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Warnemünde. Am 15. Juni bietet
der Warnemünder Bereich See-
fahrt der Hochschule Wismar ei-
nen Studieninformationstag an.
Schulabgänger und Studienwilli-
ge können sich über die Fachrich-
tungen Nautik/Seeverkehr &
Schiffsbetriebstechnik, Schiffs-
elektrotechnik, Anlagen- und Ver-
sorgungstechnik sowie über das
Studentenleben auf dem Warne-
münder Campus informieren.
Termin: 15 Juni, ab 8 Uhr, Infos un-
ter www.hs-wismar.de

Von Michael Schißler

Warnemünde.Das einjährige Beste-
hen liegt knapp zurück, es wurde
großgefeiert – und das auch aus gu-
tem Grund: Die Boulderhalle Fels-
helden in Warnemünde hat einen
starken Start hingelegt.

„Wir können eine positive Bilanz
ziehen“, sagt Jano Tenev, der die
Idee zu der Kletterhalle in der un-
mittelbaren Nähe des Hotels Dock
Inn in Warnemünde hatte und sie
dann auch realisierte. „Nach dem
ersten Jahr haben wir 7000 Leute
in unserer digitalen Kartei gespei-
chert“, sagt Tenev. Das seien jene,
die immer wieder ihrem Sport bei
den Felshelden nachgehen.

„Diese Gäste kommen vor allem
ausRostock, aus Schwerin,aus Küh-
lungsborn, aber auch aus dem Be-
reich Greifswald“, sagt der Chef
der Felshelden. Insgesamt haben
Tenevs Mitarbeiter rund
30 000 Eintrittskarten verkauft, seit
der Betrieb gestartet wurde. „Man
muss aber dazu sagen, dass in die-
sen Zahlen nicht die Besuche der
Vereine, die Kindergeburtstage –
das waren etwa 150 an der Zahl –
und die Besuche von Schulklassen
enthalten sind“, sagt Tenev, der
auch darauf verweist, „dass wir in
diesem ersten Jahr lediglich an
zwei Tagen geschlossen hatten.“

Und das ist es dann auch viel-
leicht, was die Gäste erwarten.
„Vor allem in der Saison 2017 hat-
ten wir viel Zulauf von Touristen“,
sagt der Chef, „weil das Wetter
nichtgut war.“ Bei schlechtem Wet-
ter finden die Gäste schneller den
Weg in die Boulderhalle – schließ-

lich hat Jano Tenevsie auch imHin-
blick darauf gebaut, dem Seebad
Warnemünde eine weitere saison-
verlängerndeAttraktion hinzuzufü-
gen.

Das werde auch von der Hotelle-
rie begrüßt. „Wir arbeiten mit unse-
rem Nachbarn, dem Dock Inn, gut

zusammen“, sagt Tenev. Das Dock
Inn zielt auf ein junges Publikum
ab, dort übernachten auch gern
Schulklassen auf ihren Ausflügen.
Gleichwohl sei man offen dafür,
noch weitere Kooperationen mit
Warnemünder Hotels einzugehen,
sagt Tenev. Im ersten Jahr sei auch

zu beobachten gewesen, dass
mehrSchulklassen auf ihren Exkur-
sionen und Wandertagen nach
Warnemünde der Boulderhalle ei-
nen Besuch abgestattet hätten.
„Die Warnemünder Ecolea-Schule
macht sogar einen Teil ihres Sport-
unterrichtes hier bei uns“, so der
Chef der Felshelden. Das ist ihm
nur recht, „denn wir wollen ja auch
schließlich den Klettersport för-
dern und ihn populär machen“.
Deswegen freut sich der Chef der
Felshelden dann auch, dass die Ju-
gendherberge ihn und seinen Be-
trieb entdeckt und in ihre Angebo-
te aufgenommen hat.

DieFelshelden haben sich außer-
dem eine weitere Zielgruppe er-
schlossen. „Wir haben gute Bezie-
hungen zu Eventagenturen aufge-
baut“, so Jano Tenev, „und bieten
Kurse für die Teambildung an.“Da-
bei werde dann schon deutlich,
„dassdie Frauen uns etwas vorklet-
tern, weil sie einfach mit mehr
Technik an den Sport herange-
hen“, schmunzelt Tenev.

Der Standort neben dem Dock
Inn und in der unmittelbaren Nähe
zur S-Bahn-Haltestelle Werft hat
sich auf jeden Fall bewährt: „Das
sind kurze Wege für die Rostocker,
die zu uns kommen wollen.“ Durch
die Eröffnung des Parkhauses Mo-
lenfeuer habe die Zahl der Gäste
auch noch einmal zugenommen, so
Tenev, der darauf achtet, „dass die
Gäste dann auch bei uns blieben“.
So gibt es bei ihm die Möglichkeit,
vor der Halle zu grillen und sich zu
entspannen. Und gleich im ersten
Jahr hat er in eine neue Trainings-
wand investiert.

