
Helmut kennt diesen Witz:
Karl prahlt am Stammtisch von
seinen unglaublichen Ur-
laubserlebnissen: „Eines Tages
ging ich in der Wüste spazie-
ren. Plötzlich wurde mir be-
wusst, dass ich von einem Lö-
wen verfolgt werde, der immer
näher und näher kam. Im
letzten Moment habe ich mich
auf einen Baum gerettet.“
Frank: „In der Wüste gibt es
doch gar keine Bäume.“ Karl:
„In diesem Moment war mir das
total egal.“

Witzig, oder?

Sobald die Kirchenglocken im
Ort Traunstein läuten, setzen

sich alle in Bewegung: Reiterin-
nen und Reiter auf ihren ge-
schmückten Pferden ziehen aus
der Stadt hin zu einer kleinen
Kirche. Dieser Umzug heißt Ge-
orgi-Ritt und findet traditionell
an Ostermontag statt. Viele
Menschen kamen auch heuer am
Ostermontag in die Stadt, um
sich den Ritt anzuschauen.
Denn neben den Pferden waren
auch Schwerttänzer und Musi-
ker beim Umzug dabei. Solche
Georgi-Ritte finden nicht nur in
Traunstein statt, sondern auch
in anderen Gegenden. Dabei er-
innern gläubige Christen an den
heiligen Georg.

Auf Pferden
zur Kirche

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mit geschmückten Pferden reiten Teil-
nehmer am Georgiritt von Traunstein zur
Ettendorfer Kirche. Foto: Uwe Lein, dpa

Mit etwas Glück zum Fußballstar
Sport Viele junge Kickerinnen und Kicker träumen davon, Profi zu werden. Der Weg zu einem

großen Verein führt oft über Scouts. An Spielfeldrändern suchen sie nach den Besten.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Einmal ein echter Fußballstar
sein, so wie Neymar, Messi oder
Cristiano Ronaldo. Für einen
weltberühmten Verein spielen
und in einem ausverkauften Sta-
dion auflaufen. Davon hat be-
stimmt schon jeder mal ge-
träumt, der gern Fußball spielt.
Doch wie schafft man es dort-
hin?

Neymar wurde zum Beispiel
von einem Scout (gesprochen:
skaut) entdeckt. Scouts sind
Leute, die nach Fußballtalenten
suchen. So einer ist auch Fabian
Blecher. Er ist der Leiter des
Nachwuchs-Scoutings beim
Verein RB Leipzig. „Wer rich-
tig gut Fußball spielen kann,
wird auch gefunden“, sagt er.
Dafür besucht er Fußballspiele
und schaut am Spielfeldrand zu.
Wenn ein junger Spieler etwa
toll dribbeln kann, keinen Geg-
ner an sich vorbei lässt oder ei-
nen ordentlichen Torschuss
drauf hat, wird der Scout auf-
merksam.

Er sucht aber nicht nach dem
einen Talent, das einfach alles
kann. „Unterschiedliche Quali-

täten im Kader sind wichtig für
jede Mannschaft“, sagt Fabian
Blecher. Im Kader sind alle
Fußballerinnen und Fußballer
eines Vereins, die in Turnieren
spielen können. Außerdem setzt
jeder Verein eigene Schwer-
punkte. Manche Klubs versu-

chen sich mit viel Kampf und
Einsatz zu behaupten. Andere
wollen mit Technik und Ballbe-
sitz glänzen. „Ein Spieler muss
in den Verein passen. Nicht je-
der gute Spieler ist automatisch
auch ein guter Spieler für uns“,
sagt der Fachmann.

