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Einfach
mal machen!
Unser Titelheld ist in Wahrheit eine Heldin! Auch wenn
Sie auf der Titelseite unseres Magazins Mann und Frau
sehen, ist sie die wahre Heldin. Unsere Kollegin Moni
Mück hat es gewagt: nachdem sie für die letzte Ausgabe von LEBE!MANN zum ersten Mal Panzer gefahren ist, ging es dieses Mal hoch hinaus. Sie wagte einen Tandemsprung aus 4.000 Metern Höhe.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, lesen Sie einfach die Titelgeschichte ab Seite 8. Und im Anschluss
schauen Sie sich dann auch noch das Video an. Ich
bin immer noch schwer beeindruckt.

Im weitesten Sinne ist Till Backhaus auch ein Tänzer
– zumindest auf dem politischen Parkett. Beim gemeinsamen Frühstück lernt man allerdings ganz andere Facetten kennen.

Um hohe Geschwindigkeiten geht es auch beim
Speedsailing in Rostock. Schon beim Lesen bekommt
man – auch als Unerfahrener – Lust, an solch einem
Segel-Event teilzunehmen. Drei Männer leben ihren
Traum und bieten Suchtpotential.

Kennen auch Sie jemanden, dessen Geschichte einmal aufgeschrieben werden sollte? Dann melden Sie
sich gern per Mail (lebemann@medienhausnord.de)
oder bei mir selbst; ich gebe den Tipp gern weiter,
denn auch in der nächsten Ausgabe soll es wieder
tolle Geschichten über Menschen geben. Menschen,
die sich Herausforderungen stellen, sich Träume erfüllen, die einfach mal machen!

Dass man auch anders auf den Meeren unterwegs
sein kann, wollte sich unser Kollege Kevin Berg aus
der Nähe ansehen. Allerdings hat er sicher nicht damit gerechnet, auf einer Korvette Super Mario und
die Simpsons zu treffen. Lesen Sie selbst auf Seite 37.
Ganz anders ist Anton Shults unterwegs. Sein Motto
zu Beginn seiner Karriere als Tänzer: „Es einfach ausprobieren“ passt auch wunderbar in diese Ausgabe.
Wieder einmal geht es um Emotionen.

Doch jetzt erst einmal viel Freude bei der Lektüre;
es gibt noch viele weitere spannende Geschichten!
Herzlich Ihr

Foto: Volker Bohlmann
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In welchem Moment genießen Sie
das Leben in vollen Zügen?

Genießen heißt für mich,
sich auf einen Moment einzulassen und
ihn mit allen Sinnen wahrzunehmen.
Dies erlebe ich meist im Juli,
in meinem Urlaub.

Dirk Thomas
Meister im Maurerund Betonbauer
Handwerk

Martin Dinse

Wenn ich mit meiner Partnerin
an den traumhaften Stränden der Karibik liege
und einen leckeren Cocktail genießen kann.

Marketingleiter der
Sachs-Gruppe

An freien Tagen,
an denen ich mit
meiner Familie und Freunden

Daniel Engel
Runningback
bei den
Rostock Griffins

Zeit

verbringen kann.

Fotos: Dirk Thomas, Autohaus Sachs, Gunnar Rosenow
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Seit
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• Überdachungen
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Alles aus einer Hand • Planung • Herstellung • Montage • Verkauf

Welche Rolle spielt Geld
in Ihrem Leben?

Ein Lebemann ist...

Ein Lebemann genießt den Reichtum
und Luxus. Für mich ist das

Geld ist immer ein
Mittel zum Zweck und öffnet Türen.
Viel wichtiger sind die Gesundheit,
die Familie und Freunde.
All dies kann ich nicht kaufen.

Erklimmen eines Berges
ein Genuss.
Dieser Augenblick macht mich
reich und glücklich.

Geld spielt eine wichtige Rolle in meinem
Leben und bringt mich zu
mehr Lebensqualität und Freiheiten.
Geld treibt mich an,
jeden Tag alles in meinem Beruf zu geben.

Geld darf das tägliche Leben
nicht negativ beeinflussen und
muss in einem guten Verhältnis zur
erbrachten Leistung gezahlt werden.

… erkennt

Chancen

noch vor allen anderen und nutzt diese!

Ein Lebemann ist jemand,
der mit beiden Beinen
verantwortungsbewusst
im Leben steht und
zusätzlich dessen Vorzüge genießt.

Wir fördern den Ausbau

UNSER ENGAGEMENT
FÜR DIE ZUKUNFT

• der E-Mobilität • des W-LAN Netzes • des Glasfasernetzes

Foto: ???????????????????

und natürlich einer zukunftsfähigen Strom-, Erdgas-, Wasserund Fernwärmeversorgung.
Kundenzentrum Lauenburg/Elbe
Grünstraße 30 • 21481 Lauenburg/Elbe
Telefon: 04153 / 595-165
regional, fair, engagiert –
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STROM

ERDGAS

Kundenzentrum Boizenburg/Elbe
Mühlenteich 5 • 19258 Boizenburg/Elbe
Telefon: 038847 / 602-65

WÄRME

WASSER

FREIBAD
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Sekundenglück
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Im Freifall beim Tandemfallschirmspringen legt man etwa
2.500 Meter in 50 Sekunden zurück. Das entspricht einer
Fallgeschwindigkeit von 200km/h, 35 Meter pro Sekunde.
Ein Gefühl grenzenloser Freiheit. Mut, Stolz, Kribbeln,
Lachen und reine Freude. Ein Tandemfallschirmsprung ist
vieles, aber niemals gewöhnlich.

Lebe Mann

Lebe Mann

Ratgeber l
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Ich neige dazu, ein großes Mundwerk zu haben. Aber
im Grunde genommen bin ich oft ein Angsthase. Am
liebsten plane ich im Vorfeld genau, wie etwas abzulaufen hat. Ich bin gern vorbereitet und weiß, was im
nächsten Moment passiert. Als es hieß, für die nächste
Ausgabe des LEBE!MANNs machen wir einen Erfahrungsbericht zum Thema Tandemfallschirmsprung,
habe ich sofort: „Hier, ich!“ geschrien. Ich rede schon
ewig davon, einmal aus einem Flugzeug zu „springen“.
Abends zu Hause dachte ich dann nur: „Was hast du
dir da wieder eingebrockt? Bist du noch zu retten?“
Aber gut, kneifen ist auch nicht meine Art. Also hopp.
Es ist ein sonniger Tag im Juli, als ich mich auf den
Weg zum Flugplatz in Neustadt-Glewe mache. Nach
Außen wirke ich ruhig, im Inneren kribbelt es gewaltig.
Mir ist zwar nicht flau im Magen, aber im Nachhinein
glaube ich, lag es daran, dass ich mich mit Arbeit ablenken konnte. Auf dem Gelände angekommen lerne
ich Axel Gotsche kennen, Mitglied im Fallschirmsportclub Neustadt-Glewe und ein wahrer Multiplikator, wie
ich im Laufe des Tages lerne. Er ist wie ein Duracellhase. Stillstand ist ein Fremdwort für ihn.

Axel führt mich über das Gelände, stellt mich Allen
vor und zeigt mir den Flugplatz. Weil in diesen Tagen
das AirBeat One Festival stattfindet, werden wir später
auf dem Flugplatz in Parchim starten, aber hier in
Neustadt-Glewe landen. Bis dahin ist aber noch Zeit.
Ich soll in der dritten Gruppe des Tages springen.
Genug Zeit mich einmal genau umzuschauen bzw.
umzuhören. Ich will wissen was Menschen an diesem Sport fasziniert! Die Antworten sind im Tenor
alle gleich: Es ist einfach einmalig krass/geil. Aber ein
gewisser Dachschaden gehört auch dazu, und dieser
Kommentar stammt nicht von mir, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Fallschirmspringen verbindet
technische und sportliche Elemente auf eine ganz
besondere Art und Weise. Hinzu kommt die mentale
Komponente, der Kick, den auch alte Hasen mit über
1.000 Sprüngen immer wieder erleben.
Meine Nervosität steigt. Ich versuche sie wegzuatmen.
Klappt eher mäßig. Je näher mein Absprung rückt, desto
ruhiger werde ich nach außen und mein Kopf fängt
an Ping Pong zu spielen. Reiß dich zusammen Moni.
Dann ist es soweit, meine Gruppe ist dran. Endlich
erfahre ich, mit welchem Tandemmaster ich springen
werde. Und den Hauptgewinn meiner charmanten,
nervösen Erscheinung/ Begleitung hat gewonnen:
Sascha Weiß. Ja aber wo ist er? Noch kurz auf der
Toilette. Na das geht ja gut los. Und dann kommt er
strahlend auf mich zu. Eine Frohnatur wie sie im Buche
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Ein faszinierender
Sport!

steht. Da ich im Vorfeld schon alle Tandemmaster
mit ihren Schützlingen beobachten konnte, bin ich
froh über mein Los. Sascha macht einen tiefenentspannten und sehr herzlichen und offenen Eindruck
auf mich. Außerdem hat er schon zwei Verrückte vor
mir heil auf die Erde zurück gebracht, dann wird er das
mit mir ja auch hinkriegen. Im Nachhinein erfahre ich,
dass mein Tandemmaster mit seinen 32 Jahren bereits deutscher Meister im Freestyle ist und seit achteinhalb Jahren hauptberuflich als Tandemmaster und
Ausbilder arbeitet. Ich bin also in den besten Händen.
Nachdem wir uns kennengelernt haben, beginnt
auch schon die Einweisung. Zuerst muss ich in einen
unglaublich modischen und vorteilhaften Einteiler

schlüpfen. Ich werfe meine Eitelkeiten über Bord. Als
nächstes erklärt er mir Schritt für Schritt, was uns bevorsteht. Mein Gehirn merkt sich Kopf auf die Schulter,
vorne festhalten und genießen. Den Rest will er übernehmen. Na gut. Das bekomme ich doch bestimmt
hin. Ach und bitte bei der Landung nicht vergessen
die Beine zu heben. Ok. Das sollte doch auch noch
machbar sein.
Also auf zum Flugzeug nach Parchim. Auf der Fahrt
ist die Anspannung im Bus spürbar. Die alten Hasen
sind gutgelaunt und lachen, wir Fußgänger sind
geringfügig angespannter. Die Tandemmaster sprechen mit ihren Schützlingen, machen ihnen Mut und
lenken sie ab.

Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V.
Flugplatz Neustadt-Glewe
www.skydive-mv.de
Tandemsprünge sind von April bis Oktober
buchbar. Springerische Highlights sind auch 2020
wieder das Airbeat One und Usedom Boogie.

er rutscht nach vorn zur offenen Tür. Also gut: Festhalten, Beine unters Flugzeug, Kopf auf die Schulter.
Sascha springt. Wir fallen.

Eingekeilt wie Sardinen sitzen wir breitbeinig auf
dem Boden des Flugzeugs. Nun gibt es kein Zurück mehr, denke ich als wir starten. Kurioser Weise
freue ich mich darüber. Sascha geht mit mir erneut alle Schritte des Tandemsprungs durch. Noch
zwei Minuten. Ich setze Kappe und Sprungbrille auf.
Sascha schnallt mich an sich. Zwischen uns gibt es nun
keinen Abstand mehr. Wir sind mehrfach gesichert,
miteinander verbunden, eine Einheit. Kurz vor dem
Absprung klatschen dann alle miteinander ab. Diese
Haudegen strahlen vor Freude und auch das beruhigt mich. Nach den Solospringern sind wir die ersten, die springen sollen. Sascha deutet auf seinen
Höhenmesser – 4.000 Meter. Das Rolltor der Cessna
wird geöffnet. Ein letztes Grinsen auf den Gesichtern der Solospringer und - hopp - weg sind sie. Wir
sind dran. Ich setzte mich auf Saschas Schoß und
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Noch jetzt, Tage nachdem ich dieses Erlebnis hinter
mir habe, durchfährt mich Adrenalin, wenn ich darüber nachdenke und ich muss grinsen. Noch immer
kann ich die Augen schließen, erlebe den Moment
des freien Fallens und spüre, wie mein Puls beschleunigt. Ich bin trunken vor Glücksgefühl. Mein Fazit?
Der Kopf ist völlig frei, purer Genuss. Reine Freude.
Sekundenglück. 

Prädikat: Unbedingt selbst ausprobieren!


Moni Mück

Lebe Mann

Fotos: Dirk Höhne, Sarah Albrecht

An ihnen sind wahre Psychologen verloren gegangen, schaffen sie es doch, dass wir unser Leben nach
so kurzer Zeit in ihre Hände legen. Komischer Weise
mit einem sehr positiven Gefühl. Und dann steht sie
da, unsere Propellermaschine, die uns in elf Minuten auf 4.000 Meter bringen wird.

Mein Körper stößt Adrenalin aus. Ich lache wie ein
Kugelfisch mit aufgeblähten Backen, kann nicht aufhören. Ich kann den Freifall wahrnehmen und genießen, will die Augen nicht schließen, sondern diese
Momente aufsaugen und auf meine Netzhaut brennen. Wie geil ist das denn bitte. Sascha hält den Daumen hoch. Die Frage an mich, wie es mir geht? Ganz
klar Daumen hoch. MEGA! Ich kann nicht aufhören
zu lachen. Mein Herz schwappt vor Freude über.
Wir fallen durch ein Meer von Wolken und ich sehe
die Erde. Was für ein Ausblick. 50 Sekunden dauert
dieses Sekundenglück des Freifalls an. Bei 1.500
Meter zieht Sascha den Hauptschirm. Der Entfaltungsvorgang dauert drei Sekunden und etwa 300
Höhenmeter. Nun können wir uns auch wieder unterhalten. „Und?“ Was soll ich sagen? Ich bin unermesslich stolz auf mich und meinen Mut. Das ich in
diese Propellermaschine gestiegen bin, um sie in
4.000 Metern Höhe wieder zu verlassen.

