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Kreischalarm in der Stadthalle
Als Hemden und Hosen fielen – „Sixx Paxx“ riss das weibliche Publikum am Dienstag zu Begeisterungsstürmen hin – Nur ein Fetzen bedeckt die letzten Zentimeter

Von Karla Sommer

Wieso hat „mann“ eigentlich die tollsten
Klamotten an, wenn man sie dauernd aus-
ziehen, ja sogar zerreißen muss? Das würde
sich wahrscheinlich die Oma aus Kirch-
heim fragen, hätte sie die „Sixx Paxx“-
Männer auf der Bühne in der Stadthalle er-
lebt. Doch das überwiegend junge, weibli-
chePublikumhatteamDienstagabendeine
plausible Antwort: „Geil“ kreischten die
Mädels, die gekommen waren, um festes
„Frischfleisch“ zu sehen und im günstigs-
ten Fall hautnah zu erleben. Und in der Tat,
so war es, interpretiert man die nackten
Hintern und die, um es mild auszudrücken,
lasziven Bewegungen der Boys richtig,
denen „frau“ aber einen durch intensives
„Buildung“ edel geformten Body nicht ab-
sprechen konnte. Und was man damit alles
machen kann! Das brachte den gut gefüll-
ten Zuschauerraum, in dem sich höchstens
dreiMännerverloren,zumBrodeln.

Und wenn dann noch die Halbnackten
von der Bühne hopsten, stieg die Stimmung
ins Unermessliche, denn jetzt ging’s ans

Eingemachte. Während sich die Oma in die
hinterste Ecke verdrückt hätte, zeigten sich
die „Sixx Paxx“-Fans überwiegend ent-
gegenkommend, wenn die Jungs begannen,
auf ihnen herumzuturnen. Das setzte sich
dann, eingebunden in eine getanzte oder
gespielte Performance, auf der Bühne fort,
denn ohne weibliche Assistentin sehen die
männlichen Beckenbodenübungen schon
sehr komisch aus. Und so holte man als Ro-
cker, Feuerwehrmann oder Regenmantel-
träger die eine oder andere „Braut“ nach
oben, um sich unter Gejohle in allen mögli-
chenStellungensehrnahezukommen.

Es sei noch einmal die Oma aus Kirch-
heim in den Saal gesetzt. Die wäre neben
ihrem schon vorhandenen Hörschaden
spätestens um 22 Uhr mit einem Tinnitus,
nicht zuletzt auch wegen der dröhnenden
Bässe, in ihr Seniorenheim zurückgekehrt
und hätte die singenden, tanzenden und
akrobatischen Jungs in ihren weiteren Rol-
len als Westernhelden oder Matrosen nicht
mehr erleben können. Ganz abgesehen von
dem sich duschenden Sixpacker, der sehr
lange – für manches kreischende Mädel zu

lange – brauchte, bis er sich von seiner Hose
trennte. Na, das war ein Hallo, als nur ein
kleiner Stofffetzen auf gekonnte Weise sei-
ne letzten Zentimeter verhüllte. Wie auch
Hüte und Hände dafür sorgten, dass die
Showjugendfreiblieb.

Jugendfrei? Na, nicht ganz. Denn sogar
mit wenig Phantasie war das bunte Treiben
ziemlich eindeutig. Was aber, gemessen am
Lautstärkepegel der kreischenden und
sichtlich befriedigten Mädels, äußerst gut
ankam. Und als dann noch Sänger Marc
Terenzi, bekannt als Ex von Sarah Connor
und RTL-Dschungelkönig, sich das Hemd
aufriss – die Hose blieb aber an – kannte das
Publikum kein Halten mehr. Darunter
HeikeundRamona,die ihrerFreundinTina
zum 40. Geburtstag dieses Erlebnis ge-
schenkt hatten. Die zeigte sich begeistert
von dem Können der Kerle und wäre gern
zu ihnen auf die Bühne gestiegen, um, wie
sie flüsterte, „sie nur mal anfassen“ zu wol-
len. Ob das geklappt hat, konnte die Oma
aus Kirchheim nicht mehr erleben. Sie
musste ja kurz vor dem Ende der Show zu-
rückinsSeniorenheim.

