
»Das Lernen lernen« in der Ullenburgschule

Mit großem Interesse ver-
folgten 70 Eltern und das 
Lehrerkollegium der Ullen-
burgschule am Mittwoch 
den Vortrag von Lerncoach 
Victoria Stübner vom »LBV 
Lernen« – »Lernen lernen«. 
Auf lebens- und praxisnahe 
Weise vermittelte die Refe-
rentin Inhalte zu Lernmetho-
dik, Motivation, Kommuni-
kation und Hausaufgaben. 
Dabei bezog sie ihr Publikum 
immer wieder aktiv mit ein. 

Vor allem die lebhafte Veran-
schaulichung der verschie-
denen Lern-Typen entlockte 
so manchem ein Schmun-
zeln, da er doch schnell sich 
selbst oder sein Kind in der 
Darstellung wieder erkannte. 

Nach einem informativen 
und unterhaltsamen Lehra-
bend in der Schule konn-
ten alle Zuhörer mit wertvol-
len Tipps und Impulsen zum 
Thema »Lernen« sich auf 
den Heimweg machen. 

Aus Vereinen, Schulen und Kindergärten
www.bo.de/vereine-schulen

O
b Ausflüge, Wanderun-
gen, Schulveranstaltun-
gen, Vereinsfeiern oder 

Exkursionen – gerne dürfen 
Sie uns Ihre Berichte mit 
Bildern senden, wir veröffent-
lichen das Wichtigste in Kürze 
in dieser Seite und stellen Ihre 
Berichte online unter www.
bo.de/vereine-schulen. Senden 
Sie Ihre Berichte an 

fritz.bierer@reiff.de und haben 
Sie bitte Verständnis dafür, 
wenn hier nur veröffentlicht 
wird, was uns kostenfrei per 
E-Mail oder CD zugeht. Sie 
können Ihre Berichte unter 
obiger Internetadresse auch 
selbst einstellen, sie werden 
von der Redaktion freigeschal-
tet, um illegale Verbreitungen 
zu verhindern.

Wanderschuhe mit Schlittschuhen getauscht

Bei  warmen Temperaturen und Nebel machte sich die Fami-
liengruppe des Schwarzwaldvereins Renchen auf den Weg 
Richtung Wiedenfelsen. Auf der »Kunsteisbahn in freier Na-
tur« übten sich die Teilnehmer an der etwas anderen Fortbe-
wegung, nämlich den mit Schlittschuhen statt der gewohnten 
Wanderstiefeln. Jeder hatte seinen Spaß, ob beim Fahren, 
hinfallen oder sich auf der Robbe schieben zu lassen. Vor al-
lem für die Kinder war es eine Riesen-Gaudi. 

Nistkastenaktion ein voller Erfolg

Im Vergangenen Jahr wur-
den  von der Familiengrup-
pe des Schwarzwaldvereins 
Renchen und der Natur-
schutzwartin Susanne Polat 
Nisthilfen auf dem Betriebs-
gelände der Edeka Südwest 
in Offenburg angebracht. Mit 
Spannung hat man sich am 
Ort des Geschehens wie-
der zur Reinigung eingefun-
den, auch um zu sehen ob 
die  Nisthilfen auch ange-
nommen wurden. Gespannt 

öffneten die Renchener den 
ersten Kasten und wurden 
nicht enttäuscht: Von rund 
20 Nisthilfen waren bis auf 
eine alle von Blaumeisen 
und Kohlmeisen angenom-
men worden. 

Nach getaner Arbeit wur-
den alle zum »Kaffee oder 
Schokolade« und Kuchen 
in das E-Center eingela-
den, zusätzlich gab es für je-
des Kind noch eine Überra-
schung. 

Die Golferinnen des GC Urloffen ganz in weiß gekleidet. Sie hatten allen Grund zur Freude, denn die vergangene Saison brachte ei-
nige Highlights. Das Angolfen für die Saison 2018 ist für 27. März auf der Golfanlage geplant.  Foto: Klaus A. Sturn

Ein vielfältiges Angebot 
präsentierte Ladies-
Captain Gabriele Münter 
– unterstützt durch ihr 
Team – in der Saison 
2017 für die Damen-
Gruppe des Golfclubs 
(GC) Urloffen. Die Reso-
nanz war beachtlich und 
die Damen genossen die 
gute Organisation und 
angenehme Atmosphäre.