MEHR
als nur Genuss

Tempranillo

Riesling

Sauvignon Blanc

Rosé

Chianti Classico

WEIN

Grand Cru
Chardonnay
Merlot
Anzeige

Wein hat eine lange Tradition. Seit Jahrhunderten wird er zu
köstlichem Essen serviert und schafft es, durch die schier unendliche Palette an Geschmäckern, jede Mahlzeit aufzuwerten.
Seither ist Wein ein Symbol für exquisiten Genuss. Auch in der
langen Geschichte von Globus spielt er schon viele Jahre eine
zentrale Rolle. Hier hat man früh erkannt, dass das aus Beeren gereifte Genussmittel einen hohen Stellenwert in den Küchen dieser Welt haben wird.
Die exklusive Vielfalt der Weinwelt bei Globus ist in diesem Ausmaß in keinem anderen Handel zu finden. Für besonders Interessierte bietet sich eine Mitgliedschaft im kostenlosen Weinliebhaber-Club an. Die Anmeldung geht schnell und einfach.
„Mein Globus“-Karte im Markt abholen, sich an der Information
registrieren lassen und schon kommen die Kunden in den Genuss eines umfassenden und informativen Pakets über Wein
und allem was dazu gehört.

Foto: Globus GmbH

Informative und spannende Inhalte über Wein werden in einem
kostenlosen Newsletter für die Kunden bereitgestellt. Hinzu
kommen exklusive Vorteile, wie Coupons auf beliebte Weine,
die Vorstellung des Wein des Monats und Kaufempfehlungen
der Weinwelt-Mitarbeiter. Mitglieder kriegen einen Blick hinter
die Kulissen, denn ein wichtiger Bestandteil in der Welt des Rebensaftes sind die Winzer. Sie werden in einzigartigen Reportagen vorgestellt und geben dabei noch ihre Geheimtipps an
die Mitglieder weiter.
Bei Genussveranstaltungen hat Globus eigene IHK-Fachberater, die den Kunden sämtliche Geschmacksnuancen näher bringen und sie ausführlich und individuell beraten. Die Verkostung
ist natürlich mit inbegriffen. Worauf also noch warten? Anmelden und in den Genuss der exklusiven Vorteile kommen. Wein
nicht nur genießen, sondern erleben.

Kevin Berg

Jetzt anmelden &
exklusive
Vorteile nutzen!
Holen Sie sich Ihre
Mein Globus-Kundenkarte
an unserer Information
und registrieren Sie sich
am Kundenterminal,
telefonisch kostenfrei
unter 0800-5154444
Lebe Mann
oder online
www.globus-weinliebhaber.de

Ex
Gen

10 %
auf Wein

✂

Willkommen
in unserem

Une

Den passenden Käs
für Ihren Weinabend finden
Sie an unser Käsetheke.
Dort erwarten Sie
250 verschiedene,
köstliche Käsesorten.

Tipps und Informationen
für Weingenießer
Exklusive
Winzerreportagen
Rabattcoupons und
besondere Weinempfehlungen
Einladungen zu GenussVeranstaltungen

www.globus.de

So funktioniert’s: Coupon ausschneiden, Lieblingswein in unserer Weinabteilung aussuchen und vor dem Kassiervorgang vorlegen. Gilt nicht für Werbeartikel,
Ratgeber
13nicht mit
preisgebundene
Ware undl ist
anderen Aktionen kombinierbar.

Im Rausch
der Geschwindigkeit
Wer sich für den Segelsport interessiert, dem ist das Volvo Ocean Race ein Begriff.
Für alle anderen: Es handelt sich um die härteste Segelregatta der Welt.
Auf baugleichen Booten stellen Spitzensportler bei einer Weltumseglung auf
verschiedenen Etappen ihr Können unter Beweis. Früher wurde die Regatta auf
sogenannten V.O.60-Rennyachten (Volvo Ocean Racer mit 60 Fuß Länge)
durchgeführt. Drei dieser Rennziegen haben nach erfolgreicher Teilnahme am
Volvo Ocean Race einen neuen Heimathafen in Rostock gefunden. Und genau an
dieser Stelle beginnt die Erfolgsgeschichte der Firma Speedsailing.

Bekannt ist Speedsailing vor allem im Bereich Corporate Sailing. „Wir veranstalten Segel-Events von
der kleinen Schreinerei mit sechs Personen bis hin
zum DAX Konzern. Letztes Jahr war unser größtes
Event mit 148 Personen an einem Tag. Das ist keine
Kaffeefahrt, sondern authentisches Rennsegeln.“
Felix Hauß strahlt übers ganze Gesicht, wenn er
über Speedsail spricht. Überhaupt strahlen sie hier
alle. Was wohl auch damit zusammen hängt, dass
Speedsailing vor wenigen Tagen Anfang Juli während der Warnemünder Woche einen neuen Rekord
bei der Regatta Rund Bornholm aufgestellt haben.
Die Crew konnte die eigene Bestzeit aus dem Jahr
2017 um satte 3 Stunden und 40 Minuten unterbieten und ist somit die 270 Seemeilen (500 km) in 24
Stunden 54 Minuten und 23 Sekunden gesegelt.
Damit all das überhaupt umsetzbar ist, verbirgt sich
hinter Speedsailing ein Team aus neun Festangestellten und einer Pool-Crew von 25 bis 30 Seglern.
Eine perfekte Maschinerie, die 80 bis 100 Segelevents pro Saison auf die Beine stellt. Und das nicht
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Foto: alindlah, phartmann, djgis/ Shutterstock.com

Speedsailing ist mittlerweile vielen Menschen
ein Begriff. Egal ob Segler oder nicht, wer einmal
einen Tag auf einer der drei Rennyachten verbringen durfte, und sei es Jahre her, schwärmt noch
heute und würde jederzeit wieder aufsteigen. 2016
haben Felix Hauß, Martin Krinkel und Oliver SchmidtRybandt mit Speedsailing eine Firma und gleichzeitig eine Marke übernommen, die Träume erfüllt
und Suchtpotential bereithält.

Ford Kuga

nur für Kunden wie Airbus oder die Lufthansa, sondern auch für interessierte Einzelpersonen. Der Segeltag selbst startet für die Teilnehmer
dabei immer gleich, erzählt mir Felix: „Um 9 Uhr geht’s los und das bei
jedem Wetter. Man bekommt Regensachen von Musto, Leihstiefel und
Sicherheitsausstattung, wird auf dem Boot eingewiesen und läuft hier
im Rostocker Stadthafen aus. Immer mit dabei sind drei Crewmitglieder
und ein Skipper.“ Leinen los und schon ist man auf der Warnow und
eine Stunde später auf der Ostsee. Was das eigentliche Segeln anbelangt, greift bei Speedsailing das Prinzip, man muss nicht, aber man
kann. „In der Regel brauchen wir alle Gäste und Hände, um das Boot
vernünftig zu bewegen. Wir können die Yacht den Gästen dann auch
sehr gut übergeben, zumindest gefühlt. Unsere Mitsegler wissen zwar
noch immer nicht, was sie da eigentlich genau tun, aber sie kriegen
das Boot irgendwie über den Rennkurs gefahren.“ Dabei ist es völlig
egal, ob man Segelerfahrung hat oder nicht. Alles an Bord greift ineinander, wie bei Zahnrädern, wo alle Teile funktionieren müssen,
damit man schnell vorwärts kommt. Gerade für Unternehmen und
Teambuilding- Maßnahmen ein klasse Aha-Effekt, aber genauso beeindruckend für Einzelpersonen, wenn Geschwindigkeiten über 20 Knoten (ca. 37 Kilometer pro Stunde) und mehr erreicht werden.
Neben den Mitsegelangeboten verfolgt Speedsailing noch weitere
ambitionierte und spannende Projekte. Eines davon ist die Kooperation mit HanseYacht aus Greifswald, berichtet Felix. „Wir haben
gemeinsam ein Boot (eine Dehler 30 One Design) entwickelt, das jetzt
in Serie geht. Eine 30 Fuß (ca. 9 Meter) Regatta-Yacht. Ein OffshoreNeubau, eine Einheitsklasse und wir sind der Exklusivpartner. Ab
Oktober werden wir die Prototypen hier haben.


0% Zinsen
FORD KUGA
COOL & CONNECT
4 Ganzjahresreifen 235/55 R17 auf 7,5Jx17
Felgen, Navigationssystem inkl. Ford
SYNC3, Parkpilot System vorne und hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar,
2-Zonen Klimaautomatik, Lederlenkrad
beheizbar, heizbare Frontscheibe, beheizbare Vordersitze, LED Tagfahrlicht u. v. m.

€

189,-

Monatlich für

1,2

OHNE ANZAHLUNG!
Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

22.707,- €
48 Monate
40.000 km
0,00 %
0,00 %
0,- €
22.707,- €
22.707,- €
189,- € 1,2
13.824,- €

100 JAHRE
JUBILÄUMSANGEBOT
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km)
nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV
in der jeweils geltenden Fassung:
Ford Kuga: 9,1 (innerorts),
6,2 (außerorts), 7,2 (komb.);
CO2-Emissionen: 164 g/km (komb.).

HUGO PFOHE GMBH
SCHWERIN-KREBSFÖRDEN
Pampower Straße 1

T. (0385) 64000

Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH,
Alsterkrugchaussee 355, 22335 Hamburg.

Foto: Martin Kringel

www.hugopfohe.de
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Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges
sind nicht Bestandteil des Angebotes.
1
Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank
GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln.
Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und
Darlehensverträgen vom 01.03.2019 bis 31.08.2019.
Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach
§ 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt
für einen Ford Kuga Cool
& Connectl 1,5-l-EcoBoostRatgeber
Benzinmotor 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Frontantrieb.
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Das Team von Speedsailing blickt lächelnd in die
Zukunft und freut sich tagtäglich über neue Herausforderungen. In ihrer ganzen Art sind sie dabei auf
dem Teppich geblieben und nicht abgehoben. Sie
leben ihren Traum, konnten ihn zum Beruf machen.
Das steckt an und macht unglaublich Lust, selbst
einmal einen der Volvo Ocean Racer auszuprobieren und dem Rausch der Geschwindigkeit zu
verfallen. 


Moni Mück
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Fotos: Martin Kringel

Alles daran ist sehr innovativ entwickelt und wir
waren vom ersten Zeichenstrich dabei mit unserem Team. Das war total klasse für uns.“ Das Boot
hat ein Potential von 20 Knoten und wird von zwei
bis vier Personen gesegelt. Besonders spannend in
dem Zusammenhang: 2024 bei den Olympischen
Spielen werden erstmals mixed Offshore Kielboote
erlaubt sein. Also Einrümpfer mit einem Deckslayout für eine Minimalcrew von zwei bis vier Personen. Eben jene also, wie sie mit der Dehler 30 One
Design ab Oktober in Rostock zu finden sind. Klar,
dass alle hier aufgeregt sind, Felix inbegriffen. „Die
Jungs hier sind total heiß drauf, wieder mehr im
Sportbereich zu machen. Wenn also morgen ein
Sponsor um die Ecke käme, könnten wir sofort loslegen, weil Basis und Infrastruktur vorhanden sind.“

Anzeige

Neujahrskonzert
mit Alexej Gerassimez und
dem SIGNUM saxophone quartet
Ein musikalisches Feuerwerk mit unbändiger Spielfreude, großer Virtuosität und erfrischender Vielseitigkeit – zum Start ins neue Jahr laden die
Festspielpreisträger Alexej Gerassimez und das SIGNUM saxophone quartet
zu zwei fulminanten Konzerten in die Remise auf Schloss Ulrichshusen.
Zusammen präsentieren die fünf Musiker eine scheinbar grenzenlose
Programmvielfalt: Da erklingen vertraute Klassiker wie Gustav Holsts
spätromantische „Planeten“ neben Arrangements von zeitgenössischen
Werken wie Steve Martlands „Starry Night“ oder Alexej Gerassimez’
„Rebirth“ und eine Uraufführung einer Auftragskomposition des neuseeländischen Komponisten John Psathas. Kosmische Filmmusiken von
John Williams wechseln mit weltbekannten Hits der Rockmusik. Die Konzerte finden am 4. Januar um 16 Uhr und am 5. Januar um 15 Uhr statt.

Foto: Hayrapet Arakelyan

Gewinnspiel
Jetzt 5x2 Freikarten für das Neujahrskonzert mit Alexej Gerassimez
und dem SIGNUM saxophone quartet gewinnen.
Teilnehmen können Sie bis zum 17. Oktober 2019 unter
www.svz.de/gewinnspiel-lebemann,
www.nnn.de/gewinnspiel-lebemann und
www.prignitzer.de/gewinnspiel-lebemann.

Lebe Mann

Gewinnspiel l
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Der ganz
große Fang
Nirgends auf der Welt lässt es sich besser Angeln
als in Norwegen. Der Meinung ist auch Kai-Uwe
Trolldenier. Schließlich fährt er selber seit gut
20 Jahren in den Norden, um die größten und
schwersten Fische an Land zu ziehen.
Im Gespräch erklärt er, was die Faszination am
Angeln ausmacht und wann er seinen größten
Fang aus dem Wasser zog.

Stille. Ein paar Grillen zirpen in der Ferne. Das Wasser schwappt hin und wieder leicht gegen die Wände
des Bootes. Zeit spielt keine Rolle. Einfach den Moment genießen. So stellt sich jeder einen Angeltag
in Norwegen vor. Der Schweriner Rechtsanwalt KaiUwe Trolldenier weiß, genau so ist es auch. Jedes
Jahr fährt er mit seinen Freunden nach Norwegen,
um dort eine Woche lang ihrem liebsten Hobby nachzugehen - dem Angeln. Seine Leidenschaft dafür
entdeckte er schon als kleines Kind. „Mit meinem
Bruder habe ich damals mit einer Stippe aus Schilf
geangelt und wir hatten einen Karpfen dran, der für
uns damals natürlich riesig war. Aber rausbekommen haben wir ihn nicht“, erinnert er sich. Da war
Kai-Uwe Trolldenier gerade einmal 10 Jahre alt. Bis
heute ist diese Faszination zum Angeln geblieben.

