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ROSTOCK UnbekannteTä-
ter haben amDienstag drei
S-Bahnenmit Graffiti be-
sprüht. Dadurch kames auf
der Strecke zwischen
Hauptbahnhof undWarne-
münde zu Verspätungen.
Die Täter beschmierten die
FrontscheibenderLoksmit
orangener Farbe. EinWei-
terfahren war nichtmög-
lich. Zwei Zügemussten
komplett ausfallen. Die
Polizei kann den Tatzeit-
raum auf 21.30 bis 22.45
Uhr eingrenzen. Sie sucht
Zeugen, die auffällige Per-
sonen beobachtet haben.
HinweisenimmtdiePolizei
unter Telefon: 0381/
208 31 11 sowie 0800/
6888000 oder an jeder
Dienststelle entgegen.

Rostocker Sportvereine stellen am Sonntag Angebote in der Stadthalle vor / Testspiele am Abend

ROSTOCKDasses inderStadt
noch vielmehr sportlicheAn-
gebote gibt, als Fußball,
Schwimmen und Tanzen,
wollen rund 30 Rostocker
Sportvereine am Sonntag be-
weisen: Zum 6. Mal laden die

Wirtschaftsjunioren und der
Stadtsportbund am 1. Sep-
temberzumAktionstagBene-
fit in die Stadthalle ein.Höhe-
punkte des Familientags wer-
den die Showmatches im Go-
alball und Volleyball am

Abend sein.
„Bewegungsmangel und

eine ungesunde Lebensweise
sind schon bei Kindern weit
verbreitet. Dabei bietet unse-
re Hansestadt mit zahlrei-
chen Sportvereinen und
Sportstätten tolle Mög-
lichkeiten. Das möchten wir
allen Kindern und Eltern
zeigen“, lädt Stadtsportbund-
Geschäftsführer Andreas
Röhl ein.
An Informationsständen

stellen die Vereine ab 10 Uhr
ihre Angebote vor, kleine
WettkämpfeundeinStempel-
parcours sollen Kinder von
sechs bis zwölf Jahren zu
BewegungundSpaßamSport
motivieren. Der Aktionstag
dauert bis 15Uhr, der Eintritt
ist kostenfrei.

Sonntag testendiedeutschenGoalball-MännerumCheftrainer Jo-
hannes Günther gegen den RGC Hansa. FOTO: ULF LANGE

Gipfeln soll der sportliche
Sonntag mit einem Show-
match zur Goalball-EM und
einem Testspiel der Volley-
baller des SV Warnemünde.
Um 16 Uhr testen die deut-
schen Goalball-Männer um
Cheftrainer Johannes Gün-
ther gegen die Lokalmatado-
renvomRGCHansa.Startder
EM ist am 8. Oktober.
Ab etwa 18.30 Uhr messen

sich dann die Volleyballmän-
ner des SV Warnemünde mit
dem Erstligisten SVG Lüne-
burg. Die Tickets für beide
Spiele und sind an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
erhältlich. Um auch hier dem
DoppeljubiläumRechnungzu
tragen, sind sie für 800 (Voll-
zahler) bzw. 600 Cent (ermä-
ßigt) zu erwerben.

WARNEMÜNDE Am Freitag
öffnet die Ecolea-Schule in
WarnemündedieTüren ihres
Gymnasiums für Besucher.
In der Zeit von 15 bis 18 Uhr
habenEltern und ihre Kinder
Gelegenheit, die Lernräume
der Schule zu besichtigen,
sich über das pädagogische
Konzept der Schule zu infor-
mieren und mit Lehrern,
Schülern und anderen Eltern
ins Gespräch zu kommen.
Der Tag hält eine Besonder-
heit bereit: Eltern und Schü-
ler haben am Vormittag die
Möglichkeit, den Unterricht
live mitzuerleben. Nach vor-
heriger Anmeldung können
Besucher in die geöffneten
Räume schauen und den
Unterricht unmittelbar ver-
folgen.

Mit seiner eigenen Crossfit-Halle in Rostock wagt Eric Bill den Schritt in die Selbstständigkeit

Von Stefan Menzel

ROSTOCK So schwierig kann
das ja nicht sein, denkt sich
vielleicht der eine oder ande-
re sportlichUnbedarfte beim
Anblick der Sportgeräte in
der Box, wie die Übungshalle
beim Crossfit heißt. Keine
Stunde später haben jedoch
auch die durchtrainierten
Sportler rund um den Inha-
ber der neuen Crossfit-Halle
EricBill ihreMeinungdiesbe-
züglich relativiert.
„Crossfit ist ein funktiona-

les Trainingmit hoher Inten-
sität“, sagt Bill. Seit Mai baut
dergelerntePhysiotherapeut
die ehemalige Industriehalle
im Rostocker Gewerbegebiet
am Tannenweg zu einem
Übungsraum unter dem Na-
men „Motus“, lateinisch für
Bewegung, aus. Für Anfang
September ist die feierliche
Eröffnung geplant.
„Wir machen den Sport

