
Dahe,ffihes
Zeit ftlr Sport, das gibt's beim
STADT-RADIO Heilbronn nicht
nur am Wochenende, wenn die
meisten Sportereignisse statt-
finden! Für die Belange der Heil-
bronner Vereine ist man in die-
ser Sportredaktion immer offen.
Ein Forum ftir den lokalen Sport,
Möglichkeit zur Kommunikation
und Selbstdarstellung, zur Wer-
bung neuer Mitglieder oder ein-
fach: Um lnteresse zu wecken
ftlr die Vereine und ihre AKivitä'
ten. Aber auch ftlr die Personen,
die eine Rolle in diesem Zusam-
menhang spielen, nicht nur die
Stars, sondern auch die stillen
,,Macher" im Hintergrund. Es
sind dies ja oft diejenigen, die
dafür sorgen, daB ein Vereinsle-
ben funKioniert, indem sie ihre
Freizeit ftlr eine gemeinsame
Sache zu opfern bereit sind'
Auch zu ihnen hat Redakteur
Stefan Hamann im Laufe derZeit
ein Netz von Beziehungen auf'

Thomas Kircher (links) und
Stefan Hamann (techß) zu
Gast im Leistungszentuum
Twnen in lIN'Sontheim. In
der Mitte die Wtittt' Meßterin
im Olympischen AchtkamPf'
EdinaKormanY,
gebaut, das er noch weiter aus-
bauen möchte. Zusammen mit
Thomas Kircher wilt er An-
sprechpartner sein, Anlaufstelle
für Vereine in Heilbronn und
Umgebung. lm Studiogespräch
bei entspannter Atmosphäre,
mit Ergebnisdienst bis hinunter
zur C-Klasse oder mitVeranstal'
tungshinweis, aber auch drau-
Ben vor Ort, mit Interview und
Reportage gehen die zwei Mitar-
beiter beim STADT-RADIO auf
den lokalen Sport ein.
Einen SchwerPunkt der Bericht-
erstattung in nächster Zeit sol-
len einerseits die drei Bundesli-
oavereine im Raum Heilbronn
6ilden: Heilbronner Eishok-
keyclub HEC, die Damenhand-
ballmannschaft des Vfu Neckar-
oartach und die Tischtennis-
äannschaft des TSV Sontheim.
Weiter sollen herausragende

Heilbronner EinzelsPortler vor'
gestellt werden. Sowarzum Bei-
spiel kürzlich die württembergi'
sche Meisterin im olympischen
Achtkampf im Turnen, Edina
Kormany, im Studio zu Gast
Man hielt Rückblick auf die sOd-
deutschen Meisterschaften und
vereinbarte eine Vorausschau
auf die deutschen Meisterschaf-
ten in Detmold. Auch derzweifa-
che Vizewellmeister im Kunst-
radfahren, Dietmar Ingelfinger,
lie8 es sich nicht nehmen, beim
STADT-RADIO vorbeizu-
schauen. Vom organisatori-
schen Umfeld des Heilbronner
Spitzensporls hatte man aus
AnlaB des Eberstädter Hoch-
sprungmeetings Peter
Schramm zu Gast, ebenso Lo-
thar Löchner, Manager der
Tischtennismannschaft deg
TSV Sontheim.
Auch die sportlichen GroBver'
anstaltungen in Heilbronn wer-
den Gegenstrand der Berichter'
stattung im STADT-RADIO sein.
So wird in nächster Zeit ein Hö-
hepunkt nicht nur für den Heil'
bronner Sport das 58. Schwäbi1
sche Landesturnfest sein, das
von 28.6. biszum 2'7'stattftndet.
Das STADT-RADCI ist hier auf
ieden Falldabei, findet doch ein
öroBer Teit der Veranstaltungen
im Rahmen dieses Festes vor
seiner Haustüre statt, nämlich
auf dem Kiliansplatr.
Auf der anderen Seite sollen im
STADT-RADIO auch die weniger
populären SPortarten' die kleF
neren Vereine und der Behin-
dertensport zum Zuge kommen'
Gerade für sie stelltdas STADT-
RADIO eine günstige Mögliclt'
keitdar, sich der Heilbronner O'f-
fentlichkeit zu Präsentieren'
Hingewiesen sei in diesem Zu'
sammenhang noch einmal auf
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das Angebot tür die Vereine, im
STADT-RADIO kostenlos Ver-
anstaltungshinweise plazieren
zu können. "Wir sind jederzeit
gerne bereit, auch sehr kurzfri-
stig auf diesbeztlgliche wtln-
sche einzugehen und gegebe-
nenfalls mit entsprechender Be-
richterstattung die Veranstal-
tungen der Vereine zu unterstüt-
zen", so Stefan Hamann. Auch
die direkte Mitarbeit in der
Spodredaktion des STADT-RA-
DIO wäre ein Weg, f{lr einen
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noch besseren Informationsfl uB
im Heilbronner Sportzu sorgen.
Welterhin besteht die Möglich-
keit auch ftlr die örtlichen Verei-
ne, Moderatoren des STADT-
RADIO als Ansager oder confe-
rencier zu verpflichten. Beson-
ders bietet sich dies für geselli-
ge Abende an, f{lr Unterhal-
tungsveranstaltungen der Ver-
eine, fOr sportliche Shorveinla-
gen usw.. So wurde zum Beispiel
von Stehn Hamann und Nando
Ferrante ktlrzlich eine Bodybuil-
ding-Show modarieil, die sehr
erlolgreich war.
Gedacht ist dies alles als Ange-
bot an die Vereine, noch mehr
die Möglichkeiten aufzugreifen,
die ein Medium wie das STADT-
RADIO ltlr den Heilbronner
Sport bietet. Aber nicht nur dafür
gilt: Das STADT-RADIO ist im-
mer dabei!
(Ulrich Bauer)
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