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Vom Trampolin aus in die Luft gehen
Familien-Tour: An diesemWochenende sind Tickets für die Sprungbude Stuttgart zu gewinnen

ll jene, die schon immer hoch hinaus
oder auch über ihren eigenen Schat-
ten springen wollten, sollten die

nächsten Zeilen aufmerksam verfolgen.
Die Gewinner der heutigen Familien-Tour
können sich auf wahre Freudensprünge ge-
fasst machen: Der „Gäubote“ verlost vier-
mal vier Tickets für die Sprungbude in
Stuttgart. Seit über zwei Jahren gibt es die
Sprungbude, eine
der größten Tram-
polinhallen in Ba-
den-Württemberg.
Mit mehr als 80
Trampolinen auf ei-
ner Grundfläche
von rund 1 700
Quadratmetern bie-
tet sie genug Raum
und Möglichkeiten
zur Vollführung
wahrer Höhenflüge
in unterschiedlichs-
ten Variationen.

Im Freisprungbe-
reich mit über 50
Trampolinen in den
verschiedensten
Größen ist genug
Platz, um in höchs-
ten Sphären zu
schweben und in al-
le Himmelsrichtun-
gen zu springen,
denn hier haben so-
gar die Wände
Trampoline. Ein
besseres Mittel ge-
gen die Schwer-
kraft bietet wohl
nur noch der Welt-
raum. Zugegeben,
so hoch hinaus geht es beim Springen si-
cher nicht, dennoch könnte sich gelegent-
lich das unbeschreibliche Gefühl der
Schwerelosigkeit einstellen – etwa auf ei-
nem der vier Bungeetrampoline im gleich-
namigen Bungee-Bereich. Hier kann man
bis zu acht Meter hochspringen und das
ganz ohne Risiko: Von den zwei Gummisei-
len wird man bei jedem Sprung aufgefan-
gen, so dass auch ungeübte Springer hier
Saltos drehen können.

Auf eine ähnliche Weise hoch hinaus
kann es für alle gehen, die gerne Basket-
ball spielen und sich einmal wie Michael
Jordan fühlen möchten: Im Slam-Dunk-
Bereich wird jeder zum Superstar. Die bei-
den Körbe in unterschiedlichen Höhen bie-
ten die einmalige Chance, Würfe wie die
großen Basketballstars zu vollführen. Das
allein ist natürlich nicht die einzige Ball-
sportart, bei der sich gut die Treffsicher-

A heit üben lässt. Wer gerne im Team spielt
und dazu noch Völkerball mag, kann die-
sen Sport in der Sprungbude quasi in 3-D
ausüben: In den Dodgeballarenen treten
Mannschaften in einer Art Kampf gegenei-
nander an, mit dem Ziel, die gegnerische
Mannschaft auszuschalten. Zur Startauf-
stellung begeben sich die Spieler an das
Ende der Trampoline. Die Bälle werden in

der Mitte platziert.
Nachdem der
Schiedsrichter das
Startsignal gegeben
hat, beginnt die
Schlacht: Nun
springen alle Spie-
ler in die Mitte und
versuchen, so viele
Bälle wie möglich
zu erwischen und
das gegnerische
Team damit abzu-
werfen. Aber Ach-
tung: Jeder Spieler
hat nur drei Leben;
wer also dreimal
getroffen wurde,
muss das Spielfeld
verlassen. Fängt
man den Ball oder
wirft ihn mit einem
anderen ab, gilt der
Wurf als nicht ge-
troffen und man ist
noch im Spiel. Ge-
wonnen hat die
Mannschaft, die zu-
erst alle Spieler eli-
miniert hat. Wäh-
rend des gesamten
Spiels gilt es insbe-
sondere eine Regel

zu beachten: Der Schiedsrichter hat immer
recht.

