
MITTWOCH, 20. FEBRUAR 2019 25

SÜDFRIEDHOF. Es ist Dienstag-
mittag, Charlotte Eberl steht
vor der Rollsporthalle am Süd-
friedhof und wartet. Vor einer
halben Stunde hat die Lehrerin
des Beruflichen Gymnasiums
des RBZ am Königsweg ihre
Schüler in den Stadtteil entlas-
sen. Eine Gruppe wollte eine
Maus laufen, eine andere ei-
nen Menschen, die nächste ei-
ne Tanne. „Figure Running ist
für mich eine der effektivsten
Arten, die Digitalisierung in
den Sportunterricht zu brin-
gen“, sagt Eberl, die in der
Klasse 11d das Profil „Pädago-
gik und Sport“ leitet.

Um am schnellsten zu be-
greifen, was all dies bedeutet,
wirft man am besten einen
Blick auf das Handy von Luiba
Hauzeur, die gerade zurück-
gekehrt ist. Auf ihrem Display
ist ein Stadtplanausschnitt zu
sehen, in den mit dickem Pin-
selstrich ein großer Pfeil einge-
zeichnet ist. „Es zeigt unsere
heutige Strecke“, kommen-
tiert die Schülerin dieses Bild,
das man auch als eine Art
sportliche Aktionsmalerei in-
terpretieren könnte: Denn der
Pinselstrich auf Luibas App
bildet tatsächlich exakt den
Lauf durch die Straßen des

Viertels ab, den sie und ihre
Mitschüler zuvor mit einem
analogen Stadtplan und dem
Pfeil als Zielfigur geplant ha-
ben. Ist alles im wortwörtli-
chen Sinne nach Plan gelau-
fen, wird der geglückte Brü-
ckenschlag zwischen sportli-
cher und planerischer
Leistung somit bildlich auf
dem Smartphone bestätigt.

Die Idee des Figure Running
wurde ursprünglich von der
Niederländerin Willempje
Vrins entwickelt. Vrins, die in
ihrer Heimat als Tanz- und
Sporttrainerin arbeitet, fing
einst aus Spaß damit an, bei ih-
ren privaten Touren bestimmte
Figuren zu laufen und diese
dann mit großem Erfolg auf Fa-
cebook und Twitter zu posten.
Später entwickelte sie zusam-
men mit weiteren Figure-Run-
ning-Begeisterten eine eigene
App, die statt der traditionel-
len Messdaten das „Malen“
beim Laufen in den Mittel-
punkt stellt. Heute gibt es viele
Apps mit einer Figure-Run-
ning-Funktion, die bei den
Schülern des RBZ hervorra-
gend ankommt: „Unser Alltag
wird stark durch das Handy
geprägt“, bekennt beispiels-
weise Keanush Peter und er-
gänzt: „Den Verlauf einer Tour
auf diese Weise zu dokumen-

tieren und dann auch teilen
und versenden zu können,
passt dazu.“

Charlotte Eberl bestätigt
diese Einschätzung, freut sich
aber auch darüber, dass hier
analoges und digitales Lernen
zugleich gefordert sind: „In-
dem die Schüler ihre Figuren
auf einem ganz normalen
Stadtplan aus Papier planen
müssen, verhalten sie sich in
der ersten Phase wie klassi-
sche Pfadfinder. Das Handy
kommt erst im zweiten Schritt
ins Spiel.“ Eine falsche Abbie-
gung hält es dabei dann ge-

nauso unerbittlich fest wie ein
Stück Papier einen falschen
Pinselstrich. 

Nicht jede Figur erkennt
man daher auf den ersten
Blick. Andere wiederum über-
raschen durch ihren Detail-
reichtum. Alexander Eckholdt
ist mit seiner Gruppe nicht nur
gut leserlich die Buchstaben
„RBZ“ gelaufen, sondern hat
den Standort der Schule am
Königsweg auch noch dadurch
auf den Punkt gebracht, dass
er der Abkürzung eine Krone
aufgesetzt hat. 

Eine solche Route lässt sich
nicht mehr auf der Straße lau-
fen: „Wir haben sie tatsächlich
sozusagen freestyle auf den
Moorteichweisen umgesetzt“,
berichtet Eckholdt und zeigt
somit eine weitere kreative Di-
mension des Figure Running.
Andere Schüler hätten auch
schon die Idee gehabt, mit dem
Rad Figuren zu fahren, die
dementsprechend viel größer
ausfallen könnten, berichtet
Charlotte Eberl, die sich über
die kreativen Potenziale freut,
die der gezielte Einsatz des
Handys im Sportunterricht
freisetzt: „Während es ja sonst
oft eine Ablenkungsquelle
darstellt, dient es hier tatsäch-
lich als ein Mittel der Fokussie-
rung.“

GPS-Zeichnen im Sportunterricht: Beim sogenannten Figure Running haben Alexander Eckholdt und seine Mitschüler die Buchstaben RBZ
mit einer Krone versehen. So entstehen Kunstwerke auf der digitalen Landkarte. FOTO: OLIVER STENZEL

Alles läuft nach Plan
Das Berufliche Gymnasium des RBZ am Königsweg erprobt das Figure Running
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Das ist für mich eine
der effektivsten Arten, die
Digitalisierung in den
Sportunterricht zu bringen.
Charlotte Eberl,
Sportlehrerin