Warnemünde. Die Senioren ha-
ben heute wieder die Möglichkeit,
sich mit ihren Sorgen und Anre-
gungen an den Seniorenaus-
schuss des Ortsbeirates zu wen-
den. Der Ausschuss lädt heute in
der Zeit von 14 bis 15 Uhr zu einer
Sprechstunde ein. Sie findet in
der Seniorenwohnanlage Mühlen-
blick der Volkssolidarität statt.
Die Warnemünder haben hier Ge-
legenheit, auf ihre Probleme im
täglichen Leben hinzuweisen. Der
Seniorenausschuss wird sich dann
dafür einsetzen, dass Abhilfe ge-
schaffen werden kann.Warnemünde.Zu einer Ausgabe-

veranstaltung zur Rostocker Eh-
renamts-Card lädt die Stadtver-
waltung heute nach Warnemün-
de ein. Während einer Hafen-
rundfahrt an Bord des Fahrgast-
schiffes MS „Ostseebad Warne-
münde“ bedankt sich die Stadt
bei 73 Ehrenamtlichen aus 31
Vereinen. Übergeben werden
die Karten durch Bürgerschafts-
präsident Dr. Wolfgang Nitz-
sche und Katrin Möller, Chefin
der Fahrgastschifffahrt „Käpp'n
Brass“.
Info:Beantragen können die Ehren-
amts-Card ehrenamtlich Tätige, die
sich mindestens fünf Stunden pro
Woche gemeinnützig engagieren.

Kletterhalle entwickelt
sich steil nach oben

Gute Zahlen nach dem ersten Betriebsjahr / Schulen entdecken neues Angebot

Bei den Felshelden
sind Chef und Team
stets auf der Suche
nach neuen Ideen. Des-
wegen hat Jano Tenev
nun auch mit dem Ur-
ban Climbing begon-
nen. Dabei gehen die
Teilnehmer an den
Sonnabenden in die
Stadt, um an verschie-
denen Gebäuden zu

klettern. Das ist bei öf-
fentlichen Bauwerken –
so weit sie nicht denk-
malgeschützt sind, mög-
lich, erläutert dazu Te-
nev. Die Kletterer waren
nun schon im Ostseesta-
dion unterwegs und
sind dort ihrem Sport
nachgegangen. Auch
an der Mole in Warne-
münde hat es bereits ei-

nen Termin gegeben.
Ins Auge gefasst haben
Jano Tenev und seine
Mitarbeiter zudem, the-
rapeutisches Klettern
anzubieten. Nun gibt es
bei den Felshelden
schon ein Angebot für
Mobility- und Faszien-
training, bei dem die Be-
wegungsfähigkeit ver-
bessert wird.

Warnemünde. „Reden ist Silber,
Schreiben ist Gold“ heißt ein litera-
risch-musikalischer Abend mit
Tim Boltz am Freitag im Café Rin-
gelnatz. Ab 19.30 Uhr wird der Li-
teratur-Comedian in seinem aktu-
ellen Bühnenprogramm darüber
informieren, warum es als Mann
grundsätzlich besser ist, die Klap-
pe zu halten. Egal ob im Bett ne-
ben der schwangeren Freundin
oder bei der Bestellung im Vega-
ner-Restaurant
Termin: 8. Juni, 19.30 Uhr, Café
Ringelnatz, Vorverkauf: Coaast
Rockcafé, Telefon 03 81/5 19 11 00

Warnemünde. Anlässlich des
800-jährigen Stadtgeburtstages
von Rostock sind alle Sportbegeis-
terten am Sonntag von 10 bis
13 Uhr nach Warnemünde an den
Strand (Höhe Aja-Ressort) zum
Strand-Qigong eingeladen. Für
diejenigen, die sich nach dem
1. Juni mit einer Gewichtsabnah-
me auf der Internetseite unter der
Internetadresse https://www.fit-
fuer800.de registrieren, winkt ein
kleiner Überraschungspreis, der
am 10. Juni in Warnemünde über-
reicht wird.
Termin: 10. Juni, 10 Uhr, Strand

Warnemünde. Die Rostocker
Band „Five Men on the Rocks“
kommt am 15. Juni mit einer
AC/DC-Tribute-Show ins War-
nemünder Kurhaus.

Seit einigen Jahren präsen-
tiert die Agentur Kulturmeer
sehr erfolgreich eine Tri-
bute-Konzert-Reihe für legendä-
re Rockmusiker und Bands.
Jetzt steht ein weiteres High-
light in der Reihe bevor, wenn
den australischen Rockern von
AC/DC die musikalische Ehre
erwiesen wird. „Da trifft dann
Kult auf Kult“, sagt Kultur-
meer-Chef Knut Linke. „Wie
wohlkeineandere Band inNord-
deutschland steht die Rostocker
Formation ,Five Men on the
Rocks’ für den guten alten
Rock.“ Die Band spielt all die
großen Kracher der australi-
schen Rocker im eigenen Stil,
der vor allem von der Gitarren-
lastigkeit und den Gesangs-
parts lebt. Für alle Rock-Fans
starten die „Five Men“ den
„Rock’n’Roll-Zug“ zum „Höl-
len-Glocken“-Geläut durch das
„Donnerwetter“ der Zeit zurück
auch in die eigene Vergangen-
heit.
Konzert: 15. Juni, 19.30 Uhr, Kur-
haus Warnemünde, Vorverkauf:
Coaast-Schallplattencafé, Am
Leuchtturm 4, Telefonnummer
03 81/5 19 11 00 und online:
www.kulturmeer-shop.de

Das Bouldern setzt sich in Rostock durch, die Felshelden in Warnemünde haben einen guten Zulauf. FOTO: MICHAEL SCHIßLER

„Five Men on the Rocks“ spielen
am 15. Juni im Kurhaus. FOTO: OZ
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