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Sport und Spiel 
für ballfreudige Hunde

Sport mit Hunden macht
nicht nur großen Spaß, son-
dern hält auch fit und fes-
tigt die Bindung zwischen
Tier und Halter. Wer seinen
bewegungs- und ballfreudi-
gen Vierbeiner herausfor-
dern möchte, ist mit Flyball
gut beraten. Bei dieser
Mannschaftssportart spielt
weder die Größe, noch die
Rasse des Tieres eine Rolle.

Flyball ist eine aus Amerika
stammende Hundesportart,
bei der Tempo, Spieltrieb
und Apportierfreude im
Vordergrund stehen.

Ähnlich wie beim Staffel-
lauf, treten beim Flyball,
aus dem englischen für flie-
gender Ball, vier Hunde als
eine Mannschaft parallel ge-
gen eine andere Hunde-
mannschaft an. Dabei muss

jeder Hund aus einem
Team, ohne Mithilfe des
Hundeführers, vier aufge-
baute Flyballhürden seiner
Bahn nacheinander über-
springen und die Flyball-
box, einen Kasten mit zwei
Ladeflächen für tennisball-
große Bälle und einer fla-
chen Auftrittsfläche vorne,
mit den Pfoten betätigen.
Sobald der Hund die Fläche
auf dem Kasten berührt,
fliegt vorne aus dem Kasten

ein Ball hinaus, den das Tier
mit der Schnauze fängt und
dann über die vier Flyball-
hürden wieder zurück zur
Startlinie bringt.

Bringt der Hund den Ball
nicht mit durch das Ziel
oder verlässt seine Lauf-
bahn, muss er den Parcours
erneut laufen. Gewonnen
hat die Mannschaft, die den
Parcours am schnellsten
und mit fehlerfreiem Lauf
beendet hat.

Wer Lust hat, andere Mensch-Hunde-Duos sportlich heraus-
zufordern, kann sich beim örtlichen Hundesportverein über
Termine und Trainingszeiten informieren. Werkfoto: IVH
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NORTHEIM n  Die Terrakotta-
Armee, die alte Reichshaupt-
stadt Xi’an, die Metropolen
Peking und Shanghai sowie
die vier Partnerschulen in der
Provinz Anhui waren einige
Stationen, die 16  Schüler des
Wirtschaftsgymnasiums und
der Höheren Handelsschule
zusammen mit den betreuen-
den Lehrkräften Peter Beus-
hausen, Christoph Niklaus
sowie Chinesischlehrerin Dr.
Xiaojing Wang während der
zweiwöchigen Kursfahrt der
BBS 1 Northeim nach China
besuchten. Beeindruckend
war für die Northeimer Grup-
pe besonders der Empfang
am Flughafen in Hefei,
Hauptstadt von Niedersach-
sens Partnerprovinz Anhui,
der begleitet war von riesi-
gen Willkommens-Bannern. 

„Für uns wurde vor Ort
ein abwechslungsreiches
Programm mit Aktivitäten,
bei denen chinesische und
deutsche Schüler zusam-
menarbeiten und sich ken-
nenlernen konnten, organi-
siert. Dabei haben wir
beispielsweise gelernt, wie
Schriftzeichen kunstvoll
mit dem Pinsel geschrie-
ben, wie Scherenschnitte
gestaltet oder chinesische
Klaviere gespielt werden“,
resümiert Beushausen seine
Erlebnisse der Studienfahrt.
Die Partnerschulen beein-

druckten die Studienfahrt-
gruppe vor allem mit ihrer

Größe in Bezug auf Schüler-
zahlen, Lehrerkollegien so-
wie räumliche Ausdehnung.
„Da sind über 10.000 Schü-
ler und mehr als 500 Kolle-
gen durchaus typisch für
eine Schule. Chinesische
Schüler leben in der Regel
in Wohnheimen auf dem
Campus und fahren nur in
den Ferien nach Hause“, er-
klärt Niklaus. 
Besonders interessant

machte den Besuch in
China die gemeinsame Ar-
beit an Schülerfirmenkon-
zepten, den die chinesi-
schen Partnerschulen auf
Anregung aus Northeim
schon seit einiger Zeit auch

