
E
rwartungsvolle Stille machte die
Schulleiterin Susanne Heß im vol-
len Musiksaal aus, was sie eine „eher

ungewöhnliche Erfahrung“ nannte. Unge-
wöhnlich war aber auch der Grund, aus 
dem sich Siebt- und Achtklässler sowie der
Wirtschaftskurs der Schule versammelt
hatten: eine „kleine Feierstunde“, mit der
die Schulgemeinschaft des Neuen Gymna-
siums die Unterzeichnung eines Vertrages 
zur Bildungspartnerschaft mit der Vector 
Software GmbH aus Weilimdorf offiziell
bekannt machte. 

Ganz neu ist das Engagement der Soft-
ware-Schmiede aus der Nachbarschaft
auch am Neuen Gymnasium nicht. Über die
Vector-Stiftung werden bereits Projekte 
wie „Mach MINT“ oder „MINT rockt“
unterstützt, mit denen an der Schule die 
Begeisterung geweckt wird für die wegen
ihrer Bedeutung für den Industriestandort
Deutschland vielbeschworenen Fächer
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. 

Nun kommen aber zwei neue Faktoren
hinzu: Zum einen, dass Informatik jetzt ab
der siebten Klasse Pflichtfach ist, zum an-
deren die Absicht der Landesregierung, ab 
der achten Klasse einen „IMP“-Zug als
Wahlfach zu etablieren. Für die Fächer-Tri-
as aus Informatik, Mathematik und Physik 
gibt es aber erst einen vorläufigen Lehr-
plan, der nur an verschiedenen Schulen
testweise erprobt wird. Das ist nun der ers-
te Zweck der Partnerschaft. Für IMP am
Neuen Gymnasium finanziert Vector die
verschiedenen technischen Module für den
Unterricht. Material, das in einem Verbund
von Universitäten und Firmen unter dem 
Label „Wissensfabrik“ entwickelt wurde,
unter Beteiligung von Vector und Bosch.
Das absolut Neue an der Partnerschaft von

Schule und IT-Betrieb ist nun aber, dass 
Vector über die materielle Unterstützung 
hinaus auch Man-Power zur Verfügung
stellt. IT-Fachleute, die an die Schule kom-
men nebst der Möglichkeit, bei Vector
selbst vor Ort an gegebenen Aufgaben zu
arbeiten. Wie das konkret aussehen wird,
auch das muss erst noch erprobt werden.
„Für uns ist „IT2School“ auch neu“, sagte
Helmut Schelling, der Gründer der Vector
Informatik GmbH, „wir müssen das auch
erst ausprobieren.“ Er wagte sich aber
schon mal an Möglichkeiten heran.

Etwa, einen Tag in der Firma gestalten,
„vor Ort programmieren“, für besonders 
Interessierte Praktika in den Ferien „und
das ganz Hardcore-Programmier-Zeug, das
geht auch. Allerdings brauchen wir“, so

Schilling zu den Schülern, „auch eine klare 
Ansage von Euch, was geht, was fehlt, was
zu viel oder zu wenig ist“. Und nachdem ein
Schüler mit spezifischen Fragen zu Pro-
grammierprogrammen kam, reichte Schil-
ling ihm umgehend seine Visitenkarte.

Sowieso war der IT-Mann begeistert von
der Aufmerksamkeit und dem Interesse
der Schülerschaft. Sie schien seiner Moti-
vation zu dieser Partnerschaft sehr ent-
gegen zu kommen: „Ihr seid Spitze! Ich bin
begeistert“, bekannte Schilling und führte
dann aus: „Unser Bestreben mit der „Wis-
sensfabrik“ ist es, den Technologie-Stand-
ort zu sichern und zu stärken. Wir benöti-
gen Fachkräfte, und wir wollen dem Nach-
wuchs Perspektiven eröffnen, auch für die
Berufsorientierung.“

Begeistert waren auch Achim Rössler
und Juliana Coceici, die beiden federfüh-
renden Informatik-Pädagogen der Schule:
„Das ist eine wertvolle Ergänzung für uns,
es passt wunderbar, um Grundkenntnisse
des Programmierens zu bekommen“, 
meinte Rössler: Und Coceici, die einzige
studierte Informatikerin an der Schule, be-
tonte: „Das bringt eine neue Qualität ins 
Fach. Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit den IT-Spezialisten von Vector.
Damit haben wir Kontakt zu den neuesten
Entwicklung im unmittelbaren Kontakt
mit der Praxis.“ Das Schlusswort hatte
dann die Schulleiterin, die mit Blick zu den
Schülern meinte: „Wir werden viel Freude
an dieser Partnerschaft haben, Ihr werdet 
alle davon profitieren.“