Unter einem„Sixpack“ verstehtman gemeinhin einendurchtrainiertenBauch.Unddenhabendie
Jungsvon„SixxPaxx“ inderTat–was inderStadthalleniemandementgehenkonnte.Foto:Rothe

Volles Programm gegen Fremdenhass
Diskussionen, Konzerte, Workshops – „Wochen gegen Rassismus“ bieten 40 Veranstaltungen

mamü. Das Interkulturelle Zentrum (IZ)
ruft für die Stadt Heidelberg vom 12. bis 25.
März wieder zu den „Internationalen Wo-
chen gegen Rassismus“ auf. Rund 80 Ak-
teure, darunter viele Vereine, stellen unter
der Schirmherrschaft des IZ in dieser Zeit
40 Veranstaltungen auf die Beine. Ei-
nigeHöhepunktedesProgramms:

> „Songs of Gastarbeiter“: Schon vor
dem offiziellen Beginn wird am Freitag,
9. März, ein außergewöhnlicher musi-
kalischerAbendimCafédesIZgeboten.
Ab 21 Uhr beginnt das „kommentierte
Auflegen“ mit dem Berliner Autor Im-
ran Ayata und dem Münchner Künstler
Bülent Kullukcu. Die beiden wollen
Unbekanntes bekannt machen und die
vielfältige Musikkultur der Gastarbei-
ter vor der Vergessenheit retten. Arbei-
terlieder und Schmachtmelodien fin-
den hier genauso Platz wie Rap-Songs
aus Kreuzberg. Die Gäste erfahren viel
über die Einwanderungsgeschichte
Deutschlands und bekommen einen Ein-
blick in deutsche „Musikgeschichte mit
Migrationshintergrund“. Ab 22.30 Uhr
wird zum „Gastarbeiter-Rave“ getanzt.
DerEintritt ist frei.

> Offizieller Auftakt der Aktionswochen:
Unter dem Titel „Zusammenhalt fördern:
Was können Kommunen tun?“ wird es zum
Start der Aktionswochen am Dienstag, 13.
März, politisch. Ab 19.30 Uhr stellen Ver-
treter des Gemeinderats ihre Ideen im Be-

reich interkultureller Austausch und För-
derung von Migranten als Teil der Zivilge-
sellschaft vor. Der Eintritt ist frei. Um An-
meldung per E-Mail an iz@heidelberg.de
wirdgebeten.

> Internationales Begegnungsfest: Das
InternationaleBegegnungsfestam17.März
im Welthaus am Hauptbahnhof (1. OG) ist
nicht nur eine kulturelle Begegnung mit
Musik, Tanz und kulinarischen Leckerbis-
sen, sondern auch eine Plattform des guten

Miteinanders zum Diskutieren und Ver-
netzen. Beginn ist um 18 Uhr mit einer
Podiumsdiskussion zum Thema
„Fluchtursachen im Fokus – das EU-
Flüchtlingsabkommen mit Türkei und
Libyen und seine Folgen“, um 20 Uhr
wird das Buffet eröffnet. Ab 21 beginnen
die Konzerte mit Musik von Tché-Tché-
KuléunddemTrioMalibéde.

> Parolen Paroli bieten: Wer sich für
Flüchtlinge einsetzt, muss sich häufig
mit diskriminierenden Parolen ausein-
andersetzen. Wie man darauf angemes-
sen reagieren kann, wird in einem Work-
shop im Kleinen Saal des IZ am Sams-
tag, 24. März, von 17 bis 19.30 Uhr the-
matisiert. Um Anmeldung per E-Mail an

iz@heidelberg.dewirdgebeten.

Fi Info: Das komplette Programm der
„Wochen gegen Rassismus“ gibt es on-
line unter www.iz-heidelberg.de.

Bülent Kullukcu (links) und Imran Ayata bringen die
Songs der Gastarbeiter nach Heidelberg. Foto: Haller

Trampolin-Spaß am Harbigweg
In der Halle des ehemaligen „Jump-Inn“ eröffnet am 24. März die „Sprungbude“ – Hüpf-Landschaft auf 1500 Quadratmetern – RNZ verlost Karten für „Pre-Opening“

Von Steffen Blatt

Dass in fast jedem Vorgarten mittlerweile
ein Trampolin steht, daran hat man sich
seit Jahren gewöhnt. Doch der Sprung-
Sport erobert seit einiger Zeit auch grö-
ßere Hallen. Dort können sich die Besu-
cher in wahren Trampolin-Landschaften
austoben. Jetzt erreicht der Trend auch
Heidelberg: Denn am Samstag, 24. März,
wird im Harbigweg die „Sprungbude“ er-
öffnet. Dafür wurde das frühere „Jump-
Inn“ komplett umgebaut.