VON KLAUS A. STURN

Appenweier-Urloffen. 
Dank der großzügigen Spon-
soren wurden die Tages-Sie-
ger der Ladies-Turniere mit je-
weils schönen Preisen belohnt.  
»Die Spielformen waren ab-
wechslungsreich und bleiben 
in schöner Erinnerung«, infor-
mierte Ladies-Captain Gabrie-
le Münter beim Rückblick auf 
die Golfsaison 2017.

Es falle schwer, einzelne 
Turniere herauszuheben, so 

Münter. Das Rosenturnier, ge-
sponsert von den Golfdamen 
Monika, Jasmina und Renate, 
gehörten auf jeden Fall zu den 

schönsten Turnieren des Jah-
res Und das wichtigste Turnier 
der Saison, die »Ladies Open«   
sei ein echtes Highlight gewe-

sen.  Von allen Teilnehmerin-
nen – auch von den benachbar-
ten Clubs – habe es viel Lob und 
Anerkennung gegeben. .

Als weitere Höhepunkte der 
Saison nannte Gabriele Mün-
ter die Tagesausflüge, die be-
liebte Zwei-Tages-Golfreise so-
wie die Freundschaftsspiele 
mit benachbarten Clubs und 
mit den Seniorinnen und Seni-
oren des ASK. 

Angolfen am 27. März

Am 10. Oktober fand das 
letzte Saisonturnier (Abgol-
fen) statt. Alle Teilnehmerin-
nen der Damen-Gruppe – nicht 
nur die Turnierteilnehmerin-
nen – waren zu dem exzellen-
ten Essen, das serviert wurde  
eingeladen.  »Mein Team und 
ich  können mit Freude auf eine   
sportlich gelungene und schö-
ne Saison zurückblicken«, sag-
te Gabriele Münter. Die neue 
Saison beim Urloffener Golf-
club beginnt am 27. März mit 
den »angolfen« auf der Anlage.  

Rückblick auf erfolgreiche Saison
Der Damen-Gruppe des Urloffener Golfclubs wurde 2017 in vielfältiges Angebot präsentiert

Die Resonanz bei den angebotenen Turnieren und Spielformen 
war beachtlich.  Foto: Golfclub Urloffen

Renchen (red). Bereits zum 19. 
Mal veranstaltet die Stadtka-
pelle Renchen den inzwischen 
weit über Stadtgrenzen hinaus 
bekannten Fetzerball. Am mor-
gigen Samstag, 10. Februar, soll 
ab 20.30 Uhr die altehrwürdige 
Festhalle (Franz-Baschi-Halle) 
in der Grimmelshausenstadt 
begen. Der morgige Ball steht 
unter dem Motto »Let’s Fetz in 
de Wäschküch«. Es ist deshalb 
verständlich, dass »Wäschwie-
ber«, Hausdamen, ja sogar Cle-
mentine und Meister Proper 
zusätzlichen Glanz in die deko-
rierte Halle bringen wollen.

Für ein abwechslungsrei-
ches Programm sorgen zahl-
reiche Gruppen und Zünfte wie 
die Garden der Narrenzunft 
Appenweier und Hellauen Öns-
bach, Keep OM Moving, NZ 

Kibb’l-Schisser, die Paulaner-
Runde und auch die Lautstark-
Mädels des Sportvereins.

Ebenso haben Elfergarde, 
Prinzengarde und Elferrat der 
Narrhalla Renchen einen Auf-
tritt zugesagt. Bei dieser Ver-
anstaltung darf fetzige Gugge-
Musik natürlich nicht fehlen. 
Die »Bloos-Brothers« sowie die 
»Mäschbacher Grieseblooser« 
werden dem Publikum kräftig 
einheizen.

Für die Tanzmusik sorgt 
»DJ Stefan«, heißt es in der 
Pressemitteilung der Stadtka-
pelle. »Waschmünzen« (Ein-
trittskarten) gibt es noch bei  
der Firma Elektro-Bär oder an 
der Abendkasse.

Einlass ist ab 20 Uhr – je-
doch kein Eintritt unter 16 Jah-
ren (Ausweiskontrolle). 

Stadtkapelle lässt es wieder »krachen«
Dickes Programmpaket beim morgigen 19. »Fetzerball« in der Franz-Baschi-Halle geschnürt
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