hier trefft ihr mich: In der Natur mit meinem
Hundemädchen oder im
Reisebüro in Schwandorf

Die besten Adressen für Weiden, Amberg,
Schwandorf und Umgebung

C afé und Bars
Café-Bar: Der Kaffeeladen
Poststraße 13, Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661/7975
www.der-kaffee-laden.de
Barista-Cafe Training
Café Center
Postgasse 1, Weiden
Telefon 0961/43555
www.cafe-center.de
Café Gschmiert
Freyung 36, Neustadt/WN
Telefon 0152/37003680
Facebook & Instagram
Montag Ruhetag
Dienstag – Samstag: 8 – 19 Uhr
Sonn- und Feiertage: 13 – 19 Uhr
Das Hemingway
Regensburger Str. 55, Weiden
Telefon 0961/7172
www.musikcafe-hemingway.de
Bowling:
Telefon 0961/7172
www.hemingway-bowling-lounge.de
Kostbar
Bahnhofstr. 12 – 14, Schwandorf
Telefon 09431/751628
www.kostbar-sad.de
Sonntag Ruhetag
Parapluie, Café – Bar – Billard
Regensburger Str. 12, Amberg
Telefon 09621/83322
www.parapluie-amberg.de
info@parapluie-amberg.de
www.facebook.com/
parapluieamberg

H otels
Altstadt Hotel BräuWirt
Türlgasse 10 – 14, Weiden
Telefon 0961/3881800
www.altstadthotel-braeuwirt.de

Hotel-Landgasthof Burkhard
Marktplatz 10, Wernberg-Köblitz
Telefon 09604/92180
www.hotel-burkhard.de
Stadtkrug Hotel Restaurant
Wolframstraße 5, Weiden
Telefon 0961/38890
www.hotel-stadtkrug.de

M editerrane Küche
Restaurant Pallas
Unterer Markt 15, Weiden
Telefon 0961/43162
www.pallas-weiden.de
Montag Ruhetag
Ristorante Mamma Maria
Im Gewerbepark 39, Erbendorf
Telefon 09682/1839339
www.ristorante-mamma-maria.de
info@ristorante-mamma-maria.de

P izzeria
Da Salvo
Moosbürger Straße 8, Weiden
Telefon 0961/47268041
www.dasalvo-weiden.de
Montag und Dienstag Ruhetag

R egionale Küche
Bräuwirt
Unterer Markt 9, Weiden
Telefon 0961/481330
www.braeuwirt.de
d`Wirtschaft
Jahnstraße 4, Altenstadt/WN
Telefon 09602/4511
www.dwirtschaft.de
Landgasthof Dotzler
Hauptstraße 16, Freudenberg
Telefon 09627/260
www.landgasthof-dotzler.de
Mittwoch und Donnerstag Ruhetag
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Abholservice

Lieferservice

Land-gut-Hotel Forsthof
Amberger Straße 2, Kastl
Telefon 09625/9203-0
www.hotel-forsthof.de
Landhotel Aschenbrenner
Schmiedgasse 5, Paulsdorf
Telefon 09621/782830
www.landhotel-aschenbrenner.de
Donnerstag Ruhetag
Infos auch auf Facebook
Restaurant Rußwurmhaus
Eichenforstgässchen 14, Amberg
Telefon 09621/21316
www.russwurmhaus-amberg.de
Russwurmhaus_amberg@yahoo.de
Schloderer Bräu
Rathausstraße 4, Amberg
Telefon 09621/420707
www.schlodererbraeu.de
Durchgehend warme Küche
Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden
Telefon 0961/31880
www.schuetzenhaus-weiden.de
Zum Kummert Bräu
Raigeringer Str. 11, Amberg
Telefon 09621/15259
www.zumkummertbraeu.de

„Starte ab 01.09.2022
deine Ausbildung in
unserer Akademie
für Gesundheit NEW LIFE!“

Komm in unser Team!
Pﬂegefachfrau /
Pﬂegefachmann

Operationstechnische/r
Assistent/in (OTA)

Pﬂegefachhelferin /
Pﬂegefachhelfer

Anästhesietechnische/r
Assistent/in (ATA)

Wusstest du schon? Die monatliche Vergütung bei der Ausbildung beträgt im:
1. AJ: 1190,69 € | 2. AJ: 1252,07 € | 3. AJ: 1353,38 €
Proﬁtiere
von
Vorteilen an:
desbewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag
öffentlichen Dienstes und schicke deine
Bitte
richten
Sievielen
Ihre Bewerbung

Bewerbung noch heute per E-Mail an bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag

www.kliniken-nordoberpfalz.ag | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

www.kliniken-nordoberpfalz.de | www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalz

