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.

REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseiteFantasma, Benjamin, Arnalds.

DIE POPKULTUR ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIE MUSIK
Grupo Fantasma:
El Existential
Grupo Fantasma – „Phan-
tom-Band“ – heißt ein Latin-
Orchester aus Austin Texas,
das als eins der besten Live-
Ensembles weltweit gilt. Dass
sie die ihnen von der Presse
und durch zahlreiche Aus-
zeichnungen attestierte Spiel-
freude auch auf Platte zu ban-
nen verstehen, beweist dieses
Album: Erdig produziert und
ohne viel Schnickschnack
aufgenommen, grooven sich
die elf Bandmitglieder durch
13 Songs, die auf der Stelle
den Sommer zurückholen:
Boogaloo, Salsa, Merengue,
kubanischer Son im Stile des
Buena Vista Social Club. Be-
seelter Bläsersatz, beseelte
Rhythmusgruppe, tempera-
mentvolle Mehrstimmigkeit,
heißblütige Percussion und
zackige Arrangements. Selten
war musikalische Weltspitze
so unterhaltsam und tanzbar.
Und selten wünscht man sich
ein Konzert so unmittelbar
herbei – damit die Party wei-
tergehen kann. Christoph Ulrich

 Nat Geo Music/Warner

Daniel Benjamin:
There’s A Deathbed...
...For Your Monster. Wie der
Titel suggeriert, knüpft das
Avant-Pop-Wunderkind di-
rekt an den Vorgänger The-
re’s A Monster Under Your
Deathbed an. Dem 2009er-
Konzeptalbum setzt er nun
geplante Strukturlosigkeit
nach. Und das klingt, wie be-
fürchtet, zäh. Wo diese laut
Platteninfo „Unterwelt zwie-
lichtiger Stimmungen wie
auch zärtlicher Atmosphä-
ren“ anfänglich noch interes-
sant klingt, werden die or-
chestralen Klangpopgebilde
dann doch recht schnell an-
strengend. Christoph Ulrich

Haldern Pop Recordings / Cargo

Ólafur Arnalds:
And They Have Escaped...
...The Weight Of Darkness.
Noch so ein wahnsinnig lan-
ger Plattentitel! Aber diese
Scheibe aus Island sei Fans
von Sigur Rós & Co empfoh-
len. Kammerpop, der auch als
zeitgemäße, sehr ästhetische
Form von Klassik durchge-
hen würde. Christoph Ulrich

Erased Tapes / olfurarnalds.com

DIE BÜCHER
Hummeldumm
(Tommy Jaud)
Schuld an allem war natürlich
seine Freundin. Sie wollte
schon immer nach Namibia.
Und sie fand, dass eine ge-
führte Gruppenreise das Ent-
spannendste wäre. Matze
Kleins Kommentar zu diesem
Trip in den Südwesten Afri-
kas: „Die schlimmsten zwei
Wochen meines Lebens.“
Während der Kölner IT-Teil-
projektleiter nach schier end-
losen Verhandlungen die
neue Eigentumswohnung
klargemacht hat, sollte seine
Freundin Sina einfach nur
„irgendwas“ buchen. Hat sie
dann auch. Und so lässt Mat-
ze in der Folge kein Fettnäpf-
chen aus. Wie im übrigen
auch seine Reisegruppe, ge-
spickt mit maßlos überzeich-
neten Einzelcharakteren.
Über Monate schon tummelt
sich der vierte Roman von
Tommy Jaud („Vollidiot“) in
den Bestsellerlisten. Wer
herzhaft lachen möchte, liegt
mit „Hummeldumm“ genau
richtig. Severin Strobl

Scherz Verlag / 303 S. / 13,95 e

Zeichnen für verkannte
Künstler (Quentin Blake &
John Cassidy)
An der Kunstakademie würde
dieser fröhliche Zeichenkurs
wohl nicht toleriert, gehen die
Lehrer in diesem Buch doch
nach der „Einfach-Drauf-Los-
Methode“ vor. Will heißen: Es
gibt wenig Theorie – aber viele
zauberhafte Anregungen, den
Stift zu schwingen. Vor lauter
Spaß dabei merkt man fast
nicht, wie die Übungen doch
recht gezielt ein Gefühl für
Proportionen und Perspekti-
ven vermitteln. Magnus Reitinger

Kunstmann / 106 Seiten / 14.90 e

Christophs Buch der
Entdeckungen
(Christoph Biemann)
Wie man Feuer macht, das
mussten Menschen erstmal
entdecken – genauso wie die
Möglichkeiten der Schrift, das
Rund des Erdballs oder die
Hebelkraft... Christoph aus
der „Sendung mit der Maus“
nimmt hier mit auf eine so
spannende wie anschauliche
Reise durch die Geschichte der
Wissenschaft. Magnus Reitinger

Hanser / 166 Seiten / 17.90 e

DER COMIC
Spirou Spezial 10:
Spirou und der Roboter
Spezial-Reihen sind an sich
eine zwiespältige Angelegen-
heit. Sie eignen sich meist nur
für eingefleischte Fans der je-
weiligen Serie; andere schei-
tern oft am Grundwissen.
Ganz anders ist es um diese
Reihe bestellt, in der der Carl-
sen-Verlag entweder abge-
schlossene Geschichten von
Fremdautoren oder Rares
bzw. Kurzes der Stammzeich-
ner veröffentlicht. So können
Interessierte, die bisher mit
der Spirou- und Fantasio-Rei-
he nichts zu tun gehabt ha-
ben, unbesorgt zugreifen: Zu
lesen gibt es die rare Titelge-
schichte, vier Einseiter zum
Thema „Spirou am Strand“
und das Spirou-Debüt des
geistigen Spirou-Vaters Fran-
quin namens „Spirou und die
Fertighäuser“. Für Genre-
Fremde kurzweilige und
hochwertige Comic-Kost, für
Spirou-Sammler das letzte
Puzzle-Teilchen auf der Su-
che nach Franquin-Frühwer-
ken. Christoph Ulrich

Carlsen / 56 Seiten / 10 e

DIE UMFRAGE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fernsehen: Was, wie oft, warum?
Mit den kühlen Monaten beginnt auch für die Fernsehsender
wieder der Start in den Herbst – neue Serien-Staffeln laufen an
und treiben im Fall von „Sex and the City“ ganze Mädchencli-

quen vor die Mattscheibe. Die Burschen freuen sich auf die sechs-
te „Futurama“-Staffel, deren Ausstrahlung für Herbst angekün-
digt ist. Ein ganzes Paket an Kinofilmen lagert ebenso in den
Sendeanstalten und wartet auf seine Sonntagabendausstrah-
lung, nicht zu vergessen die Klassiker wie „Sportschau“, „Simp-

sons“ oder die endlosen Wiederholungen der Sissi-Filme. Und
damit sind wir beim Thema: „die jugendseite.“ wollte wissen,
welche Fernsehsendungen ihr regelmäßig schaut, wie viel Zeit
ihr vor der Kiste verbringt und ob ihr das am liebsten allein oder
mit Freunden tut. Andrea Seemüller hat sich umgehört.

Sandra & Anja Diegruber
19 und 15 Jahre,
Hohenpeißenberg

Unsere Lieblingsserie
ist „Scrubs“ auf „Pro7“.
Wir finden, dass es von
vielen Faktoren abhän-
gig ist, ob man eine Sen-
dung für niveauvoll
hält oder nicht. Des-
halb sollte man auch
das Fernsehprogramm
nicht grundsätzlich ver-
urteilen, wie es Marcel
Reich-Ranicki damals
pauschal getan hat.

Martin Asanger
18 Jahre,

Hohenpeißenberg

Zu Hause läuft bei mir
fast nie der Fernseher –
normalerweise sehe ich
bei meinen Freunden
fern, die überwiegend
die Sender „Pro7“ und
„DMAX“ einschalten.
Solange ich mich gut un-
terhalten fühle, mache
ich mir übrigens keine
Gedanken über das je-
weilige Niveau der Sen-
dungen.

Karina Langenegg
18 Jahre,
Peiting

Meistens sehe ich mir
mit meinen Freundinnen
„Gute Zeiten, schlechte
Zeiten“ oder Fußball an.
Dass die Qualität des
heutigen Fernsehens ge-
sunken sein soll, kann
ich bestätigen. Aller-
dings ist das sicherlich
nicht zu vermeiden,
wenn eine breite Masse
an Zuschauern ange-
sprochen  werden soll.

Hannes Schulze
17 Jahre,
Weilheim

Ich schau’ so gut wie gar
nicht fern – und wenn,
dann allein. Generell in-
teressiert mich das Pro-
gramm von Privatsen-
dern eher als das von
den öffentlich-rechtli-
chen Sendern, denn sie
sind viel unterhaltsa-
mer. Einige so genannte
Real-Life-Formate finde
ich aber wirklich furcht-
bar.

Nikola Frühschütz
15 Jahre,
Grafing

„Pro7“ ist mein absolu-
ter Lieblingssender. Zu-
sammen mit meiner bes-
ten Freundin schaue ich
vor allem am Wochen-
ende fern, weil es ein-
fach Spaß macht. Was
ich mir allerdings nie-
mals ansehen würde,
wären bestimmte Talk-
shows, Doku-Serien
oder so genannte Daily
Soaps.

Rafael Goetz
19 Jahre,
Murnau

Ich sehe täglich unge-
fähr eine Stunde fern,
habe dabei aber keine
bestimmte Lieblingssen-
dung. Wenn ich schaue,
dann sowohl allein als
auch gemeinsam mit
meiner Familie. Mir fällt
besonders auf, dass bei-
spielsweise bei Nach-
mittagssendungen das
Niveau erkennbar ge-
sunken ist.

DER PLAN

MITTWOCH, 13.10.
Penzberg
Kino: „Babys“ (Dokumen-
tarfilm, 78 Minuten).
KinoP, 18 h.

DONNERSTAG, 14.10.
Habach
Session. Village, 21 h.

FREITAG, 15.10.
Habach
Konzert: John Campbell-
john & Band (Slide-Blues
und Rock). Village, 21 h.

Oberhausen
Konzert und Kabarett:
Blasmusikkabarett mit
den Bayerischen Löwen
(fünf junge Musiker mit
fünf Blechblasinstrumen-
ten), im Gasthaus Strobl,
Beginn: 20 h.

Weilheim
Lange Einkaufsnacht in
der Innenstadt, unter an-
derem mit „Swingtime“
mit Siegfried Rauch (Mari-
enplatz, 19 h), Kurzlesun-
gen der Oberhausenerin
Anke Dörrzapf aus ihrem
preisgekrönten Buch „Die
wunderbaren Reisen des
Marco Polo“ (Lesbar, 19,
20 und 21 h) und der Band
Bo Jack Lumus (Alternati-
ve Country) beim Camizu,
Pöltnerstraße, 17 bis 22 h.

Huglfing
Konzert: „Ach Heinz“ mit
Sänger, Gitarrist und Lie-
dermacher Heinz Helbig,
irgendwo zwischen Jack
Johnson und Haindling.
Waldstraße 4, ab 21 h.

SAMSTAG, 16.10.
Habach
Konzert: Black Rain
(Deep-Purple-Tribute) im
Trödler, 21 h.
Jugendband-Abend im Vil-
lage: Nachwuchskünstler
aus der Region stellen sich
vor. Eintritt frei, ab 20 h.

Raisting
Stadl-Disco der Fußballer
des SVR, im Stadl neben
dem Sportgelände, 20 h.

Peißenberg
Konzert: Die Band Bo
Jack Lumus mit Red Dirt,
ein Mix aus Rock, Coun-
try, Blues, Folk. Bistro So-
wieso, 21 h.

Huglfing
Session: Samstagssession
in der Waldstraße 4. Be-
ginn: 21 h.

SONNTAG, 17.10.
Habach
Sonderkonzert: Iron But-
terfly, US-Rock-Legenden
(u.a. „In-A-Gadda-Da-Vi-
da“). Village, 21 h.

MONTAG, 18.10.
Murnau
Kino: Jugendkino in der
Westtorhalle, 20 h – mit
Überraschung: Welcher
Film gezeigt wird, wird
nicht verraten. Aus rechtli-
chen Gründen.

und neben dem Platz sind sie
gute Freunde. „Das ist das
Schöne, wir können an ihren
Persönlichkeiten feilen“,
meint Andreas Simmet mit ei-
nem Lächeln.