Norwegen auf. „Wir waren in Bergen und haben in
einem Fjord geangelt. Damals noch mit Pose und
Wurm.“ Einen Fisch fing der damals junge Student
damit nicht. Erst als der blanke Haken im Wasser
hing, bissen sie ohne Pause. Die Leidenschaft war geweckt. „Man schmeißt einfach die Angel mit einem
kleinen Gummiköder ins Wasser und hat fast immer
einen Fisch dran“, begründet er seine Leidenschaft für
Norwegen. Seitdem geht es jedes Jahr auf die Versteralen, eine Inselgruppe, die ca. 300 Kilometer nördlich des Polarkreises liegt, um dort mit Freunden und
Familie im Godfjord zu angeln. Natürlich versucht der
Angelfreund auch hin und wieder aus den Schweriner
Seen einen Fisch zu ziehen. Seine große Leidenschaft
ist das aber nicht. „Ich will die Großen haben und die
gibt es halt in Norwegen.“

Während seines Jurastudiums in Berlin gestaltete
sich das Angeln schwierig. Zu dieser Zeit brach der
Rechtsanwalt das erste Mal mit Freunden nach

Sobald die Köder dann im Wasser sind, kommt bei
jedem der Wettbewerbsgedanke auf. Jeder will
den größten und schwersten Fisch an Land ziehen.

Berufung aus Leidenschaft!
Für uns ist Angeln mehr als nur ein Hobby.
Und wir wissen, worauf es ankommt!
Überzeugen Sie sich selbst und erfahren Sie
maximale Fachkompetenz zu minimalen Preisen!

48 J
Fachko ahre
m
seit 8 J petenz –
ahren a
uch
in der P
rignitz

Bei uns finden Tier- und Angelfreunde ein Paradies auf 1.200 m² Verkaufsfläche!

Aquaristik-Voll-Sortiment • Lebende Tiere • Angelbedarf • Gartenteichprogramm • Futter/Zubehör von A–Z
für Hunde, Katzen, Nager, Vögel

19348 Perleberg · Schwarzer Weg 16 · Tel. 03876 6187722
18 l Ratgeber
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. von 9.00–19.00 Uhr · Sa. 9.00–18.00 Uhr

Lebe Mann
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ZOO & ANGELWELT Ihr Fachmarkt für die Region

Ski- und
Wandervergnügen

„Aber man freut sich natürlich auch, wenn ein Kumpel etwas Großes gefangen hat.“ Seine Faszination hat ihren Ursprung in zwei gegensätzlichen Eigenschaften. „Ich mag die Ruhe aber auch das Adrenalin, wenn
man einen großen Fisch an der Angel hat.“ Seinen persönlichen Rekord
stellte der Rechtsanwalt 2014 auf. In Norwegen hatte er einen 42 Kilogramm schweren Heilbutt an der Angel. Eine knappe Stunde dauerte
es, bis der Fisch endlich aus dem Wasser war. „Man ist geschafft, aber
das ist schon Adrenalin, wenn alle aufhören zu Angeln und nur auf dich
achten.“ Beim reinen Fangen bleibt es natürlich nicht. Der Fisch wird
noch am selben Tag zubereitet und gegessen. „Frischer geht es nicht
und das ist einfach lecker.“

Fotos Seite 18-19: Kai-Uwe Trolldenier

Für sein Equipment gibt er gern auch mal mehr Geld aus. „Geld spielt
natürlich eine Rolle, aber du kannst auch mit einer 20 Jahre alten
Angel Fische fangen. Für die ganz Großen muss es dann aber schon etwas mehr sein.“ Beim Suchen nach neuem Material, sieht er eine Parallele zu Frauen. „Wir sind dann da ein bisschen wie Frauen beim Schuhe
kaufen. Wir fühlen uns da wohl und halten uns in so einem Angelshop
auch mehrere Stunden auf.“ Damit ist es aber bei Weitem nicht getan.
„Jeder muss ein bisschen an seiner Ausrüstung arbeiten und sie pflegen.“ Am Ende soll der große Fang natürlich nicht daran scheitern, dass
das Material versagt. Zu einer guten Ausrüstung gehören laut Kai-Uwe
Trolldenier unbedingt eine gute Rolle, gute Schnur und qualitativ hochwertige Haken. „Was du letztendlich vorne dran hängst, das ist eine
Philosophie und da kannst du mit Anglern stundenlang drüber reden.“
Ein Problem mit dem Erlegen des Fisches hatte er aber nie. „Das gehört
seit Kindstagen dazu. Wenn die riesigen Fische dann aber harpuniert
werden, das finde ich nicht mehr artgerecht.“ Eine gewisse Anspannung ist dennoch bei jedem Fisch dabei. „Besonders bei großen Steinbeißern. Wenn da der Finger in das Maul gerät und der zubeißt, dann
ist der durch. Da haben wir dann auch ein bisschen Schiss“, gibt er
lachend zu. Wie die Fische richtig und vor allem schnell erlegt werden,
haben ihm die Norweger gezeigt. „Ich habe fast alle Techniken von
Norwegern gelernt, weil die wissen, wie es richtig geht.“

31.01. – 08.02.2020
Abreise am Freitag =
Nachtfahrt
Ihr Urlaubshotel
4 Sterne Hotel Kronblick
in Kiens
…freuen Sie sich mit uns:
auf 7x Ü/HP,
Fahrten in verschiedene
Skigebiete für Langläufer
und Abfahrer
Saunalandschaft mit
Kräuter-, Dampf- und Baumsauna
Großer Bade- und Wellnessbereich
mit 2 Innen- und einem beheizten
Außenbecken
Fitnesslounge
großzügiger Barbereich

782,- e

p. P. im DZ

Über unsere Angebote
informieren wir Sie
gerne in unserem Büro
oder unter
www.sewert-reisen.de

Was es ansonsten für einen gelungen Angelurlaub braucht? „Gute
Kumpels, Spaß an der Sache und die Ruhe haben, auf den Fisch zu
warten.“

Kevin Berg

Lebe Mann

Schwerin
Marienplatz-Galerie
Ratgeber l 19
Tel. 0385/558310

Spuren im Raum
Anton Shults ist Tänzer am Volkstheater Rostock. Geboren in Russland, ist er über die
Palucca Hochschule für Tanz in Dresden in die Hansestadt gekommen. Seit fünf
Jahren hat der humorvolle Vater eines zweijährigen Sohnes im Volkstheater ein festes
Engagement. Rostock ist für ihn ein zweites zu Hause geworden. In der Tanzcompagnie
hat Anton seine Frau Natalie kennen und lieben gelernt, konnte erste Erfahrung als
Choreograf sammeln und schon bei unzähligen Produktionen auf der Bühne sein
Können als Tänzer und Darsteller beweisen. Ein anderer Beruf kam für ihn nie in Frage.

Es ist ein warmer Freitagabend im Juli. Ein Gong ertönt und das wartende Publikum strömt in die Halle
207 am Rostocker Stadthafen – die Sommerspielstätte des Volkstheaters Rostock. Gleich soll sie beginnen, die Rhythm-and-Blues-Revue „Blues Brothers“. Mit dem dritten Gong leert sich der Vorplatz
zusehends und ich erblicke die Tänzer, die ich zwei
Tage zuvor noch beim Training im Rostocker Volkstheater beobachten durfte. Wie auch die anderen Gäste
erklimmen sie die Stufen der Halle 207 und nehmen
Platz. Anton sitzt zwei Reihen vor mir, sodass ich ihn
gut beobachten kann. Das Licht geht aus und das
Stück beginnt. Schnell verliere ich mich darin und
werde erst wieder auf meine Umgebung aufmerksam, als zwei Reihen vor mir ein junger Mann im rot/
schwarzen Hemd im Sitzen zu klatschen und schunkeln beginnt. In einem Norddeutschen Theater, selbst
bei einem musikalischem Stück wie diesem, ein eher
ungewöhnlicher Anblick. Aber richtig, das ist ja Anton. Im nächsten Moment springt er auf und ist Sekunden später bei seinen Kollegen auf der Bühne, in
seinem Element. Die nächsten zweieinhalb Stunden
vergehen wie im Fluge. Ich bin begeistert und verlasse
lächelnd die Halle 207. Wieviel Arbeit in solch einer
Produktion steckt, habe ich fast vergessen.
Zwei Tage zuvor, Mittwochmorgen, kurz vor 10 Uhr.
Der Ballettsaal füllt sich. Es herrscht eine ausgelassene und entspannte Stimmung. Die Tänzer dehnen
und verrenken sich, wärmen sich auf. Dann betreten Trainingsleiterin Katja Taranu und Korrepetitor
Ralph Zedler den Raum. Das Tagewerk kann beginnen. Fünf Tage die Woche, von 10 bis 11:30 Uhr wird
trainiert. Anschließend wird bis 17 Uhr hart geprobt,
Choreographien werden erarbeitet, Schritte und Hebungen perfektioniert, außer sie haben abends Vorstellung, dann verkürzen sich die Zeiten am Vormittag. Die neun Tänzer des Volkstheaters beherbergen
sechs Nationen in ihren Reihen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Sprache im Raum eine Mischung
aus Englisch und Deutsch ist. Die mobilen Ballettstangen werden in die Mitte des Raums gerollt und
los geht’s. Plié, Tendu, Fondu, Cloche, Dégagé – die
Worte fliegen durch den Saal und die Tänzer reagieren ohne mit der Wimper zu zucken. Es ist eine eigene
Sprache, die hier gesprochen wird. Beeindruckend.
Mir schwirrt schon jetzt der Kopf. 


Foto: Dorit Gätjen

Mit 17 kam Anton nach Deutschland. Seiner Mutter
wurde 2008 für Anton die Palucca Hochschule für Tanz
in Dresden empfohlen, welche selbst in internationalen Kreisen sehr bekannt ist. 2010 wurde er dann zur
Aufnahmeprüfung eingeladen. „Das war dann schon
seltsam, weil uns im Vorfeld gesagt wurde, dass diese
Schule größtenteils zeitgenössisch arbeitet. Für mich
war es sehr schockierend und überraschend, dort auf
so viele Balletttänzer in diesen engen Strumpfhosen zu treffen. Ich dachte nur, jetzt kannst du auch
gleich die Koffer packen und nach Hause fliegen. Ich
hatte bis dato, überhaupt keinen Balletthintergrund,
null.“ Für russische Tänzer ein ungewöhnlicher Fakt,
muss man doch als erstes an das Bolschoi oder andere große Bühnen denken. „Wo ich schon einmal
da war, konnte ich ja auch vortanzen. Es einfach probieren. Ich glaube im Nachhinein, dass ich sie mit
meinem Ausdruck im Zeitgenössischen Tanz beeindruckt habe. Und auf irgendeine Weise habe ich sie
bestimmt auch mit meinen nicht vorhandenen Ballettkünsten verblüfft.“ Er lacht. Die Palucca Schule
entschied Anton für ein Jahr als Gaststudent aufzunehmen, um seine Ballettfähigkeiten aufzubauen.
„Im ersten Jahr hatte ich acht Ballettklassen pro
Woche. Und Woche meint in dem Zusammenhang
Montag bis Freitag. Das war wirklich schmerzhaft.“
Anton blieb an der Schule und machte dort seinen
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Fotos: Dorit Gätjen, Moni Mück

Anton und Natalie erklären mir später, dass das Training an der Stange mit den Pliés in den fünf verschiedenen Positionen und verschiedenen Grundformen
begonnen hat. Dabei kann jeder Tänzer seinen eigenen Fokus legen, erklärt Anton: „Wir unterscheiden
uns sehr stark von klassischen Balletttänzern. Unser Umgang im Tanz ist, was Körper und Physis anbelangt, ein gesünderer. Wir achten viel darauf, wie
es sich anfühlt und hören auf unsere Körper. Es geht
nicht darum, schön auszusehen und seinem Körper
dabei zu schaden.“ Klingt vollkommen logisch und
ist dennoch nicht selbstverständlich in der Tanzwelt.
Was professionelle Tänzer jedoch meist gemein haben,
ist das frühe Eintrittsalter in diese Kunst. Anton hat
mit drei Jahren begonnen zu tanzen. „Angefangen
habe ich mit Standardtanz für Kinder, dann kamen
Hip Hop, Jazz und andere Tanz-Stile in mein Leben.
Und später durch meine Mutter auch der Zeitgenössische Tanz.“ Die Leidenschaft für den Tanz liegt bei
Anton in der Familie. Sein Vater ist Tanzlehrer und seine
Mutter Choreografin, seine Großmutter war ebenfalls
Tanzlehrerin und sein Onkel ein Breakdancer. Da ist
sein Werdegang nicht verwunderlich.

Anton Shults´ nächste Premiere mit der
Tanzcompagnie ist der „Der Garten der Lüste“,
ein Tanztheater nach Hieronymus Bosch.
Die Premiere findet am 2.11.2019 im
Großen Haus des Volkstheaters Rostock statt.