Oliver Lechner betrieb auch schon den
Indoor-Spielplatz, doch dann stieß er auf
denTrampolin-Trend,der–natürlich–aus
den USA nach Europa schwappte. Mit drei
Mitgesellschafterneröffneteerzunächst in
Stuttgart die erste „Sprungbude“. Und die
wurde so gut angenommen, dass er das An-
gebot auch nach Heidelberg bringen woll-
te.AbAugust2016wurdedie„Jump-Inn“-
Halle umgebaut, alles wurde erneuert:
Heizung, Wasser- und Stromleitungen,
Wände, Böden, Decken. Insgesamt inves-
tieren die Macher in die Heidelberger
„Sprungbude“ 1,5 Millionen Euro.

Seit Januar werden nun schon die ver-
schiedenen Trampolinlandschaften ein-
gebaut. Wenn alles fertig ist, ist auf über
1500 Quadratmetern reiner Sprungfläche
Platz für Höhenflüge aller Art: Neben den
klassischen Trampolinen, die zu Dutzen-
den nebeneinander aufgereiht sind, gibt es
auch einen Ninja-Parcours und eine
Schnipselgrube, wo Tausende Schaum-
stoffwürfel für eine weiche Landung sor-
gen. Beim Slam-Dunk-Spiel wird Tram-
polinspringen mit Basketball verbunden,
auf dem „Battlebeam“ können sich die
Gäste mit Schaumstoff-Stäben duellie-
ren. Spezielle Socken, die vor Ort ausge-
liehen werden können, sorgen bei allen
Aktivitäten für den richtigen Halt, zum
Ausruhen und zur Stärkung gibt es einen
Gastro-Bereich.

Das alles macht nicht nur Spaß, es ist
offenbar auch gesund. „Bei einem Sprung
bewegt man 400 Muskeln, pro Stunde
werden bis zu 1000 Kalorien verbrannt“,

sagt Sylvia Rabe, die für die Pressearbeit
der „Sprungbude“ zuständig ist. Auch
Sportwissenschaftler haben sich schon mit
dem Phänomen beschäftigt. Vor zwei Jah-
ren wurde im Fachmagazin „Internatio-
nal Journal of Sports Science“ eine Stu-
die veröffentlich, für die junge Proban-
den zwei Monate lang auf Mini-Trampo-
linen trainierten, während eine andere
Gruppe joggen ging. Das Ergebnis: Die
„Springer“ hatten mehr Fett verloren, eine
bessereSauerstoffverarbeitungund–nicht
überraschend – mehr Sprungweite hin-
zugewonnen als die „Läufer“. Auch beim
Gewichtsverlust lagen sie knapp vorne.

Die Sprungbude ist also nicht nur et-
was für Kinder. „In Stuttgart kommen
auch Jugendliche und Erwachsene, Jung-
gesellenabschiede oder Firmen“, berich-
tet Rabe. Ebenfalls im Angebot sind an-
geleitete Fitnesskurse, die es auch in Hei-
delberg geben wird. Oliver Lechner und
seine Mitstreiter haben indessen schon
weitere Pläne: Im Herbst werden sie in Fil-
derstadt die – Stand jetzt – größte Tram-
polinhalle der Welt eröffnen. Dort wer-
den dann 8000 Quadratmeter Sprungflä-
che zur Verfügung stehen.