in China erfolgreich betrei-
ben. Nun soll es eine ver-
stärkte Kooperation zwi-
schen den chinesischen
Schulen und der BBS 1 ge-
ben, die sich auch auf den
Im- sowie Export verschie-
dener Güter beziehen wird.
Zu diesem Thema erarbei-
teten verschiedene Schüler-
gruppen gemeinsam Kon-
zepte und Strategien vor
Ort und klärten anstehende
Logistikprobleme. 
Diese einmalige Koopera-

tion zwischen einer deut-
schen und einer chinesi-
schen Schule findet auch
die Mercator-Stiftung als
„Leuchtturm-Projekt“ so au-

ßergewöhnlich, dass die
Schüler der BBS 1 in ihr För-
derprogramm aufgenom-
men wurden. Der Mercator
Schulpartnerschaftsfonds
Deutschland – China wird
von der Stiftung Mercator
und dem Pädagogischen
Austauschdienst (PAD) des
Sekretariats der Kultusmi-
nisterkonferenz gefördert.
Zudem fand die Studien-
fahrt Aufmerksamkeit we-
gen ihrer Teilnahme am
Deutsch- Chinesischen Jahr
für Schüler- und Jugendaus-
tausch 2016, das unter der
Schirmherrschaft des Bun-
desaußenministers Frank-
Walter Steinmeiner steht. 

Mythen und Metropolen
Schüler der BBS 1 Northeim auf Exkursion in China

Zu Besuch in der Altstadt von Xi’an: Schüler und Lehrer der Northeimer BBS 1 pflegen die Bezie-
hungen zu China.

Gegen die Lange-
weile im Winter
hat das Medien-
zentrum Nort-
heim wieder eini-
ge Tipps. Die
heutige Empfeh-
lung lautet „Fox-
craft Teil 2 – Das
Geheimnis der
Ältesten“:

Die Füchse in den Wäldern
sind furchtlos und frei und
sie beherrschen uralte Zau-
ber. Doch ihre Welt ist in
Gefahr: Der dämonische
Weiße Fuchs hat sich erho-
ben. Auf der Suche nach
ihrem Bruder begibt sich die
junge Füchsin Isla mitten
hinein in die gefahrvollen
Wildlande. Mit eigenen
Augen sieht sie, welche Ver-
wüstung der böse Herrscher
zurücklässt. Ob auch ihr Bru-
der in seiner Gewalt ist? Und
was hat es mit den Ältesten
auf sich, den sieben weisen

Füchsen, die – so
sagt man – dem
Weißen Fuchs als
Einzige Einhalt
gebieten können?

Inbali Iserles: 
Foxcraft Teil 2 –
Das Geheimnis der
Ältesten
Fischer KJB, 2016

Ab 10 Jahren
ISBN 9783737351805

Alle vom Medienzentrum –
Stadtbücherei und Bildstel-
le – in Northeim empfohle-
nen Titel können mit Biblio-
theksausweis ausgeliehen
werden. Ein Tipp: Schnell
sein! Oft sind gerade diese
Titel bereits entliehen. Doch
keine Panik: Es gibt immer
die Möglichkeit, seinen
Wunschtitel reservieren zu
lassen. Mehr Infos und den
Onlinekatalog gibt es unter
www.medienzentrum-nort-
heim.de.
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Foxcraft Teil 2

Das Geheimnis der Ältesten

Neujahrsfrühstück in Elvershausen
ELVERSHAUSEN n  Der Orts-
verein Elvershausen des
DRK  veranstaltet ein Neu-
jahrsfrühstück für seine
Mitglieder. Es findet am
Sonntag, 29. Januar, um
10 Uhr, im örtlichen Dorf-
gemeinschaftshaus statt.

Der Kostenbeitrag beläuft
sich auf zehn Euro pro Per-
son. Anmeldungen neh-
men noch bis zum 16. Janu-
ar Astrid Düvel
(05552/1794) und Anja San-
der (05552/999898) entge-
gen.
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