Bachelor. „Palucca war nicht so zeitgenössisch wie
ich dachte, aber die Schule bietet eine gute Balance
zwischen zeitgenössischem und klassischem Tanz an.
So etwas kannst du in Russland einfach nicht finden.
Wenn man in Russland professionellen Tanz studieren
möchte, gibt es hauptsächlich klassische Ausbildungen, da der zeitgenössische Tanz noch nicht so
weit entwickelt ist, wie in Europa. In Russland gibt es
hauptsächlich Ballett.“
Nach seinem Studium führte ihn sein Weg nach
Rostock. In der Hansestadt ist er seit fünf Jahren und
hat bereits in vielen Produktionen mitgetanzt. Außerdem konnte er sich als Choreograf in dem Stück „Herz.
Stand. Still“ beweisen. Hier choreografierte Anton einen eigenständigen Teil nach einem Werk von Edgar
Allan Poe. „Für mich war das eine besondere Erfahrung. Mein Stück hinter der Bühne zu beobachten,
dem Publikum zu lauschen, ihnen zuzuhören und
zu sehen, wie sie reagieren. Das Beste war die Stille.
Es wurde dunkel und das Publikum hielt inne. Dann
ging das Licht wieder an und noch immer waren die
Zuschauer mucksmäuschenstill. Ich hatte mein Ziel
erreicht, sie reflektierten. Ich habe ihnen etwas gegeben, worüber sie nachdenken.“

Anton wird bald 26. Noch kann er auf der Bühne
stehen und tanzen. Was die Zukunft bringt, weiß
niemand zu sagen. Aber schon jetzt unterrichtet der
humorvolle Familienvater Rostocker Tanzbegeisterte
in Jazz Dance. „Ganz langsam spüre ich, wie sich
meine Leidenschaft im Tanz zum Unterrichten und
Choreografieren verlagert. Ich merke einfach, dass ich
das, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe,
weitergeben möchte.“ Wann es jedoch soweit
sein wird, steht in den Sternen. Schließlich gibt es
auch Tänzer, die mit 50 oder 60 noch auf der Bühne
stehen. Dem Publikum des Volkstheater Rostock wäre
es jedenfalls zu wünschen, dass sie sich an den Tanztheater-Stücken mit und von Anton Shults noch lange
erfreuen können.

Moni Mück

Vom
„Standardoutﬁt“
zum
perfekten Look
Welcher Mann kennt das nicht: man hat
Hemden und Hosen im Überfluss, aber
irgendwie sieht man damit immer gleich aus.
Dabei ist es so einfach, ein wenig Schwung
in den Kleiderschrank zu bringen.

Wir haben ein paar Tipps:

Egal ob sportlich oder elegant – die Weste ist wieder auf
dem Vormarsch! Und das hat gleich mehrere Gründe: sie
ist vielseitig kombinierbar, gibt jedem Outfit einen gewissen Stil und sie schmeichelt der Figur. Richtig gelesen!
Denn gerade durch die Körpernähe schafft die Weste eine
tolle Taillierung in nahezu allen Passformen.

2.
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Ob man Schleife bzw. Krawatte trägt, das hängt ganz klar vom
Anlass ab. Ein Einstecktuch geht jedoch eigentlich immer. Viele
sportive Westen haben dafür eine eigene Brusttasche. Bei Farbe
und Muster kommt es auf den eigenen Geschmack an: mag man
es eher krawalliger, dann sollte auch das Tuch herausstechen. Ist
man eher der ruhigere Typ, dann sollten sich Muster und Farbe
in das Outfit einfügen. Kleiner Tipp am Rande: ein Einstecktuchhalter (meist eine Metallklammer mit Leder ummantelt) hilft dabei, das Tuch in Form zu halten und kann farblich an Schuhe und
Gürtel angepasst werden.

Lebe Mann

Fotos: Stil Männermode

1.

3.

Schuhe geben dem Outfit Charakter. Will man es etwas ruhiger
angehen lassen, dann setzt man auf klassisch schwarz oder
einen gedeckten Braunton. Soll es auffälliger werden, dann
sollte man Kontraste suchen: bei einem dunklen Outfit greift
man beispielsweise auf einen hellgrauen oder cognacfarbenen Schuh zurück. Typenabhängig ist auch die Art des Schuhs.
Der reine Sneaker wird immer kompatibler mit verschiedenen
Outfits – egal ob im Businessbereich oder der Freizeit. Aktuell
beliebt sind auch die Leder-Sneaker-Kombinationen, bei denen der Lederschuh mit einer Sneakersohle kombiniert wird.
Übrigens: Strumpf ist Trumpf! Jedes Outfit gewinnt durch die
richtige Wahl der Strumpffarbe. Diese darf gern abseits der üblichen Schwarz-, Blau- oder Grautöne gesucht werden.

4.

Den letzten Schliff erhält ein Outfit durch die Kopfbedeckung.
Welche Art und Form diese haben sollte, da entscheidet mal
wieder der eigene Geschmack. Ein besonderes Augenmerk
sollte man hier auf die Funktionalität legen, denn egal ob
Mütze oder Hut – beide sollten vor diversen Witterungsbedingungen schützen. So gibt es Hüte und Mützen mit erhöhtem UV-Schutz oder mit versteckten Ohrenklappen, damit
der Wind nicht durch die Ohren pfeift. Farblich sollte man
sich am Grundoutfit orientieren.

Stil Männermode
Marktplatz 4-5 · 16928 Pritzwalk
www.stil-maennermode.com

Foto: ???????????????????

5.

Der Farbton der Schuhe sollte sich auch im Gürtel
wiederfinden. Hierbei ist es eigentlich egal, welche
Schließe der Gürtel hat – da hat jeder Mann seine
eigenen Vorlieben. Statt des Gürtels sind auch Hosenträger wieder sehr angesagt. Wenn diese einen
Lederbesatz haben, dann sollte dieser farblich auf
die Schuhe abgestimmt werden.

Lebe Mann
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Till Backhaus - Ein authentischer
Sympathieträger und Familienvater
Till Backhaus gehört zu den Menschen, auf die man sich verlassen kann.
Wenn er etwas sagt, steht er zu seinem Wort. Er ist einer der anpackt, ein Macher.
So kennen die meisten den Minister für Landwirtschaft und Umwelt. Aber was für
eine Privatperson verbirgt sich hinter dem gebürtigen Westmecklenburger?
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Leben, auf die man sich in Allem verlassen kann. Das
Wichtigste im Leben überhaupt aber ist eine intakte
Familie, gesunde Kinder und eine tolle Frau. Dann kann
man alles im Leben schaffen und erreichen.“
Der Alltag im Hause Backhaus beginnt früh. „Wir stehen unter der Woche zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr
auf. Meine Frau meistens noch vor mir. Dann geht der
Tag so langsam los. Meine Frau kümmert sich um die
Kinder und ich versorge die Tiere. Wir sind ja sehr glücklich über unseren kleinen Bauernhof mit den Hühnern,
Puten, einer Schildkröte, einem Hund, Katzen und zwei
Pferden. Das muss ja auch alles vernünftig versorgt
und umsorgt sein. Für mich ist das mein Frühsport.
Alles abzulaufen, nachzuschauen, ob alles seine Ordnung hat und auch ein wenig körperlich zu arbeiten.
Dazu komme ich ja sonst tagsüber nicht.“ Spätestens
um 7.30 Uhr verlässt er dann das Haus, kommt in der
Regel nicht vor 22 oder 23 Uhr nach Hause.
Till Backhaus liebt seinen Beruf und das Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern. Wenn er davon erzählt,
gerät er ins Schwärmen. Er ist stolz auf sein Team, seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Es gibt viele tolle
Sachen, die wir in den letzten 30 Jahren auf den Weg
bringen konnten.“

Lebe Mann

Fotos: Michael Nast

Samstagvormittag, kurz nach 10 Uhr auf dem Dorf,
irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Die Terrasse
ist zum Frühstück eingedeckt. Auf dem Tisch stehen
selbstgemachte Marmeladen, Eier von auf dem Hof lebenden Hühnern, Tomaten und Gurken aus dem Gewächshaus. Lässt man den Blick schweifen, verliert man
sich schnell im weitläufigen Garten voller Obstbäume
und Nutzpflanzen und kommt zur Ruhe. Till Backhaus
kommt gutgelaunt mit seinen beiden Kindern um die
Ecke spaziert, Brötchen vom Dorfbäcker unterm Arm.
„Schön, dass Sie kommen konnten Frau Mück. Erzählen
Sie doch mal, was machen Sie? Wofür interessieren Sie
sich?“ Ich sitze mit Familie Backhaus beim Frühstück
und wir unterhalten uns. Statt einem klassischen Interview im Stil Frage und Antwort tauschen sich alle
Beteiligten am Tisch aus. Es ist eine angenehme Atmosphäre. Authentisch, herzlich, interessiert, respektvoll.
Respektvoll und herzlich geht es auch im Alltag der
Familie Backhaus zu. In Yvonne Backhaus hat der Familienvater eine Frau gefunden, die ihn unterstützt, berät
und zum Lachen bringt. „Wir haben als Familie einen
sehr guten Zusammenhalt, sowohl innerhalb unserer
eigenen Familie, aber auch mit meinen Geschwistern
besteht ein sehr enger und guter Kontakt.“ Eine wichtige Lebenserfahrung für ihn ist in dem Zusammenhang: „Mit Glück hat man einen oder zwei Freunde im

Nach all den Jahren bleibt Till Backhaus immer auf
dem Boden. In dem Zusammenhang erzählt er mir von
seinen Erlebnissen während des Waldbrandes bei Lübtheen diesen Sommer. „Wenn man 50 Meter entfernt
vom Feuer steht und 50 Meter hinter dir das nächste
Dorf ist, lässt dich das nicht kalt. Das erdet dich.“

Den Ausgleich nach einem langen Tag findet er zu Hause
bei seiner Familie und in seinem Garten. „Ich konnte
früher nicht abschalten und habe immer Berge voll Post
und Arbeit mitgenommen. Aber seitdem Yvonne und
ich zusammen sind und wir diese beiden wunderbaren
Kinder haben, kann ich entspannen.“
Das glaubt man ihm sofort. Und so schlendern wir durch
den Garten und ich bekomme vom Minister für Landwirtschaft und Umwelt eine kleine Nachhilfestunde in
Botanik. Schmackhafter hätte das Wochenende nicht
starten können. 


Moni Mück

Foto: ???????????????????

Es sind die Menschen, die ihn interessieren. Er möchte
gemeinsam mit ihnen und für sie Ideen entwickeln,
sich einbringen und Dinge umsetzen. Till Backhaus ist
ein Macher. Mit 120.000 bis 160.000 Kilometern Strecke im Jahr gehört er zu den Vielfahrern innerhalb der
Landesregierung. Das stellen auch seine Nachbarn immer wieder fest und er erzählt schmunzelnd: „Gerade
heute Morgen hat mich jemand darauf angesprochen.
Mensch Herr Backhaus, sie sieht man ja auch nie zu

Hause, dafür aber im Fernsehen oder in der Zeitung.
Oder man hört sie im Radio.“ Till Backhaus ist präsent,
kümmert sich, packt an.

Lebe Mann
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Ausgezeichnete Jahrgänge
aus Mecklenburg-Vorpommern

Weinanbau in Mecklenburg-Vorpommern? Ja – In
Mecklenburg-Vorpommern wird Wein angebaut! Gut,
betrachtet man den Gesamtanbau in Deutschland, ist
die Menge, die hier produziert wird, ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Aber das tut an dieser Stelle nichts
zur Sache. Denn davon soll der Text nicht handeln.
Stattdessen möchte diese Publikation erzählen, wie
der Wein in den Norden und nach MV gekommen ist
und hier seit nunmehr 20 Jahren Wurzeln schlägt.
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Seinen Anfang nahm der moderne Weinanbau
in MV auf Gut Rattey, 30 Kilometer östlich von
Neubrandenburg. Stefan Schmidt, Weinbauer aus
Leidenschaft , kann sich noch gut an die Anfänge
erinnern: „Vor nunmehr 20 Jahren ging es darum,
dass dieses schöne Schloss renoviert war und
man überlegte, wie man es vermarkten könnte.
Irgendjemand hatte dann die Schnapsidee, einfach
ein paar Rebstöcke vor dem Schloss zu pflanzen

Lebe Mann

Foto: Stefan Schmidt

Eine Geschichte über die Sturheit der Mecklenburger, engagierte Menschen, die
sich nicht sagen lassen wollten, wo sich Wein anbauen lässt und wo nicht. Eine
Geschichte über Tiefschläge, Durchhaltevermögen und die richtigen Zutaten, die
am Ende zu Erfolgen führten. Eine Geschichte, die es geschmacklich in sich hat.

und so einen Hingucker zu schaffen.“ Der Anfang war
gemacht. Es wurden knapp 400 Rebstöcke gepflanzt.
Alte Postkarten zeigten, dass auf Schloss Rattey schon
in der Vergangenheit Wein angebaut wurde. Also alles
richtig gemacht, dachten sich die Verantwortlichen.
Nun ist Deutschland bekanntermaßen für seine
bürokratischen Mühlen berühmt. Und von jenen
Mühlen sollte auch Rattey nicht verschont bleiben.
„Das geht nicht was ihr hier macht. Es ist in Deutschland verboten willkürlich Reben anzupflanzen. Sie
können Bananen, Orangen, Kartoffeln anbauen,
aber Reben sind nicht erlaubt.“ Noch heute schüttelt Stefan Schmidt den Kopf, wenn er von dieser Zeit
spricht. Aber er schmunzelt auch, denn der Mecklenburger ist ein listenreicher Schlag Mensch und
so wurde am 1. April 1999 von sieben Weinbaupionieren der Ratteyer Winzerverein gegründet. Schon
nach einem Jahr zählten die „Spaßwinzer“, wie sie
von den süddeutschen Kollegen genannt wurden,
über 150 Weinenthusiasten in ihren Reihen. Das
ist aus dem Grund sehr relevant, da es damals ein
Gesetz gab, nachdem jeder Bundesbürger 99 Rebstöcke auf zehn mal zehn Metern anpflanzen darf.
Und so haben sich die Akteure gedacht: Klasse,
wir sind 150 Mitglieder, das heißt, wir können etwas
um die 15.000 Rebstöcke pflanzen.