Die Wissensfabrik kommt ans Gymnasium

Freuen sich über die neue Bildungspartnerschaft (von links): Achim Rössler, Sabine Schifferdecker, Helmut Schelling (Vector), Schulleite-
rin Susanne Heß, Elternsprecherin Kristin Steinle und die Informatik-Lehrer Juliana Coceici , und Michael Rollmann Foto: Georg Linsenmann

Feuerbach Das Neue Gymnasium 
stärkt sein Profil durch eine 
Bildungspartnerschaft mit der 
Firma Vector. Von Georg Linsenmann

Die Hbi verlangt dem Favoriten alles ab

D
ie Hbi Weilimdorf/Feuerbach hat
das erste Spiel der neuen Landesli-
ga-Saison verloren. Das ist eigent-

lich kein Beinbruch, denn gegen den Auf-
stiegsaspiranten SG Schorndorf mit 26:28 
das Nachsehen zu haben, kann passieren.
Dennoch ärgert sich Trainer Michael Zim-
mermann: „Da wäre mehr drin gewesen.“ 

Den besseren Start in die Partie er-
wischten die Gäste aus Schorndorf, die in
der 6. Minute schon mit 4:1 in Führung la-
gen. „In der Anfangsphase haben wir aus
dem Rückraum viel zu leichte Tore bekom-
men. Das haben wir dann aber gut gelöst“,
sagt Zimmermann. Auch mit Neuzugang
Benjamin Seeger im Tor sei er sehr zufrie-
den gewesen. In der 21. Minute hatte die 
Hbi dann wieder ausgeglichen (8:8). Bis zur
Pause konnte sich keine der beiden Mann-
schaften mehr absetzen (13:13). 

Die Gastgeber kamen dann in der zwei-
ten Hälfte besser in Tritt. Bis zur 40. Minu-
te erspielten sie sich einen Zwei-Tore-Vor-
sprung (18:16). Und dann folgte aber die
erste von zwei kleineren Schwächephasen,
die Michael Zimmermann schließlich für 
die Niederlage verantwortlich macht: „Wir
sind in Überzahl und verlieren diese mit

1:2. Da haben wir zu einfache Tore bekom-
men, anstatt die Chance zu nutzen, um uns
weiter abzusetzen.“ Die SG Schorndorf war
wieder dran. 

Aber die Gastgeber ließen sich nicht ent-
mutigen und hielten auch bis zur 51. Minu-
te mit dem Favoriten mit (23:23). Es folgte
Schwächephase zwei: „Wir sind wieder in
Überzahl und kassieren dann eine fragwür-
dige Zeitstrafe“, sagt Zimmermann. „Zu-
dem verlieren wir den Ball einmal unnötig 
beim Kreisanspiel und nehmen einen
schlechten Wurf.“ Die Gäste nutzten die

Gunst der Stunde und setzten sich ab 
(23:26). „Wir haben die Abwehr dann etwas
umgestellt und offensiver gedeckt“, sagt
der Hbi-Trainer. Mit Erfolg. Die Gastgeber 
kämpften sich wieder
heran und bekamen
knapp eine Minute
vor Schluss beim
Stand von 25:27 einen
Strafwurf zugespro-
chen. Die Freude da-
rüber hielt sich bei
Robin Wegfahrt aller-
dings in Grenzen. Er
hätte gerne gesehen,
dass die Schiedsrich-
ter die Uhr schneller
anhalten, diskutierte
heftig mit den Unparteiischen und kassier-
te dafür eine Zwei-Minuten-Strafe. In
Unterzahl den Ball gewinnen und ausglei-
chen? Das war nicht möglich. Die Gastge-
ber mussten die SG werfen lassen. Und die
traf zum 28:26. „Es war dennoch ein guter
Auftakt. Auf dieser Leistung können wir
aufbauen“, betont Zimmermann. 