Fi Info: www.sprungbude-heidelberg.de

Es wird noch kräftig gearbeitet in der ehemaligen „Jump-Inn“-Halle am Harbigweg, Betreiber Oliver Lechner freut sich schon auf die Eröffnung. Er betreibt bereits in Stuttgart eine „Sprung-
bude“ (Foto rechts) und bringt den Trend nun auch nach Heidelberg. Ab August 2016 wurde umgebaut, die Macher investieren insgesamt 1,5 Millionen Euro. Fotos: Rothe/Sprungbude

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Eheringe bei Einbruch gestohlen
Kirchheim. Zwei goldene Eheringe er-
beutete ein unbekannter Täter bei
einem Wohnungseinbruch im „Zwerg-
gewann“. Der Unbekannte hebelte in
der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis
Dienstag, 5.30 Uhr, auf der Rückseite
des Mehrfamilienhauses die Balkon-
tür auf und verschaffte sich so Zu-
tritt. Außer den beiden Ringen wur-
den nach bisherigem Kenntnisstand
keine weiteren Wertgegenstände ge-
stohlen. Der entstandene Diebstahl-
und Sachschaden kann bislang nicht
beziffert werden. Zeugenhinweise
bitte unter Telefon 06221/3418-0.

Zwei Autos durchsucht
Neuenheim/Handschuhsheim. Zwei
Autobesitzer bemerkten am Dienstag,
dass ihre Autos, ein VW Beetle und ein
Ford Fiesta, von Unbekannten durch-
sucht worden waren und erstatteten
Anzeige. Der VW war in der Nacht zum
Dienstag in der Lutherstraße (Neu-
enheim), der Ford zwischen Freitag
und Dienstag im Hilzweg (Hand-
schuhsheim) geparkt. Im Fiesta fehlte
nichts, aus dem Beetle ließen die Tä-
ter eine Sonnen- sowie Gleitsichtbril-
le im Wert von über 1000 Euro mit-
gehen. Zeugenhinweise bitte unter
Telefon 06221/4569-0.

M I T D E R R N Z A U F S T R A M P O L I N

Wer jetzt richtig Lust auf Trampolin
springen bekommen hat, aber nicht bis
zur Eröffnung der „Sprungbude“ am 24.
März warten will, der kann bei unse-
rem Gewinnspiel mitmachen. Denn die
RNZ verlost 5 x 2 Karten für ein ex-
klusives „Pre-Opening“ in der
„Sprungbude“ drei Tage vor der offi-
ziellen Eröffnung. Die Gewinner kön-
nen sich am Mittwoch, 21. März, von
17.30 bis 19.30 Uhr in der „Sprungbu-
de“ austoben. Sprungsocken werden
gestellt, Snacks und Getränke sind

ebenfalls inklusive. Wer gewinnen will,
ruft ab heute an unter 0137822 / 702356
oder schickt eine SMS an die Nummer
52020 mit RNZ HD VERLOSUNG (auf
Leerzeichen achten) und dem Kenn-
wort Trampolin sowie Name und
Adresse. Die Leitungen sind bis ein-
schließlich Sonntag, 11. März, geschal-
tet, die Gewinner werden von der Re-
daktion benachrichtigt.
Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus

dem dt. Mobilfunknetzggf. stark abweichend.Kostenpro SMS

aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro.

Polizei fasst
Drogenhändler
310 Gramm Amphetamin
bei 23-Jährigem gefunden

pol. Das Amtsgericht Heidelberg hat auf
Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl
gegen einen 23-jährigen Deutschen erlas-
sen. Der Beschuldigte steht im dringenden
Verdacht, sich knapp 310 Gramm Amphet-
amin beschafft zu haben und mit den Be-
täubungsmitteln Handel treiben zu wollen.
Aufgrund anderer Ermittlungen suchte die
Polizei am Dienstag die Wohnung des jun-
gen Mannes in Rohrbach auf. Weil Betäu-
bungsmittel dort offen auf einem Kühl-
schrank lagen, durchsuchten die Beamten
die Wohnung nach weiteren Drogen. Dabei
fanden sie insgesamt 310 Gramm Amphet-
aminunddiverseVerpackungsutensilien.

Die Menge des Rauschgifts und die teils
vorhandenen Portionierungen ließen dar-
auf schließen, dass der 23-Jährige einen ge-
werbsmäßigen Handel mit den Betäu-
bungsmittelnbetrieb.

Die Ermittlungsrichterin des Amtsge-
richts erließ am Mittwoch aufgrund be-
stehender Flucht- und Verdunkelungsge-
fahr Haftbefehl wegen unerlaubten Han-
delns mit Betäubungsmitteln in nicht ge-
ringerMenge.