Stefan Schmidt beim Rebschnitt
Weinlese auf Burg Stargard

Fotos: Moni Mück, Stefan Schmidt

Gemeinsam
sind wir stark
„Es kam natürlich wieder ein Aufschrei der politisch
Verantwortlichen. ,Wenn das so ist, muss um jede
Parzelle ein Zaun abgesteckt sein.’ Es war ein bürokratischer Wahnsinn“, sagt Stefan Schmidt zurückblickend. Aber auch dieses Problem sollte gelöst werden. Durch Hilfe aus Rheinland-Pfalz und mit einem
Bundesratsbeschluss bekamen die Sturköpfe aus
Mecklenburg-Vorpommern endlich ihren Wein. Bis
2004 war es geduldeter Wildwuchs und ab 2004 dann
offiziell: Der Mecklenburger Landwein war geboren.
Einziger Haken an der Sache, die Weinenthusiasten
mussten nachweisen, dass hier ebenfalls historischer
Weinanbau stattgefunden hatte. An dieser Stelle bekamen sie Hilfe vom 2001 gegründeten Winzerverein
Burg Stargard. Dieser konnte belegen, dass schon
1508 Wein auf Burg Stargard angebaut wurde. Rattey
und Burg Stargard waren somit die ersten Gebiete in
Norddeutschland mit einer Genehmigung, Weinanbau zu betreiben. 
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In den folgenden Jahren ging es rasant vorwärts.
Mittlerweile werden auf Rattey 30.000 Flaschen Wein
abgefüllt. „Wir mussten zwar auch viel Lehrgeld
bezahlen, aber nun haben wir die Weinwirtschaft
in Rattey vom Kopf auf die Füße gestellt und es funktioniert gut. 2011/2012 hatten wir 4.000 Liter Wein im
Jahr, das war viel zu wenig. Heute haben wir 25.000
Liter und meiner Meinung nach ist das immer noch
zu wenig“, resümiert der gebürtige Magdeburger.
Damals gab es in Rattey nur trockene Weine. Einen
Roten und einen Weißen, beide sehr säurebetont.

„Da haben die Leute immer die Nase gerümpft.
Das war das Erbe, das ich 2012 übernommen
habe.“ Schmidt lacht. „Wir haben dann ganz langsam versucht etwas zu ändern. Differenziert geschaut, welche Rebsorten passen am besten an
unseren Standort. Wir haben viel Sonne und auch
ausreichend Regen, unser Problem ist die kurze
Vegetationsphase. Das war der Zeitpunkt, an dem
wir neu durchgestartet sind. Mehr als die Hälfte
der Rebstöcke wurden rausgerissen und durch
andere Sorten ersetzt. Jetzt passt es. Önologe

Weinbaustandorte in Mecklenburg-Vorpommern
Zugelassene Rebflächen Stand Juli 2019
 Burg Stargard 0,25 ha (Stargarder Land)
2 Rattey 4,75 ha (Stargarder Land)
3 Pasenow 0,6 ha (Stargarder Land)
4 Dorf Mecklenburg 0,5 ha
5 Rustow bei Loitz 0,4 ha
6 Lodmannshagen 1,2 ha
7 Lancken-Granitz auf Rügen 1,1 ha

7

6
5

4

3
Fotos: Stefan Schmidt, AdobeStock
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Stefan Schmidt ist zufrieden mit der Entwicklung.
Und auch Medaillen gab es schon für die Weine.
Mittlerweile sind in Mecklenburg-Vorpommern
neun Hektar an Rebfläche zugelassen. „Wir sind auf
einem guten Weg. Angefangen mit Rattey und Burg
Stargard, dann kamen Lodmannshagen, Loitz,
Pasenow und Lancken-Granitz auf Rügen dazu. Außerdem pflanzte eine Familie in Dorf Mecklenburg
bei Schwerin in diesem Frühjahr ihre ersten Rebstöcke. Das ist doch klasse.“
Der Ratteyer- und Burg Stargarder Wein wird heute

als „Mecklenburger Landwein“ verkauft und verfügt
somit über eine geschützte geografische Marke,
„wie beispielsweise Schwarzwälder Schinken oder
Dresdner Christstollen. Und das hier im Weinland
Mecklenburg-Vorpommern“, scherzt Schmidt. Für
die Zukunft wünscht er sich, dass es weiter so qualitativ nach vorne geht und dass sich noch viele für
den Mecklenburger Landwein begeistern mögen. Ob
auf Konsumenten- oder Produzentenseite sei einmal
dahin gestellt.

Moni Mück

Rebsorten in Mecklenburg-Vorpommern
Phoenix
(weiße Rebsorte)

Wein: fruchtig aromatisch,
dezenter Muskatton und frische
bis kräftige Säure, Aromen nach
Kiwi, Apfel und weißen Beeren

Solaris
(weiße Rebsorte)

beliebteste Norddeutsche
Weißweinsorte
Wein: von fruchtig frisch bis vollmundig aromatisch, nach Melone,
Pfirsich und exotischen Früchten

Cabernet Blanc
(weiße Rebsorte)

Wein: vegetativ würzig, extraktreich, im Bukett ähnelt er dem
Sauvignon Blanc, mit Aromen
nach Stachelbeeren, Litschi und
grünen Früchten

Regent
(rote Rebsorte)

Wein: tiefrubinrot, kräftige betonte
Gerbstoffe, vollmundig, ausdrucksvoll, sehr gut zum Fassausbau geeignet, erreicht seine besten Trinkqualitäten erst nach drei bis fünf
Jahren

Fotos: Moni Mück, Stefan Schmidt, Spayder Pauk 79/ Shutterstock.com

als „Orange Wine“ durch Maischegärung ausgebaut, wuchtig mit
kräftiger Säure, vollweinig Aromatisch nach Melone, Pfirsich und Lakritz
Johanniter
(weiße Rebsorte)

Muscaris
(weiße Rebsorte)

Souvignier Gris
(weiße Rebsorte)

Lebe Mann

Wein: feinfruchtig, mineralisch mit
betonter Säure, dem Riesling
und Ruländer ähnlich, mit Aromen
nach Apfel und Kiwi
Wein: aromatisches Muskataroma,
saftig, vollmundig mit angenehmem von Muskatnoten bestimmtem Bouquet mit Anklängen an
exotischen Früchten
Wein: dezente Fruchtaromen nach
Honigmelone und Quitte, feine,
fruchtige Säure und zarte
Gerbstoffstruktur, dem Burgunder
ähnlich

Wein: bestens zur Roséweinbereitung geeignet, ergibt feingliedrige harmonische und süffige
Roséweine mit Anklängen an Kirschen und Brombeeren.
Cabernet Cortis
(rote Rebsorte)

Wein: hellrubinrot, kräftiger Tanninkomplex, typischer
Cabernet-Sauvignon-Charakter
mit in der Regel noch stärker ausgeprägtem Cassisduft und Geschmack

Rondo
(rote Rebsorte)

Wein: dunkelrubinroter, duftiger
und gehaltvoller Wein mit
deutlichem Gerbstoffgehalt
und einem Aroma
nach Kirschen
und Brombeeren

Genuss l
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KLINISCHE
FORSCHUNG
SCHWERIN

Herz-Kreislauf-Erkrankung / Übergewicht

Für die Erforschung des Effekts eines neuen Arzneimittels auf das Herz-Kreislauf-System bei
Übergewicht/Adipositas suchen wir Patienten mit einer Herz-Kreislauf-Vorerkrankung
(Herzinfarkt/Schlaganfall/PAVK), die mindestens 45 Jahre alt sind und unter Übergewicht
oder Adipositas leiden (BMI mindestens 27kg/m2).
Bei Teilnahme erhalten Sie neben den Untersuchungen eine angemessene
Aufwandsentschädigung.

03 85 / 55 77 40

Foto: ???????????????????

Jetzt informieren:
oder

Klinische Forschung Schwerin GmbH, Friedrichstraße 1, 19055 Schwerin
Standort der kfgn | Site Operations & Services GmbH
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Der Willhelm Grill

Foto: Willhelm Technologies GmbH

Mit Tradition und Technologie
zum Spitzengenuss

Des Mannes liebstes Hobby ist das Grillen. Dazu gehört nicht nur perfekt gegartes, saftiges Fleisch, sondern auch die volle Kontrolle über das Feuer. Einer
der Ersten, dem das gelang, war ein Schmied namens
Willhelm. Er ist Namensgeber der neuen HightechRevolution auf dem Markt, dem Willhelm Grill, der
Tradition und Modernität in sich vereint. Hohe Qualität gepaart mit exklusiver Technologie, wie die, per
eigens entwickelter App, verstellbare Glutwanne. In
Kombination mit dem elektrischen Lüfter, der die
Rauchentwicklung minimiert und den integrierten
Garthermometern, gelingt es jedem Mann sein Fleisch
perfekt auf den Punkt zu garen. In weniger als zehn
Minuten ist er auf 600 Grad erhitzt und sofort einsatzbereit. Der aus Edelstahl gegossene Holzkohlegrill

besticht durch stilsichere und
moderne Optik und ist in seiner Funktionalität einzigartig.
Bei fünf exklusiven Händlern in Deutschland ist der
Grill erhältlich. Dietmar Trömer von Küchen-Mohr
in Wittenberge ist exklusiver Ansprechpartner in
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und
schwärmt von dem Grill in den höchsten Tönen. Er
empfiehlt jedem, der seinen Grillabend zu einem besonderen Erlebnis machen möchte, sich den Grill in
seinem Küchenstudio anzusehen. Mit den exklusiven
Technologien des Willhelm Grills wird für jeden das
Feuer beherrschbar und die jahrelange Tradition des
Namensgebers fortgeführt.

Kevin Berg

WIR SCHMIEDEN GESCHMACK
Willhelm Grill
… erlernt den Beruf des Schmieds
aus der Familientradition. Doch erst
Willhelm erlangte Bekanntheit,
denn er war der Erste, der das
Feuer beherrschbar machte. Keiner
konnte wie er die Temperatur des
Feuers kontrollieren, um sein Eisen perfekt zu schmieden. Dieser
Tradition folgend haben wir uns
verpﬂichtet, das Feuer des Grills
zu kontrollieren und das Grillen für
jeden beherrschbar zu machen.

Feurig.

Edel.

Smart.

Werde Herr des Feuers

Beste Materialen

Komfortable App

Die Temperatur über die Lüftung und
durch die Höhenverstellbarkeit der
Glutwanne einstellen

Geringe Rauchentwicklung

Perfektes Ergebnis

600 °C unter 10 Minuten
mit Holzkohle oder Holzkohlebriketts

Edelstahl, schlankes Design,
Funktionalität aus einem Guss
Elektronisches Belüftungssystem
reduziert Rauchentwicklung

App-Steuerung für Glutbett, Lüfter
und Garthermometer
Steak immer auf den Punkt durch
Kerntemperaturüberwachung

Der innovative Hightech-Holzkohlgrill
erhältlich bei

KÜCHEN-MOHR
DITTMANN & TRÖMER GbR

Lebe Mann

Mohrenstraße 1 I 19322 Wittenberge
03877 66 245 I www.kuechen-mohr.de

(exklusiver Ansprechpartner in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg)
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Der LEBE!MANN von heute ist fit und will das auch bleiben
Dafür haben wir uns mit dem Schweriner Personal Trainer Guido Lautenschläger getroffen, der
uns Übungen für fortgeschrittene Sportler zeigte. Der Tag mit ihm hat gezeigt: Es braucht nicht
viele Geräte oder ein Fitnessstudio. Auch die freie Natur bietet jede Menge Möglichkeiten, um
den eigenen Körper fit zu halten und sich einfach gut zu fühlen. Diese Übungen beanspruchen
den Körper enorm und sollten daher nicht von Anfängern durchgeführt werden.
Das Endlos-Seil
In leicht nach vorn gebeugter, gehockter Position wird das Seil auf Spannung gehalten. Nun
wird es abwechselnd mit beiden Händen in
Richtung des eigenen Körpers gezogen. Eine
besonders hohe Beanspruchung der Arm- und
Rumpfmuskulatur wird erzielt. Diese Übung
sollte zwischen 40 und 50 Sekunden dauern.

Slingtrainer Liegestütz mit den Beinen
Die Beine werden in die Schlaufen des oberhalb befestigten TRX-Seils gelegt. Die
Ausgangsposition ist der tiefe Liegestütz. Nach der Ausführung werden die Beine in
Zeitlupe an den Körper heran gezogen. Anschließend wird in die Ausgangsposition
zurückgekehrt. Diese Übung beansprucht die Brust-, Schulter- und Armmuskulatur besonders stark. Zusätzlich werden die Bauch- und Rumpfmuskulatur trainiert.

Mini-Band-Walk
Ein straffes Gummiband wird
über beide Beine knapp oberhalb der Knie gespannt. Die
Füße sollten schulterbreit
auseinander stehen. In einer
tiefen Kniebeuge stehend
werden nun kleine Schritte
nach vorn und zurück ausgeführt. Die Spannung auf
dem Gummiband sollte jederzeit gehalten werden. Die
vordere und hintere Muskulatur der Oberschenkel wird
hier besonders beansprucht.
Die Rücken- und Bauchmuskulatur sind für die Stabilität
des Körpers verantwortlich.

One-Hand-Kniebeuge
Ohne Schuhe auf dem Ball stehend, wird der Arm eingezogen, bis Schulter und Oberarm eine Linie ergeben. Aus den
eingeknickten Beinen langsam nach oben kommen und
dabei den Arm mit dem Kettlebell gerade ausstrecken. Hier
werden besonders der Rumpf, die Beine und die Gesäßmuskulatur gestärkt.
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Dreier-Kombi-TRX
Diese Übung besteht aus drei Teilen. Die Hände kommen in die Schlingen des
Seils. Die erste Übung ist der normale Liegestütz, der in langsamer Form ausgeführt wird. Anschließend folgt der Butterfly. Hierbei werden die Arme seitlich ausgestreckt, bis sie mit dem Oberkörper eine Linie bilden. Anschließend
werden die Arme wieder unter den Körper geführt und die Übung wird wiederholt. Abschließend werden die Arme nach vorn ausgestreckt. Mit einem
großen Bogen werden sie außen entlang unter den Körper gebracht. Hierbei
wird der gesamte Körper beansprucht. Besonders die Rumpf-, Rücken- und
Bauchmuskulatur sind dauerhaft für die Stabilität zuständig. Außerdem werden die Brust- und Schultermuskulatur gezielt trainiert.