Für den Scout ist ziemlich vie-
les wichtig. „Klar achte ich un-
ter anderem auf Schnelligkeit,
technisches Geschick oder takti-
sches Verhalten“, erklärt er.
Aber es geht auch um noch
mehr: „Entscheidend ist ganz si-
cher auch eine gute Mentalität.“

Das erklärt er mit einem Bei-
spiel: „Ein richtig guter Spieler
sprintet auch noch bei einer
4:0-Führung nach hinten und
holt sich den verlorenen Ball zu-
rück. Bei einem Rückstand, egal
wie hoch, gibt er nicht auf.“
Diese Einstellung zeigt auch, ob
jemand von der Profikarriere
nur träumt oder es auch wirklich
ernst meint. „Man muss ständig
besser werden wollen“, sagt Fa-
bian Blecher. Der Weg zum
Fußballstar ist schwer und kos-
tet Arbeit. „Wer besser werden
will, muss mehr tun. Das ist
beim Fußball nicht anders als in
der Schule oder beim Gitarre
spielen.“ Trotzdem findet Fabi-
an Blecher: Fußball soll vor al-
lem Spaß machen. „Nur ganz
wenige werden Superstars. Aber
Freude am Sport können alle ha-
ben, dafür muss man nicht be-
rühmt sein.“ (dpa)

Euer
-Team

Küken mit Handy
gerettet

Hast du manchmal Angst, auf
Gullys zu treten? Die brauchst
du nicht haben, dir kann da
nichts passieren. Aber bei einem
Entenküken in der Stadt Bre-
men war das anders. Beim Spa-
ziergang einer Entenfamile ist
ein Küken durch die Rillen in
die Kanalisation gefallen!

Menschen beobachten das
und alarmierten die Feuerwehr.
Die hatte eine besondere Idee.
„Die Entenmutter und zehn Ge-
schwister riefen unentwegt nach
dem verlorenen gegangen Fami-
lienmitglied“, hieß es. Deswe-
gen hat ein Feuerwehrmann das
Geschnatter mit seinem Handy
aufgenommen. Das Gerät mit
der Aufnahme hielt er in ver-
schiedene Gullys, um das verlo-
rene Küken wieder anzulocken.
Damit konnte es dann gerettet
werden! Die Feuerwehr teilte
hinterher mit: „Munter und of-
fensichtlich unverletzt setzte die
gesamte Entenfamilie ihren
Osterspaziergang fort.“ Happy
End! (dpa)

Helfen kann die Entenfamilie nicht, aber
zum Glück war der Feuerwehrmann da.

Foto: Feuerwehr Bremerhaven, dpa

Wie kommt der
Frieden schneller?

Braucht man für den Frieden
Waffen oder keine Waffen?
Über diese Frage wird immer
wieder gestritten. Besonders seit
Russland die Ukraine angegrif-
fen hat, reden viele Leute darü-
ber. Am Osterwochenende sind
einige Tausend Menschen auf
die Straße gegangen, um für
Frieden zu demonstrieren. Sie
forderten auf der Kundgebung,
dass Deutschland keine Waffen
in die Ukraine schicken soll. Der
Sprecher Kristian Golla be-
fürchtet: „Wenn man Waffen in
das Kriegsgebiet Ukraine liefert,
verlängert man den Krieg damit
vielleicht?“ Die Bewegung will,
dass es einen Waffenstillstand
und Verhandlungen gibt im
Krieg in der Ukraine. Das wol-
len auch andere. Sie schließen
aber nicht aus, dass es Waffen
braucht, um den Krieg zu stop-
pen. Der Politiker Robert Ha-
beck sagte etwa: Wer sich in
schwerer Not verteidigen müs-
se, müsse auch mit Waffen un-
terstützt werden. Andere Politi-
ker stimmten ihm zu. Und auch
auf einer weiteren Demonstrati-
on in Berlin forderten die Men-
schen Waffenlieferungen an die
Ukraine. (dpa)