KIEL

VORSTADT. „Das Seriöse der
Malerei mit Skurrilem unter-
brechen“, das möchte Wolf-
gang Heinzel erreichen, der
noch bis zum 22. März bei
„Kunst an der Ecke“ im KN-
Schaufenster, Fleethörn 7,
erstmals einige seiner Werke
ausstellt. Neben bunten und
lebendigen Bildern zeigt
Heinzel einige seiner Plasti-
ken. Häufig haben die Werke
des ehemaligen Angestellten
eines Kieler Schifffahrtsunter-
nehmen Bezug zu Kiel. „Ich
möchte, dass der Betrachter
sich an den Bildern und Plas-
tiken freuen kann und zum
Schmunzeln anregen“, sagt
Heinzel. Von Kapitänen in
Pumps bis zu küssenden Mö-

wen sei alles dabei, „je länger
man hinschaut, desto mehr
entdeckt man“. Seit seiner

Pensionierung tobt sich Hein-
zel kreativ aus: Mittlerweile
hat er bereits an die 200 Bilder

gefertigt. „Für mich ist das
Malen eine Art der Meditati-
on“, erzählt er. Früher blieb
ihn wegen der Arbeit dafür
keine Zeit. Als künstlerisches
Hobby fertigte und sammelte
er Marionetten und Hand-
puppen aus aller Welt. 

Auf die Idee des Malens ha-
ben ihn seine Enkelkinder ge-
bracht. Dass das künstleri-
sche Talent im Blut liegt – da
ist sich Heinzel sicher. Seine
Tochter Nina Heinzel ist
selbst auch erfolgreiche Kie-
ler Künstlerin und bestärkt
ihn in seiner Leidenschaft für
die Kunst. Seine Bilder dauer-
haft ausstellen zu können und
auch ein Kinderbuch zu
schreiben – Wolfgang Heinzel
hat schon weitere Projekte auf
dem Zettel. 

Skurrile Motive, die einfach Freude machen
Wolfgang Heinzel stellt seine Bilder und Plastiken bei „Kunst an der Ecke“ der Kieler Nachrichten aus
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Neue Ausstellung in der Kunst-Ecke in der Fleethörn: Wolfgang
Heinzel zeigt seine Lieblingswerke. FOTO: ULF DAHL

METTENHOF. Die Anlaufstelle
Nachbarschaft („Anna“) gibt
es nun auch in Mettenhof.
Montags von 15 bis 18 Uhr und
dienstags von 9 bis 12 Uhr ist
Christine Rohrmann im Bür-
gerhaus Mettenhof ansprech-
bar. Was sie genau macht, das
stellte die Anna-Leiterin in der
Sitzung des Ortsbeirates Met-
tenhof vor.

Die Anlaufstelle Nachbar-
schaft „Anna“ ist eine Idee der
Städtischen Leitstelle Älter
werden. Mit der Anna sollen
neue Wege in der Seniorenar-
beit beschritten werden. „Vie-
le fallen mit dem Eintritt in die
Rente in ein Loch, weil sie mer-
ken, dass sie in ihrem Wohn-
umfeld eigentlich keinen ken-
nen und nicht wissen, was es
für Angebote vor Ort gibt. Mit
der Anlaufstelle wollen wir
dem entgegenwirken“, sagt
Rohrmann. 

Doch dafür braucht es ein
Programm, das die aktiven Se-
nioren von heute interessiert.
Vorgaben, wie sie ihre Freizeit
gestalten sollen, will die „An-
na“ nicht machen, sondern die
Interessierten auffordern,
selbst Ideen einzubringen und
sich bei deren Umsetzung zu
engagieren, erklärte auch Ka-
thrin Weighardt, Fachbe-
reichsleitung Bürgerschaftli-
ches Engagement und Ehren-

amt bei der Arbeiterwohlfahrt
Kiel. Die Awo ist Trägerin der
„Anna“ in Mettenhof, arbeite
aber vernetzend, erklärt Rohr-
mann. „Wenn es ein entspre-
chendes Angebot im Stadtteil
bereits gibt, werden wir darauf
verweisen“, sagt die Leiterin,
die auch die „Anna“ in Gaar-
den betreut. 

In Gaarden und Mettenhof
ist neben der Awo die Leitstelle
Älter werden mit im Boot,
ebenso das Nette Kieler-Eh-
renamtsbüro – und natürlich
alle Menschen, die Lust haben,
sich zu engagieren. 

Christine Rohrmann ist in
der Regel montags, 15 bis 18
Uhr, und dienstags, 9 bis 12
Uhr, im Bürgerhaus Metten-
hof, Vaasastraße 43a, zu erei-
chen. Da sie derzeit viel im
Stadtteil unterwegs ist, ist eine
vorherige Anmeldung unter
der Telefonnummer 0178-
31 14 699 oder per E-Mail unter
anna-mettenhof@awo-kiel.de
nötig.

Neue „Anna“-Chefin will
Mettenhofer vernetzen 
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Christine Rohrmann leitet die
Anna in Mettenhof. FOTO: J. RUSKE
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