Kettlebell-Swing
Der Kettlebell wird zwischen
den schulterbreit stehenden,
eingeknickten Beinen hindurch geführt. Während sich
der Oberkörper aufrichtet,
führt der Arm das Gerät nach
oben, bis dieser vollends ausgestreckt ist. Danach das Gerät wieder nach unten führen. Diese Übung trainiert
den Rumpf und die Bauchmuskulatur. Sekundär werden die Beine und die Arme
beansprucht.

Ausfallschritt mit seitlichem Zug

Fotos : Kevin Berg

Der Ausfallschritt wird mit einem Medizinball in den Händen, der über dem Kopf gehalten wird, ausgeführt. Dabei
übt ein seitlich angebrachtes Gummiband, welches auf
der Höhe des Knies sitzt, von der Seite Zug auf das Gelenk
aus. Dadurch muss dauerhaft der Zug des Bandes ausgeglichen werden. Der Rumpf wird durch den schlechten
Schwerpunkt, aufgrund des Balles, besonders beansprucht.

Rope-Swing
Das Rope an einem Fixpunkt befestigen. Beide Arme halten jeweils ein
Ende. Nun werden die Enden in einer leichten Hocke entgegengesetzt
nach oben und unten bewegt. Je nach Fitnesszustand empfiehlt sich
eine Dauer von 30 bis 40 Sekunden. Diese Übung beansprucht die Arme
und die Schultern enorm.

Medizinballspringen
Ein Medizinball wird mit beiden Händen vor
dem Körper gehalten. Aus gehockter Position wird ein kräftiger Sprung nach vorn ausgeführt. Nach der Landung richtet sich der
Körper auf und mit ausgestreckten Armen erfolgt eine Rotation des
Medizinballs von links
nach rechts, die drei
bis vier Mal wiederholt
wird. Gerade die Bauchund Armmuskulatur wird bei dieser Übung besonders beansprucht. Zusätzlich wird die gesamte
Beinmuskulatur trainiert.
mehr auf der nächsten Seite 
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Liegestütz an der Wand
Zu Beginn wird die tiefe Liegestützposition vor der Wand eingenommen. Nach dem ausgeführten Liegestütz werden langsam die Füße rückwärts an der
Wand nach oben bewegt. Bei
voller Streckung des Körpers,
kann ein weiterer Liegestütz
ausgeführt werden. Anschließend kontrolliert wieder in die
Startposition zurückkehren.
Diese Übung beansprucht die
Rumpfmuskulatur besonders intensiv, aber auch die Arme, die
Brust und der Rücken werden
trainiert.

Push & Pull
Zwei Gummibänder werden vor und hinter der Person fixiert. Anschließend werden beide gegriffen
und entgegengesetzt nach vorn und hinten gezogen. Die Rumpfmuskulatur wird hierbei extrem beansprucht, um den Zug der Bänder auszugleichen.
Außerdem sollen der Rücken, die Arme und die
Schultern gezielt trainiert werden.

Foto: ???????????????????

Guido Lautenschläger
Personal Trainer / Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement
Johannes-Stelling-Str. 19 · 19061 Schwerin
Tel: 0172/3204307 · E-Mail: info@simple-way.com
Internet: www.simple-way.com

Fotos: Kevin Berg

Ein besonders großes Dankeschön an Guido Lautenschläger.
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Heimat auf
dem Meer

Foto: imago images/BildFunkMV

Wie ist es auf einem Schiff zu leben? Wie läuft der Tag als Mitglied einer
Schiffsbesatzung ab? Ich wollte Antworten auf diese Fragen finden und durfte
dafür einen Tag auf der Korvette Magdeburg mitfahren. Oberbootsmann Sean David
Krischollek nahm mich mit durch die verwirrenden Gänge des Schiffes und erzählte
mir, was ihn auf rauer See von anderen Besatzungsmitgliedern unterscheidet.
Der Himmel ist bedeckt und grau, als ich den langen
Steg des Bundeswehrstützpunktes in Eckernförde entlang laufe. Es ist früh. Zu früh für mich. Auf der Korvette Magdeburg, die am Ende des steinernen Steges
im Wasser liegt, herrscht reges Treiben. Unsicher, ob
ich einfach so an Bord darf oder nicht, bleibe ich vor
dem Schiff stehen. Während ich warte, wird mir die
Größe der Korvette erst richtig bewusst. Unmengen
an Stahl, die seelenruhig im Wasser liegen. Bedrohlich und gleichzeitig anmutig.
„Kann man ihnen helfen?“, fragt ein Mitglied der Besatzung. Nach einer kurzen Erklärung meines Anliegens

Lebe Mann

darf ich an Bord kommen. Eine Sicherheitseinweisung
später, erwartet mich auch schon mein Gesprächspartner. Sean David Krischollek, 28 Jahre, Oberbootsmann und Elektrotechnik-Meister. „Mich findet man
im Keller“, scherzt er, als er kurz über seinen Arbeitsbereich spricht. „Ohne mich fahren die hier aber keinen Meter.“ Mit seinen beiden Unteroffizieren ist der
gebürtige Schweriner für die gesamte Elektronik des
Schiffes verantwortlich. Über seinen Bildschirm steuert er die Energie für die vier Diesel- und zwei E-Motoren. Jeder einzelne der Dieselmotoren hat 10.000 PS
und das spürt und hört man trotz des Ohrenschutzes
auch, als wir zusammen davor stehen.
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Sean Krischollek zählt zur Bravo Besatzung der Korvette Magdeburg, die ihren Namen durch eine übernommene Patenschaft der hiesigen Stadt trägt. Der
ursprüngliche Heimathafen ist Rostock, aber heute
findet ein Manöver in der Eckernförder Bucht statt.
Nachdem wir das Ablegen an Deck verfolgt haben,
geht es in den Innenraum der Korvette. Wir öffnen
eine Vielzahl von Türen und schnell bin ich mir nicht
mehr ganz sicher, wo im Schiff ich mich überhaupt
befinde. Neben seiner Tätigkeit als E-Meister ist der
Oberbootsmann Unfallbeauftragter. „Jedes der rund
60 Besatzungsmitglieder hat mehrere Aufgaben, ansonsten würden nicht alle Positionen besetzt sein.“
So sind die Köche auch als Sanitäter ausgebildet.

Fotos: Herrndorff/ shutterstock.com, Andreas Ohler

Sean Krischollek zeigt mir zunächst die Messen - Die
Aufenthaltsräume der Besatzung. Sie sind streng
nach Dienstgrad unterteilt. Es ist ruhig, die Sitze sind
bequem und an den Wänden hängt eine Vielzahl
von Abzeichen anderer Nationen, die sie bei gemein-

samen Manövern geschenkt bekommen haben. Ein
Fernseher hängt an der Wand, darunter steht eine
Kaffeemaschine und der Kühlschrank ist bestens
gefüllt. Hier lässt sich Zeit verbringen. Muss die Besatzung gezwungenermaßen auch. Im Einsatz sind
sie mitunter vier bis fünf Monate unterwegs. So auch
in diesem September, wenn die Korvette wieder aufbricht, um an der Küste des Libanon zu patrouillieren.
Seine Partnerin wird er in der Zeit nicht sehen, außer
wenn es an Weihnachten oder Silvester zu Familienzusammenführungen kommt. „Da braucht man natürlich eine starke Familie, die das mitmacht. Aber
dieses Glück habe ich.“ So positiv läuft es aber nicht
bei jedem. „Bei der Marine gibt es die höchste Scheidungsrate.“ Gänzlich getrennt von ihren Familien ist
die Besatzung aber nicht. „Wir haben hier an Bord ein
eigenes Netzwerk, mit dem wir Kontakt zu Freunden
und zur Familie aufnehmen können.“ Sonderlich viel
Zeit bleibt dafür aber nicht.
Mir fallen die Abzeichen auf den Hemdsärmeln von
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E-Meister Sean Krischollek auf. Auf dem linken ist die
Nintendo Figur Mario zu sehen. Er erklärt mir, dass
es Brauch ist, sich diese Abzeichen selber designen
zu dürfen. Und alle Heizer, zu denen er gehört, haben sich für Mario mit Blitz und Schraubenschlüssel entschieden. Im Laufe des Tages entdecke ich
noch Tingel-Tangel-Bob aus den Simpsons auf den
Armen anderer Besatzungsmitglieder. Auch das Abzeichen auf seinem rechten Arm hat eine besondere
Bedeutung. Unter einem Bild der Korvette steht der
Spruch: „Wir schaukeln das schon.“ Eine Anspielung
auf das starke Schwanken des Schiffes, wenn rauer
Seegang herrscht. „Fast alle werden dann seekrank.
Ich bleibe da zum Glück von verschont“, erklärt er mir.
Jede Menge Strapazen also, bei denen es die Besatzung trotzdem schafft, freundlich miteinander umzugehen. „Wir haben hier schon ein gutes familiäres
Verhältnis und das ist auch extrem wichtig, wenn du
fünf Monate auf demselben Schiff leben willst“, berichtet der Oberbootsmann.

UNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon
Die UNIFIL Einsätze dienen der Ausbildung der
libanesischen Seestreitkräfte und der Überwachung des Schiffsverkehrs im östlichen Mittelmeer.

Foto: Andreas Ohler

Der 28-jährige hatte die Möglichkeit so jung zum
E-Meister der Korvette zu werden, weil er durch seine
Ausbildung zum Elektroniker für Energiegebäudetechnik einen großen Mehrwert mitbrachte. Ursprünglich
wollte er zur Luftwaffe, entdeckte dann aber seine
Leidenschaft zur See. „Natürlich fahre ich auch heute
noch gerne zur See“, versichert er mir. Überrascht bin
ich von der Aussage, dass die Einsätze an den Küsten
dieser Welt das Schönste seien, obwohl er monatelang nicht zu Hause ist. „Das ganze Üben ist natürlich wichtig und notwendig, aber die UNIFIL Einsätze
sind so routiniert, dass man in der Zeit auch etwas für
sich tun kann.“ Dazu zählt körperliche Ertüchtigung
im Sportraum oder einfach mal an Land zu gehen.
Nichtsdestotrotz ist die Freude auf die Heimat natürlich immer riesig. Nachdem das Schiff final festgemacht, die Besatzungsmusterung abgeschlossen
und das Einlaufbier ausgetrunken wurde, verschwinden alle in den Urlaub. Den gestaltet jedes Besatzungsmitglied ganz anders. Oberbootsmann Sean
David Krischollek freut sich schon auf zwei Wochen
in Ägypten. „Einfach ein bisschen tauchen und entspannen.“ Auch im Urlaub kann er also nicht ganz
ohne das Meer.

Kevin Berg
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Die neue Welt
der Motoren
In Zeiten des Klimawandels, sieht es die Automobilbranche als ihre Pflicht, sich auch in ihrer
Sparte an der Senkung des CO2-Ausstoßes zu
beteiligen. Da auch die Stromerzeugung für
E-Motoren mitunter große Mengen an CO2 in der
Herstellung produziert, konzentriert sich Mazda
voll und ganz auf die Optimierung des Verbrennungsmotors. Mit dem neuen Skyactiv-X Motor,
der mit SPCCI Verbrennungsverfahren betrieben
wird, geht das Unternehmen dieses Unterfangen schon jetzt an. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß
bis 2050 um 90 Prozent zu senken. Der 2,0-Liter
Vierzylinder Motor ist der weltweit erste Benzinmotor, der die Vorteile, der von Dieselmotoren
bekannten Kompressionszündung nutzt.

Dieses erlaubt bei kontinuierlichem Betrieb
mit der Zündkerze, einen nahtlosen Wechsel
zwischen Fremd- und Kompressionszündung.
Dies gelingt durch zwei unterschiedliche Kraftstoff-Luft-Gemische innerhalb des Brennraums.
Durch die Verdopplung der Sauerstoffzufuhr
und dem dadurch entstehenden Druck, wird die
Kompressionszündung ausgelöst. Im Teillastbereich sorgt dieses Verfahren für eine signifikante
Senkung des Kraftstoff verbrauchs. Steigt der
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Mit seinen 180 PS und dem Sechsgang-Schaltgetriebe liegt der CO2-Ausstoß im neuen Mazda3
Fastback nur bei 96g pro Kilometer. Damit liegt
er deutlich unter den Werten anderer Fahrzeuge
aus demselben Segment. Zustande kommt
der geringe Ausstoß durch das extrem magere
Kraftstoff-Luft-Gemisch. Es ist zwei bis drei Mal
magerer als bei konventionellen Motoren. Auf
dieses Prinzip wird schon seit einiger Zeit zurückgegriffen. Erst dadurch kam man auf die
Idee, das magere Kraftstoff-Luft-Gemisch mittels
Kompression zu entzünden. Nach zeitintensiver
Entwicklung, war Mazda das erste Automobilunternehmen, dem dieser Versuch mit dem Brennverfahren SPCCI (Spark Controlled Compression
Ignition) gelang. Für die vollkommen neue Verbrennungsmethode entwickelte man entscheidende Technologien weiter und verbesserte die
Komponenten des Motors.

Leistungsbedarf an, kann der Motor nahtlos in
den normalen Betrieb wechseln. Diese Arbeitsweise ist deutlich stabiler als das herkömmliche HCCI-Verfahren. Durch die Nutzung in
größeren Betriebsbereichen, läuft der Motor zu 80
Prozent im äußerst effizienten Bereich und zeigt
eine deutliche Verbesserung beim Verbrauch, der
im Vergleich um 20 Prozent geringer ist, sowie der
CO2-Emission. Ein Katalysator wandelt Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffe in unschädliche Verbindungen um. Mit den herausragenden
Leistungs-, Beschleunigungs- und Umwelteigenschaften verbindet das SPCCI-Verfahren die Vorteile von Benzin- und Dieselmotoren und macht
den Skyactiv-X zu einer attraktiven Alternative für
Kunden, die Benziner bevorzugen, ohne auf die
Effizienz von Dieselmotoren verzichten zu wollen.
Der neue Skyactiv-X Motor ist eine Alternative, die
nicht nur deutlich umweltschonender ist, sondern
auch die besten Eigenschaften des Benzin- und
Dieselmotors miteinander verbindet. Er überzeugt
mit höherer Leistung, einem besseren Ansprechverhalten, geringerem Verbrauch und einem deutlich gesenkten CO2-Ausstoß. Kurzum: Fahrspaß
ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Premiere feiern die neuen Motoren am 28. September in allen Mazda Autohäusern Deutschlands.