schon seit ein paar Jahren“,
sagt Bill über sich und Trai-
ner Wolf Rudat Diaz. Bereits
zuvor haben sie beim Cross-
fit „Sturmflut“ zusammen-
gearbeitet. Aber der Wunsch
nach etwas Eigenem hat Bill
getrieben, sich selbstständig
zu machen.
Dabei ist Crossfit nicht nur

etwas für sportlich versierte

junge Menschen. „Unsere äl-
testenMitglieder sindumdie
50 Jahre alt“, sagt der Inha-
ber. Auch seine 65-jährige
Tante hätte bereits mitge-
macht und dabei „gut durch-
gezogen“. Vorteilhaft wäre,
dass die unterschiedlichen
Crossfit-Übungen auf das je-

weilige Niveau der Nutzer
anpassbar sind. So ist esmög-
lich, dass Leistungssportler
neben Anfängern trainieren
können.
Crossfit, ursprünglich vom

gleichnamigen amerikani-
schen Unternehmen erfun-
den, verbindet Elemente des

Turnens, Gewichthebens
und Leichtathletik miteinan-
der.Dabei stehe lautBill auch
im Vordergrund, wie Kraft
und Ausdauer bei im alltägli-
chen Bewegungen wie hin-
setzen oder etwas aufheben
verbessert werden können.
Besonders Menschen mit

sitzenden Tätigkeiten wür-
denbei ihmdenAusgleichsu-
chen. Die Kosten für eine
Mitgliedschaft sind nach der
Häufigkeit der Besuche ge-
staffelt, erklärt er. Meist wird
mit maximal zwölf Teilneh-
mern unter Anleitung trai-
niert.

Inhaber Eric Bill (l.) und Trainer Wolf Rudat Diaz zeigen, was mit Crossfit erreicht werden kann. FOTO: STEFAN MENZEL

Von Toni Cebulla

ROSTOCK Junge Schulabsol-
ventensindimAusbildungsge-
schäft in MV stark gefragt.
„Auf 2000 potentielle Bewer-
berkommen2800freieStellen
im Jahr“, erklärt LianeMeyer-
Miercke, Bereichsleiterin der
Agentur für Arbeit in Rostock.
Den Fragen dieser jungen
Arbeitnehmerwidmet sichdie
22. Jobfactory vom 6. bis 7.
September in der Rostocker

Hansemesse.
Ob eine Ausbildung zum

Bauzeichner oder ein duales
Studiumdes Bauingenieurwe-
sens die richtige Wahl ist, be-
antworten die Firmen und
Agenturen auf 5000 Quadrat-
metern Messegelände. Neben
mehr als 140 Ausstellern aus
Handwerk, Gesundheit,
Dienstleistung und Industrie
bietet die Jobfactory auch ein
umfassendes Rahmenpro-
gramm:„Wirfreuenunsaufbis

Unternehmen werben ab 6. September mit vielen Aktionen um Arbeitnehmer in Rostock

zu15 000Gästeundbieten ih-
nenHilfe bei ihren Bewerbun-
gen, machen kostenfrei Be-
werbungsfotos und zeigen ih-
nen die Fertigkeiten einer Vi-
deobewerbung“, erklärt
Thorsten Uhl, Projektleiter
der Jobfactory.
Der Deutsche Hotel- und

Gaststättenverband stellt den
größten Gemeinschaftsstand,
auch die Handwerker und Lo-
gistikerbietenzusammenhän-
gende Infobereiche an.

InVorfreudeaufdieMesse:DasTeamdes Jobfactory-Vereins freut
sich auf die interessierten Schulabsolventen. FOTO: TONI CEBULLA

ROSTOCK Unter dem Ti-
tel „Auf der Suche nach
dem ältesten Hafen Ros-
tocks“ ist jetzt eine bebil-
derte Broschüre erschie-
nen, die erste Forschungs-
ergebnisse der mehrjähri-
gen Ausgrabungen amPri-
melberg in Rostock-Dier-
kow zusammenfasst.
Unter Projektleitung von
Prof.Hauke Jöns vomNie-
dersächsischen Institut
fürHistorischeKüstenfor-
schung erläutert Autor
undGrabungsleiterSebas-
tian Messal die wichtigs-
ten Ergebnisse der bishe-
rigen Forschungen.
Dierkow gehörte zu den
wenigen Handels- und
Marktplätzen ander südli-
chen Ostseeküste, an
denen sich im 8. und 9.
Jahrhundert der wirt-
schaftliche Austausch
zwischen wikingischen
und slawischen Bevölke-
rungsgruppen abspielte.
Die 80-seitige Broschüre
ist erstmals amTag des of-
fenen Denkmals am Sonn-
tag, dem 8. September, im
Rostocker Rathaus und
danach im Ortsamt Ost
sowie in denStadtteil- und
Begegnungszentren in
Dierkow und Toitenwin-
kel erhältlich.

Die Broschüre von Sebas-
tianMessal ist amTag des of-
fenen Denkmals am 8. Sep-
tember erhältlich. FOTO: AENG
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