Wer lieber für sich trainiert, kann in der
Zwischenzeit im Base-Jump-Bereich den
Versuch wagen, über seinen eigenen Schat-
ten zu springen: Ähnlich wie im
Schwimmbad geht es von einer Empore
aus hinab in ein Luftkissen. Der freie Fall
ist dabei garantiert und die Wirkung der
Schwerkraft wird trotz weicher Landung
spürbar sein. Wem bei so viel Adrenalin
zwischenzeitlich die Puste ausgeht, der
kann in der Lounge in einem der Lederses-
sel Platz zum Verschnaufen nehmen. Und
wer nach diesem Ausflug vom Springen
nicht genug bekommen hat, dem sei ge-
sagt: Die Räumlichkeiten der Sprungbude
eignen sich auch ideal für Feierlichkeiten
jeglicher Art: Ob Junggesellenabschied,
Geburtstage, oder Firmenevent– hier
kommt jede Veranstaltung in Bewegung.

Beim Herdensprung lernt man die Kolle-
gen aus dem Büro von einer ganz neuen
Seite kennen. Neu ist übrigens auch der
Känguru-Sprung, bei dem nicht nur Nach-
wuchsspringer auf ihre Kosten kommen,
auch die Älteren können sich glücklich
springen: Denn hier zahlen ausschließlich
die Kids, während ein Erwachsener kos-
tenlos mithüpfen darf.

LENA KROENLEIN

■ Die Sprungbude Stuttgart liegt in der
Ziegelbrennerstraße 17. Die nächstgelege-
ne Haltestelle mit der S-Bahn ist „Som-
merrain“ (S 2 nach Schorndorf-Filderstadt
oder S 3 nach Backnang). Sie hat während
der baden-württembergischen Ferien mon-
tags bis donnerstags und sonntags von 10
bis 20 Uhr sowie Freitag und Samstag von
10 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informatio-
nen gibt es auf www.sprungbude.de

Salto: Große Sprünge sind in der Sprungbude möglich GB-Foto: gb

Familien-Tour

Urlaub auf „Balkonien“ angesagt? Auch
wer in den Sommerferien zu Hause
bleibt, kann etwas erleben! Der „Gäu-
bote“ stellt im Rahmen seiner Verlo-
sungsaktion „Familien-Tour“ fast täglich
lohnende Ausflugsziele für Eltern und
Kinder vor. Jedes Mal gibt es Tickets zu
gewinnen. Viermal vier Karten für die
Sprungbude Stuttgart sind auf der
„Gäubote“-Homepage unter

www.gaeubote.de
zu haben. Bewerbungsschluss: Sonn-
tag, 2. September, um 15 Uhr. Die Ge-
winner werden benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Karten für das Traumland haben ge-
wonnen: Barbara Schopp, Martina
Buschmann, Roland Lutz (alle Herren-
berg) sowie Konrad Pötzl und Gerhilde
Schiff (beide Gärtringen).

Dawäre noch…

LaminKamarawürde gern Brötchen backen
Nufringen:Gambier besteht Deutschprüfung und könntemit Ausbildung beginnen, doch Abschiebung droht
Wenn amMontagmorgen die neuen
Auszubildenden bei der Ehninger
Großbäckerei Sehne an ihrem ersten
Tag erwartungsfroh in den Betrieb
kommen, wird einer dabei sein, des-
sen Gedanken sich zwischenHoffen
und Bangen bewegenwerden: Lamin
Kamara, 19, ein Flüchtling aus Gambia,
der in Nufringen lebt.

den Süden Libyens durch. Dort arbeitet er
zwei Monate lang illegal. Die Libyer ste-
cken ihn deswegen ins Gefängnis. Mit
1 000 libyschen Dinar (etwa 600 Euro)
kauft er sich frei. Er fährt in den Norden
nach Tripolis, wo er ein halbes Jahr arbei-
tet, um das Geld für die Überfahrt nach
Italien zusammenzubekommen. Zwei volle
Tage dauert die Fahrt mit dem Boot nach
Catania. Auf Sizilien erklären ihm die Ita-
liener, er könne weiterreisen, wohin er wol-

le. Sie hätten weder Geld noch Unterkunft
für ihn. Mit dem Bus fährt Kamara erst
nach München, dann im Januar 2017 wei-
ter nach Berlin. Dort beantragt er Asyl.
Die Berliner glauben aber nicht, dass er
erst 17 Jahre alt ist.

In der Hauptstadt lernt er Christina
Walter kennen, die Mitleid mit ihm hat.
Die Mutter einer erwachsenen Tochter hilft
ihm privat, sie gehört keiner Flüchtlingsor-
ganisation an. Sie telefoniert mit seiner

Von Karlheinz Reichert

Der junge Mann, der Bäcker werden will,
ist in Deutschland offiziell nur geduldet.
Derzeit bis 3. November. Bisher wurde die
Duldung mehrfach um drei Monate verlän-
gert, doch jetzt steht sein Name auf einer
Abschiebe-Liste. Das Verwaltungsgericht
Stuttgart hat seinen Widerspruch gegen
die Ablehnung seines Asylantrags abge-
wiesen. „Wir rechnen am Montag mit
ihm“, sagt Karin Kopp, die bei Sehne für
die Ausbildung zuständig ist. In dem Un-
ternehmen ist man um jeden jungen Men-
schen froh, der das Bäckerhandwerk erler-
nen will. Karin Kopp: „Wenn sich noch je-
mand bewirbt, nehmen wir die Bewerbung
auch noch nach dem Ausbildungsbeginn
an.“

Der Vater stirbt

Kamara und Sehne zusammengebracht
hat Maria-Antonella Manes, Sozialarbeite-
rin an der Sindelfinger Gottlieb-Daimler-
Schule. Dort hat der Gambier Deutsch ge-
lernt und die Schule mit der B1-Prüfung
abgeschlossen. Diese gilt als Voraussetzung
für eine erfolgreiche Berufsausbildung.

Doch der Reihe nach: Lamin Kamaras
Vater ist ein Geschäftsmann aus Gambia,
der aus beruflichen Gründen zwischen sei-
nem Heimatland und dem Senegal pendelt.
Dort lernt er Lamin Kamaras Mutter ken-
nen und lieben. Sie zieht zu ihm nach
Gambia. Jahre später wird Lamin Kama-
ras Vater krank und stirbt. Er will mit sei-
ner Mutter im Haus seines Vaters bleiben,
doch seine Großmutter versucht alles, um
die beiden loszuwerden. Lamin Kamara:
„Das war kein Platz mehr, um zu leben.“

Er fährt deshalb alleine in den Senegal.
Für einen Monat findet er dort einen Job.
Danach rät ihm seine Mutter, nicht zu-
rückzukommen, sondern nach Libyen wei-
terzureisen und dort zu arbeiten.

Lamin Kamara schlägt sich vom Senegal
über Mali, Burkina Faso und Nigeria bis in

Mutter und bittet sie, ihr seine Geburtsur-
kunde zu schicken. Die Mutter weint bei
einem der Telefonate. Sie werde ihren
Sohn wohl nie wieder sehen.

Bevor die Urkunde in Berlin eintrifft,
wird Lamin Kamara in die Landeserstauf-
nahmeeinrichtung nach Karlsruhe verlegt.
Christina Walter fährt mit der Urkunde
nach Karlsruhe, doch wird ihr der Eintritt
verwehrt. Als der junge Mann anschlie-
ßend selbst seine Geburtsurkunde vorlegt,
wird sie ihm abgenommen. Von Karlsruhe
führt sein Weg in die Aufnahmeeinrich-
tung nach Heidelberg und von dort nach
Nufringen. Kurz vor Weihnachten 2017
stirbt seine Mutter. Seitdem hat er in Gam-
bia niemand mehr, der sich um ihn küm-
mern würde.

Schwere Fragen vor Gericht

In Deutschland versucht er, sich ein neu-
es Leben aufzubauen. Christina Walter
sagt: „Er ist inzwischen wie ein Sohn für
mich.“ Sie versucht, ihm zu helfen, wo sie
kann. Über die moralische Unterstützung
per Telefon hinaus bezahlt die Mitarbeite-
rin eines Getränkegroßhandels auch mal
seinen Anwalt oder begleitet ihn zum Ver-
waltungsgericht in Stuttgart. Von der Ver-
handlung dort ist sie schwer enttäuscht,
nicht nur wegen des Urteils: „Da wurde er
Sachen gefragt, die hätte ich als Deutsche
auch nicht gewusst.“

In der vergangenen Woche taucht in La-
min Kamaras Unterkunft in Nufringen die
Polizei auf. Sein Anwalt, Andreas Haller
aus Vaihingen, der über seine Sekretärin
ausrichten lässt, dass er mit der Presse
nicht über den Fall sprechen wolle, erklär-
te gegenüber Christina Walter, Kamara
hätte zu einer gambischen Delegation ge-
bracht werden sollen, die von Frankfurt
aus heimgeflogen wurde. Christina Walter:
„Als er in Nufringen gesucht wurde, war er
schon dort.“ Er wird nicht in den Flieger
verfrachtet. Dennoch sieht sie seine Chan-
cen, in Deutschland zu bleiben, schwinden.