COMING SOON - DER NEUE MAZDA CX-ḃḀ
Der neue Mazda CX-30 vereint Eleganz, Komfort und Fahrspaß.
Entscheiden Sie sich bereits jetzt für den neuen Mazda CX-30
und sichern sich eine Ausstattungs-Option gratis oder erleben
Sie ihn live auf der Premiere am 27. und 28. September.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

AUSSTATTUNGSOPTION GRATIS

Maximaler Preisvorteil € 2.000

1)

Foto: ???????????????????

Beim Kauf eines neuen Mazda CX-30 erhalten Sie die teuerste der gewählten
Ausstattungsoptionen gratis.

1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda CX-30 bis zum 27.09.2019. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig von der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis beim Erwerb eines neuen Mazda CX-30 für die Ausstattungsoption Lederausstattung Pure-White gegenüber der UVP der Mazda Motors
(Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden.
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Der Traum von Mobilität
Mit dem Camping-Anhänger unterwegs sein und trotzdem keine Einschränkungen
in der Mobilität haben. Einfach frei sein. Das war die Vision von Daniel Straub,
als er anfing diesen Traum zu verwirklichen. Den Sealander. Heute hat er damit
seine eigene Firma. Im Interview erzählt er, wie es dazu kam und welcher Moment
ihm besonders in Erinnerung geblieben ist.

„Der Unterschied zu einem Campingwagen ist natürlich die Umgebung und damit begannen die technologischen Herausforderungen“, beschreibt er die Anfänge. Die ersten Entwürfe des Sealanders entstanden
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noch während der Studienzeit. Erst danach suchte sich
Daniel Straub Industrie- und Produktionspartner, um
mit den ersten Prototypen des Sealander beginnen
zu können. Mehr als zwei Jahre dauerte allein dieser
Schritt. Weitere drei brauchte es, bis der erste Sealander
zur Marktreife weiter entwickelt und für den Kunden
angeboten werden konnte. Seine Leidenschaft und der
Wille waren jedoch stark genug. Er gab nicht auf und
entwickelte den Sealander zusammen mit Partnern zu
einem serienmäßigen Produkt, welches noch heute in
der Nähe von Schwerin hergestellt wird. Ohne einen
großen Vertrauensvorschuss seiner Entwicklungspartner wäre dies wahrscheinlich nie möglich gewesen.
Als der mobilitätsliebende Industriedesigner seinen
Partnern und Freunden von der Idee erzählte, gingen die Reaktionen in alle möglichen Richtungen.
Von „lass da bloß die Finger von“ bis „wahnsinnig
gute Idee“ war alles vertreten. Aber auch Kritik und
Rückschläge konnten ihn nicht davon abbringen, an
seiner Vision zu wachsen. So erschuf er mit seinen Partnern ein Produkt, das für viele als Symbol der Grenzenlosigkeit und des Ausbrechens aus allen Normen
steht. Die Tragweite des Projektes und welche Aufgaben auf ihn zukommen würden, konnte der Entwickler des Sealanders vorher nur erahnen.
Während dieser Zeit konnte sich der Unternehmer auf
eines immer verlassen. Seine Familie und sein Umfeld.
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Einen kleinen Campinganhänger in kürzester Zeit zum
Boot umfunktionieren und damit in See stechen. Was
für viele nach Zukunftsgedanken klingt, hat Daniel
Straub Wirklichkeit werden lassen. Den Ursprung hatte
seine Vision in der großen Leidenschaft für mobile
Behausungen. „Ich hatte die Idee schon zehn Jahre
vor Umsetzung und habe mich immer gefragt, wieso
es so ein Produkt noch nicht gibt“, erinnert sich der
Geschäftsführer, der 2012 gegründeten Sealander
GmbH. Seine Vision war, aus einem Caravan das Maximum an Flexibilität und Freiheit herauszuholen. Im
Zuge seiner Diplomarbeit wagte er sich letztlich an die
Umsetzung. „Die Anforderungen an den Innenraum
sind relativ gleich zu einem normalen Wohnwagen.
Man muss sitzen und liegen können, es braucht eine
Kochstelle, etwas zum Kühlen und einen Schlafplatz“,
fasst der gebürtige Kieler kurz und knapp zusammen.
„Die Idee zu haben, sind aber maximal fünf Prozent
des ganzen Prozesses“, erklärt der Industriedesigner.
Der größte Aufwand sei es gewesen, den Sealander als
attraktives Produkt für den Kunden zu entwickeln, der
allen Sicherheitsstandards gerecht und auch zugelassen wird. „Dafür braucht es ganz viel Zeit, Know-how,
Nerven, Manpower und natürlich auch Geld.“

„Ohne diese Unterstützung wäre es gar nicht möglich,
so ein Projekt zu verwirklichen. Besonders auf mentaler Ebene ist das ein großer Vorteil.“ Dadurch schaffte
es Daniel Straub, sich nicht von der Angst des Scheiterns besiegen zu lassen, obwohl er sie beinahe
wöchentlich hatte. „Euphorie, aufgrund einer spektakulären Pressemeldung und Verzweiflung, weil
durch nicht vorhersehbare Komplikationen ein Vertrag
geplatzt ist, lagen in der Entwicklung des Sealanders
dicht beieinander“, beschreibt der 37-jährige seine
damalige Gefühlswelt.

Heute hat sich die Firma von
Daniel Straub am Markt etabliert. Natürlich gab es mit
der Zeit auch Kopien aus
anderen Ländern. Was
sein Produkt aber so besonders macht, fasst er
kurz und knapp zusammen: „Der Sealander
schafft Lebensqualität. Ein
emotionales Produkt, welches
völlig neue Möglichkeiten und Flexibilität für ein unvergessliches Erlebnis bietet.“ Sein
Wunsch für die Zukunft ist, dass der Sealander ein
Symbol für Grenzenlosigkeit wird und sich noch viele
weitere Kunden sich ein Stück Freiheit kaufen.

Kevin Berg
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In besonders positiver Erinnerung ist ihm der Moment
der ersten Präsentation auf der größten Caravanmesse
der Welt, im Jahr 2011 in Düsseldorf, geblieben. „Wir
hatten das Produkt erst zwei Tage vorher fertig gestellt. Am Fachbesuchertag war unser Stand ganz vorn
aufgebaut, als größte Innovation der Messe. Das war
ein unglaublicher Moment.“ Reaktionen ließen nicht
lange auf sich warten. Von allen Seiten erhielten Daniel Straub und seine Partner positive Resonanzen. Der
spektakuläre Start in die Öffentlichkeit war geglückt
und der Industriedesigner gab innerhalb eines Tages
sein erstes und sein fünfzigstes Fernsehinterview. Der
Sealander war auf einen Schlag weltweit bekannt. Anfragen aus allen Ländern gingen bei Daniel Straub ein.

„Es gab zu diesem Zeitpunkt aber nicht
einmal die Firma“, erklärt er die Herausforderungen nach der Präsentation. Erst
zwei Jahre später war die GmbH an dem
Punkt, serienmäßig verkaufen zu können. Viele der Kunden, die am ersten
Tag kaufen wollten, waren da schon
längst abgesprungen.
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Ein Netzwerker,
wie er im
Buche steht

Gabriel Rath ist ein Küstenjunge. Geboren in Rostock, aufgewachsen in
Warnemünde. Sympathisch hanseatisch landen wir sofort beim Du und schnattern
ohne Punkt und Komma drauf los. Thema: Sein Familienleben, Musik und die
digitale Welt, in welcher sich der dreifache Papa beruflich und privat viel bewegt.

44

l Nachgefragt

magnum 12 und danach habe ich dann rund fünf Jahre
nur Musik gemacht, getourt, CDs rausgebracht usw.“
Musik ist also eines der Steckenpferde von Gabriel.
Während dieser Zeit hatte er schon viel mit Marketing und der digitalen Welt zu tun. Irgendwann wurde
das Interesse daran größer, er lernte seine zukünftige
Frau kennen und beide zogen gemeinsam nach Hamburg, wo er den Einstieg in die große Werbewelt bei
der renommierten Agentur „Scholz & Friends“ fand.
2011 ging es dann nach Rostock zurück, in die alte
Heimat. Eine bewusste Entscheidung für Rostock und
die Familie, denn damals war Töchterchen Nummer

Lebe Mann
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Beginnen wir mitten drin, im Leben von Gabriel Rath.
Es hat ihn wie viele junge Menschen zum Studium in
die weite Welt gezogen. „Ich wollte einfach auch mal
rauskommen. Viele meiner Freunde sind nach Hamburg und Berlin und ich bin nach Hessen gegangen.
Dort bin ich intensiv zur Musik gekommen. In Rostock
habe ich zwar schon immer nebenbei Musik gemacht.
Angefangen zu Beginn der 90er gemeinsam mit Marten aka Materia in der ersten Crew. Er ist dann nach
Berlin gezogen und ich nach Darmstadt. Dort gab
es dann auch viele Labels und Auftrittsmöglichkeiten und so ging das mit der Musik los. Zu der Zeit
hatte ich meinen ersten „Deal“ bei dem kleinen Label

eins gerade geboren. „Am Anfang war Rostock ein
Mix aus vertraut und ungewohnt, aber es hatte sich
tatsächlich viel getan. Von einer größeren Stadt wie
Hamburg musste ich mich auch erst einmal wieder
zurück gewöhnen. Rostock ist einfach eine kleinere
Stadt, mit einem anderen Angebot. Aber ich habe
auch ganz schnell die Vorteile zu schätzen gelernt.
Seien es die kurzen Wege, die sehr gute Infrastruktur,
die Familie und die Freunde, die da waren. Man lernt
auch schnell wieder neue Leute in Rostock kennen.
Die Gründerszene lebt.“ Mit der etablierten Networkingreihe 12min.me organisiert Gabriel mit einem Team
ehrenamtlich Events in Rostock, auf denen Startups
und Macher ihre Projekte vorstellen. Auf seinem Blog
gabrielrath.com stellt er außerdem spannende regionale Projekte vor oder schreibt über die Frage, wie
man das digitale Leben im Job mit dem Familienleben vereinbaren kann.
Stillstand ist ein Fremdwort für ihn. „Ich mache lieber
Sachen, als sie zu konsumieren. Bin aktiv und kreativ.
Dadurch dass ich viel blogge und poste, ist die Sichtbarkeit ja auch eine andere, vielleicht macht es ja nur
den Eindruck, dass ich mehr mache. Auf der anderen
Seite macht es mir ja auch Spaß. Ich ziehe daraus ja
auch Energie für andere Sachen.“
In der Familie wird Teamwork und Zusammenhalt
groß geschrieben. An den Wochenenden wird gemeinsam gefrühstückt und demokratisch entschieden,
was unternommen werden könnte. Bei drei Töchtern manchmal gar nicht so leicht. „Die Kinder wollen
gern auf Indoor-Spielplätze oder in die Schwimmhalle und meine Frau und ich schlagen dann immer
Outdoor-Ausflüge vor. Ich lerne auch immer gern
etwas Neues kennen. Am Ende einigen wir uns und
unternehmen so fast jedes Wochenende Ausflüge.“

„Zwischen Daddymodus und Digital Life“
www.gabrielrath.com
Rap-Blog www.gabrealness.com
Instagram: www.instagram.com/daddymodus
Twitter: www.twitter.com/gabrealness

Fotos: Gabriel Rath, Sven Beyer

Diese analogen Ausflüge sind wichtig für die innere
Balance, findet er. Denn manchmal kann das Digitale auch erschöpfen. „Zu dem Thema habe ich auch
gerade ein gutes Buch gelesen, dass ich jedem nur
wärmstens empfehlen kann. „Digitale Erschöpfung“
von Markus Albers. Darin beschreibt Albers wunderbar
die Abhängigkeit von digitalen Geräten und wie sie
uns auch ablenken, statt uns zu unterstützen. Aus diesem Buch habe ich mir eine ganze Menge abgeschaut
und versuche einige Dinge umzusetzen. Gerade im
privaten Bereich, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind. Einfach mal das Handy zu Hause lassen.“
Mit diesem klugen Rat verabschieden wir uns. Und
wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja auch, im nächsten Urlaub einmal mein Mobiltelefon zur Seite zu
legen und stattdessen einen Ausflug mit analogem
Stadtplan und offenen Augen zu unternehmen.  

Moni Mück

Lebe Mann

Nachgefragt l

45

Don’t waste your time!
12 Fragen an 12min.me
12min.me begeistert und inspiriert. Mehr als 2.000 sogenannte Speaker standen bis
heute auf der Bühne. In 35 Städten, verteilt auf 7 Länder finden regelmäßige NetworkingVeranstaltungen statt. Wie? Sie kennen 12min.me noch nicht? Kein Problem. Klaus Riedel
vom Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. beantwortet 12
Fragen für 12min.me Frischlinge. Er selbst gehört schon seit Jahren zur 12min.me-Crew
und weiß so einiges über diese äußerst lebendige Community zu berichten.
Klar - Moin, ich bin Klaus Riedel: Glücklicher Familienvater und Community-Mensch mit einer Vorliebe
für Events und Networking. Ich lebe in Wismar und
bin Geschäftsstellenleiter beim Unternehmerverband
Anzeige

Das perfekte Outdoor-Erlebnis:
Mit Lübzer das Leben genießen!
Jetzt eins von zwei
Kubb-Spielsets gewinnen.
Es sind die gemeinsamen Augenblicke mit den
besten Freunden, die den Sommer so einzigartig machen. Schreiben Sie uns unter Nennung des Stichworts „Mein
Sommer mit Lübzer / Lebemann“, Ihrem Namen
und Ihrer Adresse bis 30. September 2019 an
gewinnspiel@luebzer.de und mit etwas Glück
gewinnen Sie ein Kubb-Spiel für unvergessliche
Auszeit-Momente mit Ihren Liebsten!
Lübzer wünscht allen
Gewinnspiel-Teilnehmern viel Glück.
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Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. für die
Region Nordwestmecklenburg. Und mit 12min.me
und Kubb (Wikingerschach) habe ich zwei „eskalierte
Hobbys“, bei denen ich Menschen auf lockere Art und
Weise zusammenbringe.