Nach fast zweistündigem
Training mit intensiven Zwei-
kampfübungen und einem
Abschlussspiel blickt Trainer
Gerold entspannt in die Run-
de. „Wir müssen im nächsten
Spiel wieder unsere Leistung
abrufen, um unsere Ziele zu
erreichen, dann“, so der Trai-
ner weiter, „können wir auch
einen Mannschaftsabend auf
der Kegelbahn oder einen
kleinen Ausflug in Angriff
nehmen.“

Und genau an diesen Be-
lohnungen scheinen die Jung-
kicker zu schnuppern: Die
harten Trainingseinheiten ha-
ben sich bewährt, schlugen
die TSV-Junioren doch am
vergangenen Wochenende
die B-Junioren des TSV Ho-
henpeißenberg mit 6:0. Beim
auch in dieser Höhe verdien-
ten Erfolg trafen Felix Sel-
bach und Markus Wöhrle je-
weils doppelt, sowie Daniel
Aubeck und Phillip Stich.

Kontaktadressen
von Vereinen im Umkreis be-
kommt ihr über die Homepa-
ge des Bayerischen Fußball-
Verbandes unter folgender
Internet-Adresse:
www.bfv.de (Menüpunkte:
Vereins-Service, Vereinssu-

und lobt Engagement und
Ehrgeiz seiner Mannschaft.

Das Team strotzt vor
Selbstbewusstsein und Ehr-
geiz: „Der Aufstieg ist das
Ziel“, erklärt Daniel Aubeck,
der Torjäger der Mannschaft.
Wie er spielt der Großteil der
Mannschaft seit gut zehn Jah-
ren im Verein Fußball. Auf

Zweimal die Woche treffen
sich die 15- bis 17-Jährigen
auf dem Sportgelände am
Weilheimer Zotzenmühlweg.
Mit einer einfachen Pass-
übung beginnt das Training.
Während die Spieler an-
schließend ihre Muskeln
stretchen, analysiert Peter
Gerold das letzte Punktspiel

gelegt. Kräftezehrendes Aus-
dauer- und Schnelligkeitstrai-
ning stand da auf dem Pro-
gramm. Das runde Leder, das
für so viele Antriebs- und
Lustobjekt ist, blieb da erst
einmal unbeachtet in der
Ecke liegen. „Jetzt ist der Ball
aber immer dabei“, berichtet
Peter Gerold, der Trainer.

Marco außer Puste, doch
glücklich: „Wir spornen uns
gegenseitig an“, erklärt der
Keeper. Und sein Bruder, ein
Außenverteidiger, ergänzt:
„Wir sind alle topfit!“

Die Grundlage für dieses
Training und die aktuell gute
Form haben die jungen Bur-
schen in den letzten Wochen

Da können noch so viele
trendige und vielverspre-
chende Modesportarten
wie Pilze aus dem Boden
schießen: „König Fuß-
ball“ ist und bleibt bei
den Jugendlichen die
Nummer eins in Sachen
Freizeitsport. „die ju-
gendseite“ hat deshalb
ein Training der Weilhei-
mer B-Junioren besucht.

VON SEVERIN STROBL

Das Spielfeld ist klein. Enger
als sonst. 14 Fußballer stehen
auf dem von hohen Flutlicht-
masten beschienenen, feuch-
ten Rasen. Der Ball wird ziel-
sicher durch die Reihen zir-
kuliert. Die Offensive tritt ge-
gen die Defensive an. Peter
Gerold, lizensierter Fußball-
trainer, greift immer wieder
korrigierend und in bester Jo-
gi-Löw-Routine ein. „Kurz-
pass-Spiel“ fordert der
Coach, „schnell und vertikal
nach vorne spielen!“ Wenige
Meter weiter trimmt Torwart-
trainer Andreas Simmet sei-
nen Schützling zu Höchstleis-
tungen. Ununterbrochen lässt
er Marco Müller-Kunz von
Torpfosten zu Torpfosten
hinter scharf geschossenen
Bällen herspringen. Dessen
Hose ist verdreckt, Schweiß
rinnt sein Gesicht herunter.
Wie seine Kameraden ist

Auf die Füße geschaut
BESUCH BEI DEN FUSSBALL B-JUNIOREN DES TSV WEILHEIM ...................................................................................................................................................................................................................................

Die Muskeln stretchen und dehnen gehört zum Standardprogramm eines jeden Fußballtrainings. Hier die B-Junioren der
Fußballer des TSV Weilheim. FOTO: STROBL