Inzwischen versucht auch Sandra Wim-
mer, Lamin Kamaras Freundin, alle Hebel
in Bewegung zu setzen. Sie schildert den
Fall dem Arbeitskreis Asyl, dem Integrati-
onsbeauftragten Baden-Württembergs,
dem Bundesamt für Migration und ande-
ren Institutionen. Bislang ohne Ergebnis.

Die Gefühlswelt der beiden Frauen wird
nicht nur von Hoffen und Bangen be-
stimmt, sondern auch von Unverständnis.
„Wieso jemand, der dabei ist, sein Leben
selbst zu meistern, und der hier gut integ-
riert ist, das Land wieder verlassen soll,
können wir nicht nachvollziehen“, sagen
beide Frauen sinngemäß.

Lamin Kamara aus Gambia: Der Hobbyfußballer (Innenverteidiger) hofft, dass
er nicht nur noch viele Angriffe seiner Gegenspieler abwehren kann, sondern
dass ihm vor allem Deutschland nicht die Rote Karte zeigt GB-Foto: gb

... eine Szene wie aus Alfred Hitchcocks
legendärem Film „Die Vögel“: Joachim
Senf hat unlängst abends in Unterjettin-
gen gewaltige Schwärme an Vögeln beob-
achtet, die lautstark durch die Lüfte zogen
und sich auf einem Baukran niederließen.
Er hat sie aus dem Fenster seiner Wohnung

fotografiert. Womöglich, so meint er, han-
delte es sich um Stare. Das Foto spricht für
sich. Derartige Scharen hat Senf zuvor in
Jettingen noch nicht gesehen.

❋ ❋ ❋

Eine gigantische Tomate hat Herbert
Schumacher aus Jettingen da herange-
züchtet: Sage und schreibe 1070 Gramm
brachte sie auf die Waage. Wie es zu dem
Prachtexemplar kam? Herbert Schuma-
cher hat den Samen über das Internet be-
zogen und das Pflänzchen ab Februar auf
der Fensterbank gezogen. Ende April kam
sie dann im Garten in die Erde und reifte
an der Hauswand heran. Um welche Sorte

es sich handelte, weiß Schumacher nicht
mehr genau, er tippt aber auf ein „Ochsen-
herz“. Die Schumachers haben die Mons-
tertomate mittlerweile zu Tomatensalat
verarbeitet. Kein Wunder, dass davon die
ganze Familie satt geworden ist.

❋ ❋ ❋

Zwar sind die Hitzetage wohl vorerst
vorbei – einige sommerliche Tage wird es
aber bestimmt noch geben. Wem dann
nach Abkühlung der Sinn steht, dem sei
die Methode wärmstens ans Herz nahege-
legt, die Jakob Wolpold (links) und Silas
Eichling präsentieren. Die beiden Kuppin-
ger sind mit Carsten Brenner verwandt,
der den 13- und den 14-Jährigen auf die
Idee brachte, aus einer großen Melone eine
Kopfbedeckung zu machen. „Sie behalten
auch bei hohen Außentemperaturen küh-
len Kopf und haben ihren Humor nicht
verloren“, berichtet Brenner. Und mit dem
Inhalt der Frucht zauberten die beiden
Smoothies, die die Besucher des Gottes-

dienstes der evangelisch-methodistischen
Kirche in Herrenberg ebenfalls cool fan-
den. -ee/stu-

Immer cool bleiben GB-Foto: gb

Ganze Scharen an Vögeln haben den
Kran eingenommen GB-Fotos: gb

Auf der Waage ist kaum Platz für die
Riesentomate