Hbi: Benjamin Seeger, Nicolai Schmitt; Mar-
kus Gref (7), Leon Jungk, Christian Heidt (2), 
Yannik Siegmund (5/2), Felix Klein (2), Jörg 
Eisenhardt (1), David Martin, Luca Jagsch (1), 
Jan Diller (2), Robin Wegfahrt (2), Hannes 
Diller, Tim Petschinka (4).

Handball Aufstiegsaspirant SG Schorndorf gewinnt in der Feuerbacher 
Hugo-Kunzi-Halle knapp mit 28:26. Von Torsten Ströbele

Auch gegen die SG Schorndorf war Markus Gref (am Ball) ein Aktivposten. Er war mit sie-
ben Treffern der erfolgreichste Werfer der Hbi. Foto: Günter Bergmann

„Es war 
dennoch ein 
guter Auftakt. 
Auf dieser 
Leistung 
können wir 
aufbauen.“
Michael Zimmermann,
Hbi-Trainer

Bewährungsprobe gegen die besten Teams in Europa

B
esonders viel Zeit hatte Lukas Her-
zog in seinen Sommerferien ja nicht
gerade. Kaum von der U-16-Welt-

meisterschaft aus Montenegro zurück,
schon ging es mit der Vorbereitung zur re-
gulären Saison weiter. Medizinisches 
Check-up, gefolgt von einem leichten Rege-
nerationstraining. Welcher normale 15-
Jährige verzichtet schon freiwillig auf seine
Sommerferien? Wohl keiner, doch der jun-
ge Sportler ist eben kein normaler 15-Jähri-
ger. Lukas Herzog ist eines der Basketball-
Talente der Region und hat damit einen 
ziemlich vollen Stundenplan. Acht bis
zehnmal pro Woche trainiert der Schüler
während der regulären Saison. 

„Wir sind in Montenegro leider nur 13.
geworden“, bedauert Herzog. „Im Achtelfi-
nale gegen Serbien war dann Schluss.“ Den-

noch ist Herzog mit dem Verlauf der EM
prinzipiell zufrieden. „Es war eine tolle Er-
fahrung“, sagt er. „Ich habe zwar schön öf-
ter auf internationalem Niveau gespielt, es
war aber meine erste Europameister-
schaft.“ Der junge Point Guard hat zudem
noch einige Punkte gefunden, an denen er
arbeiten muss. „Ich bin eigentlich ein All-
round-Player. Ich schaue, wo es auf dem
Feld brennt und helfe Teamkameraden 
aus“, sagt Herzog. „Aber meine Würfe wa-
ren bei der EM nicht besonders gut.“ 

Allein in die Nationalmannschaft zu
kommen war ein langer Weg für Herzog.
„Es gab mehrere Lehrgänge und Testspie-
le“, sagt er. „Erst im Dezember wurde der
Kader von 48 auf 20 Spieler reduziert. Am
Ende waren dann zwölf übrig.“ Um seinen
eigenen Platz musste Herzog aber nie ban-

gen. „Ich habe in der Vorbereitung viel 
spielen dürfen und viel Verantwortung
übernommen, das war ein gutes Zeichen.“
Im nächsten Jahr könnte Herzog in den U-
18-Kader kommen. „Das wird aber ziemlich
schwierig“, sagt er. „Schließlich bin ich dort
ja dann der jüngere Jahrgang. Wenn ich
mein Niveau halten kann, ist eher das Jahr
darauf realistisch. Da bin ich dann 17.“

Regulär spielt der Weilimdorfer bei der
Porsche Basketballakademie Ludwigsburg.
Diese stellt eine Mannschaft für die NBBL,
die erste Bundesliga im Jugendbasketball.
Zudem kommen noch Einsätze in der zwei-
ten Mannschaft der MHP Riesen in der Re-
gionalliga. „Wir trainieren auch einmal in 
der Woche mit der ersten Mannschaft. Von
deren Erfahrung profitieren wir als Ju-
gendspieler enorm“, sagt Herzog. 

Trotz all der sportlichen Leistungen
vergisst Herzog die Schule nicht. „Ich lerne
zum Glück ziemlich schnell, muss also
nicht allzu viel büffeln“, sagt er. „Zudem
unterstützt uns unsere Schule wirklich gut.

Wir haben dort auch ein Internatszimmer,
falls es zwischen Training und Unterricht
nicht mehr nach Hause reicht.“ Das Ziel für
Herzog ist klar: „Profi werden. Bisher sieht
es, was das angeht, auch ganz gut aus. Ob ich
es später in die Nationalmannschaft schaf-
fe, das steht auf einem anderen Blatt“, sagt
der Nachwuchssportler.