Für alle, die das Format nicht kennen,
was ist 12min.me?

12min.me ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel
Wissen zu vermitteln. Und dafür nutzen wir unsere
12min.me-Events. An einem Abend haben jeweils
drei Speaker exakt 12 Minuten Zeit, die Gäste mit ihrem Thema zu begeistern, zu inspirieren und ihnen ihr
Learning zu vermitteln. Direkt im Anschluss hat das
Publikum jeweils 12 Minuten Zeit, Fragen zu stellen
oder auch lebhaft in die Diskussion einzusteigen. Und
alles persönlich, direkt und auf Augenhöhe!

Wo liegen die Wurzel von 12min.me?

12min.me wurde im August 2013 in Hamburg initiiert und von dort in die Welt getragen. Den Grund
dürften die meisten Leute kennen, die sich auf Business-Veranstaltungen bewegen. Viele Redner kommen nicht zum Punkt und überziehen maßlos die Zeit.

Lebe Mann
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Kannst du dich einmal kurz vorstellen Klaus?

Dadurch verschiebt sich oft die ganze Veranstaltung
und wird für die Besucher anstrengend und nicht mehr
planbar. Ziel war es von Anfang an, diese Erfahrung
zu verändern. Die zuvor unnütz in langweilige und/
oder sinnlose Veranstaltungen investierte rare Freizeit sollte sich in eine großartige und völlig kostenlose
Erfahrung wandeln. Und dabei treffen die Besucher
neue und spannende Leute und werden Teil einer
lebendigen Community mit starkem Fokus auf Bildung und Infotainment. So ging es in Hamburg los und
1 Jahr später folgten schon München und Rostock als
die nächsten Standorte.

Wie bist du zu 12min.me gekommen?

In den Regionen, in denen 12min.me sehr präsent
ist, merkt man oft, dass sich das auf viele Networking- und Business-Veranstaltungen auswirkt. Und
so geht‘s mir auch. Mir wurde bewusst, wie wichtig
der Zeitplan und die Planbarkeit bei Events heutzutage ist. Es muss außerdem genug Raum fürs eigentliche Vernetzen geben. Denn die Leute wollen natürlich was lernen und kommen auch wegen bestimmten
Themen. Am Ende sind aber meist die guten Kontakte
und Gespräche entscheidend für einen erfolgreichen
Abend. Und das Wissensvermittlung und Netzwerken
nicht steif sein müssen, beweisen wir regelmäßig bei
12min.me. Eine gewisse Lockerheit und Authentizität
wünsche ich mir auch bei anderen Events.

Was hast du während deiner Zeit mit
12min.me erlebt?

Ich habe vor allem großartige Menschen kennengelernt und tolle Abende mit ihnen verbracht. Wir treffen uns neben den eigentlichen Events mit der 12min.
me-Crew aber auch regelmäßig zu lokalen Teamtreffen und zum globalen „G12“, bei dem Crewmitglieder
aus allen Standorten zusammenkommen. 
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Ich war Besucher der ersten Stunde in Rostock und
fand das Format sofort großartig. Da ich grundsätzlich sehr neugierig bin, habe ich bei den Speakern
in den Fragerunden häufig interessiert nachgefragt.
Scheinbar so oft, dass ich gleich gefragt wurde, ob
ich die Events nicht mitorganisieren möchte. Da ich
in Rostock und MV schon einigermaßen gut vernetzt
war und ja auch aus dem Eventmanagement komme,
passte das sofort für mich. Die innovative Community,
die mittlerweile weltweit vernetzt ist, und die spannenden Talks unserer Speaker begeistern mich bis heute.

Wie hat 12min.me deinen Anspruch an
Networking-Veranstaltungen verändert?
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uns im Team kann sich hier weiterentwickeln und
wir geben uns auch regelmäßig Feedback. Und dann
sind da natürlich viele besondere Events im Kopf geblieben. Wir waren z.B. am Strand von Warnemünde,
im Container-Hostel DockInn mit einem Music-Special im Theater des Friedens oder in der Uni Rostock.

Gab es echte Gänsehaut Momente?

Wo ist 12min.me in MV und der
Prignitz vertreten?

Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits in
Rostock, Schwerin und Wismar vertreten. In der Prignitz leider noch nicht, aber ein Besuch an einem der
drei MV-Standorte oder in Berlin lohnt sich auf jeden Fall für jeden Prignitzer. Wer viel auf Dienstrei-

Fotos: Caro Sternhagen

Ich war so unter anderem mit 12min.me in Nürnberg,
München, Münster oder Budapest. Als Team haben
wir sehr viel gelernt, beschäftigen uns mit Prozessoptimierung & New Work. Immerhin organisieren wir
uns komplett dezentral und nutzen Tools wie Slack,
Trello, Skype oder Confluence und haben so unsere
ganz eigenen Kommunikationskanäle gestaltet. Man
lernt aber auch persönlich sehr viel dazu. Ob es auf
der Bühne, in einem Akquise-Gespräch oder beim
Schreiben von Social Media Beiträgen ist. Jeder von

Ja, vor allem immer dann, wenn unsere Speaker von
sehr persönlichen und emotionalen Erfahrungen
berichten. Ich erinnere mich zum Beispiel an die bewegenden 12 Minuten von Claus Oellerking in Schwerin, als er von seinem Hilfsprojekt in Uganda berichtet
hat. Oder an Christian Tiffert, der nach einem Unfall
halsab querschnittsgelähmt ist und trotzdem sein
Leben selbstbestimmt lebt und von seiner Initiative
„Find Your Road“ und seinen Reisen mit dem Rollstuhl
durch Russland berichtet hat. Wahnsinn!
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Was fressen
Speckgürteltiere?
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Wir beantworten auch
ungewöhnliche Fragen rund
um Ihre Baufinanzierung.

Ihre Spezialisten in Schwerin
Uwe Mertinat ∙ Alexandrinenstraße 7 ∙ T 0385 77886621
Michele
48 lGerbino
Ratgeber∙ Körnerstraße 21 ∙ T 0385 59382766
www.drklein.de/budget
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sen ist oder auch gern im Urlaub etwas Wissen aufschnappt und spannende Leute kennenlernt, für den
lohnt sich auch immer mal ein Blick auf die 12min.
me-Landkarte bei meetup.com. Dort sind alle aktuellen und kommenden 12min.me-Events weltweit
aufgelistet und stets aktuell.

Gibt es einen Speaker oder eine Location die
du gern noch einmal für 12min.me gewinnen
würdest? Oder einen neuen Standort?

Als Rostocker und Hansa-Fan würde ich natürlich
gern mal ins Ostseestadion mit 12min.me und bin
optimistisch, dass wir das auch eines Tages hinbekommen. Als neue Standorte wünsche ich mir u.a.
noch Bangkok in Thailand und Auckland in Neuseeland, damit wir dort auch mal unsere G12-Treffen organisieren können und wir das mit dem Besuch von
Freunden dort verbinden können.

Wer kann bei 12min.me als Speaker
mitmachen?

Grundsätzlich ist jeder mit einer inspirierenden Story
auf der 12min.me-Bühne willkommen. Wir achten dabei aber immer auf einen ausgewogenen Themen-Mix
und wünschen uns authentische 12 Minuten von unseren Speakern. Die Gäste dürfen und sollen an dem

Abend gern etwas lernen und vor allem in den Austausch kommen. Daher sind unsere Speaker auch
immer Impulsgeber.

Gibt es Zukunftsvisionen für 12min.me?

In diesem Jahr haben wir erstmals ein ganz neues
Event-Level erreicht. Im Sommer haben wir mit „12hrs.us“
unsere erste eigene Konferenz
in Hamburg mit 700 Teilnehmern organisiert. Dieses Format zur Digitalen Transformation und zur „Society Disrupted“ wollen wir in den
nächsten Jahren unbedingt
weiterentwickeln. Dazu
wollen wir mit 12min.me
natürlich weiterhin weltweit wachsen und starke
lokale Communitys bilden.

Ein letzter Satz.
In 12 Worten bitte!

Vielen Dank für das Interview und bis zum nächsten
Event bei 12min.me!


Damit Träume in Bewegung kommen.

Die B-, C- oder E-Klasse als Junger Stern mit attraktiver Inzahlungnahme.
Für ausgewählte Junge Sterne B-, C- und E-Klassen gibt es jetzt neben allen Junge Sterne Vorteilen wie
24 Monaten Fahrzeuggarantie, 12 Monaten Mobilitätsgarantie, 10 Tagen Umtauschrecht, garantierter
Kilometerlaufl eistung u. v. m. einen attraktiven Inzahlungnahmebonus.

1.000 €
1.500 €

Weiterführende Informationen bei allen teilnehmenden Mercedes-Benz Partnern.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.de/junge-sterne
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Inzahlungnahmebonus1
B- und C-Klasse
E-Klasse

1
Angebot gültig vom 01.08.–30.09.2019 für ausgewählte Junge Sterne der B-Klasse (W 246 Diesel)
sowie der C- und E-Klasse Limousine und T-Modell (W/S 205, W/S 213); Eintauschprämie gemäß den
Richtlinien der Mercedes-Benz Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart;
Partner vor Ort: Brinkmann GmbH , Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

18273 Güstrow · Verbindungschaussee 8c
17033 Neubrandenburg · Neustrelitzer Str. 111
18439 Stralsund · Gustower Weg 9

Lebe Mann

l
kostenfreie Hotline: 0800 2345 -Ratgeber
999
www.AutoBrinkmann.de
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Männerfreundschaften
Sie gehen angeln, segeln, Mountainbiken, Motorrad
fahren, Fußball spielen oder einfach nur einen trinken und holen sich das, was sie bei uns Frauen vergeblich suchen – RUHE! Dem Alltag entfliehen, einfach nur ER sein. Niemand der ihnen sagt, was noch
zu erledigen sei. Dass der Kühlschrank wieder aufgefüllt werden muss, die Unterlagen für den Steuerberater noch nicht abgegeben wurden oder das Fußballtraining der Kids schon um 18:30 statt 19:00 Uhr
endet und die Kleinen deshalb früher abgeholt werden müssen.

Männer brauchen eines ganz klar…uns Frauen. Aber
ist es nicht auch so, dass ein Mann nur dann glücklich
sein kann, wenn er eine echte Gang um sich schart?
Enge Kumpels, mit denen er durch dick und dünn gegangen ist, geht und wieder gehen wird? Mit denen
er echte Abenteuer erleben und tiefsinnige Gespräche über Gott und die Welt führen kann? Einfach Menschen, die ihn von Grund auf verstehen?

Ab und zu und dennoch in regelmäßigen Abständen
unter Gleichgesinnten die Freizeit genießen, für einen Moment durchatmen und Kraft tanken, um später wieder der verlässliche und starke Partner zu sein.
Eine ausgeglichene Partnerschaft besteht eben nur
dann, wenn beide glücklich und zufrieden sind. Wenn
beide verstanden werden, auch wenn das eben heißt,
den anderen mit einer Gruppe Männern oder Frauen
zu teilen. Gemeinsam sind wir stark.

Foto: Volker Bohlmann

Der Kopf ist frei, die Kumpels am Start und die Motivation hoch, das zu tun, wofür im Alltag keine Zeit
bleibt. Einfach mal nur unter Männern. Rumblödeln,
Chauvis sein und sich einen vom Pferd erzählen. Die
Herren verstehen sich untereinander doch eben am
besten. Doch wer sich als Frau nun ausgestoßen und
unerwünscht fühlt – keine Sorge – denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, nehmen wir uns eben diese
Zeit auch für unsere Mädelsrunden. Gemeinsames
Shoppen, Cocktails trinken, Pediküre, Maniküre oder
einfach nur bei Schoki schnattern – in diesen Momenten holen wir uns das, was uns die Männer nicht geben können.

LASS DEIN
ZUHAUSE GUT
AUSSEHEN.
Entdecke unsere Raum.Freunde-Kollektion!

Möbel Wolfrath GmbH
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Am Rott 1 | 29439 Lüchow OT Grabow | Tel. 05864
98Mann
79-0
Lebe
www.moebel-wolfrath.de | info@moebel-wolfrath.de | facebook.com/moebelwolfrath

Interessensschwerpunkte:
Insolvenzrecht
Steuerrecht
Familienrecht
Arbeitsrecht

Rechtsanwalt
VOLKER WARNS
Fachanwalt für Strafrecht
Lehrbeauftragter FH Westküste

info@rechtsanwalt-warns.de
19053 Schwerin
19217 Rehna
Martinstraße 1/1A
Kirchplatz 2
Tel. 0385/2003621
Tel. 038872/159933

JUBILÄUMSRABATT

20 %

AUF VIELE AUSGEWÄHLTE
MODELLE AUS UNSEREM

LAGERBESTAND

Ganz bestimmt finden auch Sie Ihren Favoriten.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern!
Telefon: (0385) 644 38-0
E-Mail: bmw@hugopfohe.de

KIRSCHENHÖFER WEG 78, 19057 SCHWERIN
Hauptsitz: Hugo Pfohe GmbH, Alsterkrugchaussee 355, 22335 Hamburg

w w w.hugopf ohe.de

Die Abbildung zeigt einen BMW X1 als Beispielfoto der verfügbaren Modelle. Die abgebild. Ausstattungsmerkmale sind nicht Bestandteil des Angebotes.
Kraftstoffverbrauch BMW X1 (in l/100 km): 6,8-4,6 kombiniert, CO2-Emission kombiniert: 155-120 g/km, Energieefﬁzienzklasse: A-C.