Viele Menschen fordern Frieden. Sie sind
sich nur uneinig darin, wie man das er-
reicht. Foto: Sebastian Gollnow, dpa
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… dass viele Wege zu einem gro-
ßen Verein führen? Spielerin-
nen und Spieler müssen aber
nicht erst von einem Scout ent-
deckt werden. Sie können sich
auch selbst bei einem Club vor-
stellen. Viele Vereine veranstalten
dazu Probetrainings in ihren
Sportzentren. Dafür kann man
sich bewerben, etwa indem
man sich auf einer Internetseite
des Vereins anmeldet. Mit et-
was Glück kann man sich dann
vorstellen und den Förderern
zeigen, was man mit dem Ball al-
les drauf hat. Scout Fabian
Blecher sagt: „Wenn du richtig
gut bist, kannst du nicht nicht
entdeckt werden.“ Es spielt also
zunächst keine Rolle, wie groß

oder bekannt der Verein ist, in
dem du mitmachst. Es wird
nämlich überall nach Talenten ge-
sucht. (dpa)

Wusstest du, …

Fußball-Scouts stellen sich manchmal
an den Rand von Fußballfeldern, um
nach Talenten zu suchen.

Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Kleiner Samen ganz groß
Garteln Ein Experte verrät dir, wie du deine Fensterbank begrünen kannst.

Wie wäre es, mal selbst eine
Pflanze anzubauen? Das kann
jeder machen, egal, ob man eine
Fensterbank, einen Balkon oder
einen Garten zur Verfügung hat.
„Das macht total Spaß“, sagt der
Fachmann für Gemüseanbau,
Martin Krumbein. Besondere
Freude hat man, wenn man et-
was anbaut, das man gerne isst.
Wie wäre es mit ein bisschen fri-
schem Gemüse?

Auf einer Fensterbank ist der
Raum sehr beengt. Dort sollte
man nur etwas anpflanzen, das
man gut in kleinen Töpfen hal-
ten kann. „Da kann man Kresse,
Rucola oder Basilikum anbau-
en“, erzählt der Fachmann. Du
musst aber darauf achten, dass
durch das Fenster genug Licht
kommt, sonst gedeihen die
Pflanzen nicht gut. Weil es auf

der Fensterbank oft trocken ist,
musst du bei den meisten Pflan-
zen darauf achten, dass die Erde
feucht bleibt. Trotzdem sollte
die Pflanze nicht im Wasser ste-
hen, dadurch sterben Wurzeln
ab!

Auf einem Balkon oder im
Garten hast du schon mehr Platz
und kannst sogar kleine Gemü-
sesorten wachsen lassen. Zum
Beispiel kannst du es mit Gur-
ken oder Tomaten versuchen.
Man muss zuerst die Setzlinge
vorbereiten, also das Saatgut zu
Hause keimen lassen, bevor du
es richtig auspflanzt. Dafür
nimmst du einen wasserdurch-
lässigen Topf, befüllst ihn mit
Erde und machst ein kleines
Loch in die Mitte. Da kommt
der Samen rein. „Bei allen
Pflanzen, die keimen, ist es gut,

wenn das bei Wärme und
Feuchtigkeit erfolgt“, sagt Mar-
tin Krumbein. Dafür kann man
die Setzlinge etwa mit einer
durchsichtigen Folie abdecken.
Es muss aber trotzdem Luft
drankommen, sonst schimmelt

die Erde. Oder man besorgt sich
ein kleines Zimmergewächs-
haus. Das ist eine Schale mit
Plastikdach. „Dort ist es warm
und die Feuchtigkeit geht nicht
weg.“ Die Pflänzchen dürfen
erst herausgestellt oder einge-
pflanzt werden, wenn sie kräftig
genug sind. Das ist meistens erst
nach einigen Wochen so. Und es
darf nachts keinen Frost mehr
geben.

Wenn es beim ersten Mal
nicht direkt funktioniert, sollte
man nicht den Mut verlieren.
Man kann es schließlich noch
mal versuchen oder sich Hilfe
holen. Außerdem wachse nicht
jede Pflanze einer Sorte gleich
gut, auch sie seien unterschied-
lich, weiß der Gemüseexperte.
„Das gehört zur Vielfalt der Na-
tur dazu.“ (dpa)

Gurkensamen keimen schon nach weni-
gen Tagen. Sie müssen aber noch einige
Zeit drinnen bleiben! Hier erfährst du,
warum. Foto: Weronika Peneshko/dpa
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