Basketball Der Weilimdorfer Lukas Herzog war bei der U-16-EM eine 
feste Größe im deutschen Aufgebot. Von Thomas Weingärtner

Lukas Herzog ( links). Foto: privat

Vortrag und Diskussion 

Rolle der Religion 
in der Gesellschaft 
Feuerbach „Stamm – Bande – Staat“ lautet
der Titel eines Vortrags- und Diskussions-
abends am Freitag, 22. September, 19.30 
Uhr, in der Lutherkirche. In der Begeg-
nungsstätte im Burgenlandzentrum,
Sankt-Pöltener-Straße 29, sollen Zusam-
menhänge von Gesellschaft und Religion
beleuchtet werden. Die drei im Titel ge-

nannten Formen menschlicher Vergesell-
schaftung sollen in Beziehung gesetzt wer-
den zu den monotheistischen Religionen.
Thematisiert werden Fragen wie: „Gehen
heutige Religionen in die Irre, wenn sie
mitwirken wollen bei der Gestaltung der
Zukunft? Sind sowohl der ‚Islamische
Staat‘ als auch die öffentlich-rechtlichen 
Kirchen einfach nur der Ausdruck von ver-
alteten Machtansprüchen der Religion?
Liegt der entscheidende Unterschied nur
in der Wahl der Mittel?“ Pfarrer Harald
Küstermann lädt dazu ein, sich auf die
Denkanstöße einzulassen. geo

I
n der vergangenen Saison war es den
Handballern des MTV Stuttgart noch
vergönnt, mit einem Sieg in die Be-

zirksligarunde zu starten. Aber seinerzeit 
waren die Stuttgarter auch als Liga-Neu-
ling angetreten. Inzwischen hat das Team
von Trainer Peter Kolb seine Bezirksliga-
tauglichkeit bewiesen. Und es machte am
Sonntag seinem Nachfolger klar, womit er
zu rechnen hat. Denn der MTV behauptete
sich mit 26:18 gegen den Bezirksklasse-
Meister und Aufsteiger SG Weinstadt 2.

Dementsprechend hatte Kolb nur wenig
zu kritisieren: „Wir waren anfangs etwas
nervös und haben zu viele technische Feh-
ler gemacht, die zu Ballverlusten führten.“
Doch nach zehn Minuten bekamen die
Gastgeber sowohl das Spiel als auch den
Gegner immer besser in den Griff. Der
MTV konnte sich zwar bis zur Pause nur
einen kleinen Vorsprung von zwei Toren
erarbeiten. Mit einem Zwischenstand von 
11:9 ging es in die Kabine. In der zweiten 
Spielhälfte brauchte es ein wenig Anlauf-
zeit, bis die Stuttgarter ins Rollen kamen.
Doch zwischen der 35. und 45. Minute zo-
gen sie auf 19:13 davon. „Da haben wir um-
gesetzt, was wir uns in der Pause vorge-
nommen haben“, sagt Kolb. Jedenfalls ge-
riet der Sieg danach nicht mehr in Gefahr. 

Zudem gibt es noch zwei Dinge, die den
MTV-Trainer ausgesprochen freuen. Ers-
tens die bärenstarke Abwehrleistung sei-
ner Mannschaft, die nur 18 Gegentore, da-
runter sechs Siebenmeter, zugelassen hat.
Und zweitens, dass sich die Neuzugänge al-
lesamt gut eingeschlagen haben. Parade-
beispiel dafür ist Daniel Braunstein: Der
Ex-Mössinger trug sich neunmal in die Tor-
schützenliste ein. mim

MTV Stuttgart: Christian Forsteneichner, Do-
minik Schallert; Petrit Merovci, Sascha Eckert 
(1), Lukas Mündel (2), Tobias Maute (1), Cédric 
Dörr (2), Daniel Braunstein (9/5), Baris Baloglu
(2), Filip Prskalo (4), Ludovic Fait (1), Lars He-
ber (1), Fritz Engels (1), Philipp Heger (2). 

Die Neuzugänge 
schlagen ein 
Handball Der MTV Stuttgart 
gewinnt die erste Begegnung in 
der neuen Bezirksligasaison. 
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