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Direktor Gerhard Kraus 
verabschiedet sich in 
den Ruhestand
Aus dem letzten Jahresrückblick
Die Erneuerung des Chemiebereichs mit der 
Neuausstattung des Chemiesaals und der 
Schaffung eines Chemieübungsraumes ist ein 
bedeutender Fortschritt für die Schule, ebenso 
die Neugestaltung des westlichen Außenbe-
reichs. Dadurch ist die Pausenfläche deutlich 
vergrößert worden, der neue Beachvolley-
ball-Platz passt sich gut in das Gelände ein.
Nicht vergessen darf man den Umzug und die 
Neugestaltung der Bibliothek. Betont wird hier 
die Rolle der Bibliothek als ein Ort der Recher-
che, sei es mit Büchern oder auch durch die 
neuen All-in-One-Computer.
Insgesamt haben wir allen Grund, uns bei der Stadt Bayreuth zu bedanken, bei Ober-bürgermeisterin 
Brigitte Merk-Erbe, beim Stadtrat und der Verwaltung. Dank gebührt aber auch der ganzen Schulfa-
milie, den Schülern, Eltern und den Lehrkräften, die sich gemeinsam für die Entwicklung der Schule 
eingesetzt haben.

Aus der Würdigung von Walter Raab
Der 31. Juli ist der letzte Arbeitstag unseres Direktors OStD Gerhard Kraus. Seit dem 1. August 2001 
leitet er mit großem Einsatz unsere Schule. Der Erfolg seiner beständigen Arbeit bestätigt die herausra-
gende Stellung unseres WWG in der Bayreuther Schullandschaft. 
Als Kapitän führte er die Schule in den letzten Jahren durch schwieriges Gewässer.
Die Einführung des ungeliebten G8 gelang trotz aller Skepsis von Eltern, Schülern und Lehrern ohne 
große Schwierigkeiten. Die Aufstockung des Zentralbaus mit modernen Fachräumen für Chemie und 
Physik führte die Schule ins 21. Jahrhundert. Sein Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen ließ 
ihn am WWG, als erstem Bayreuther Gymnasium, die offene Ganztagesschule einführen.
Leider konnten nur relativ wenige Schüler in den Genuss seines abwechslungsreichen und zielgerich-
teten Unterrichts in Mathematik und Physik kommen. Dafür hatte er immer ein offenes Ohr und viel 
Verständnis für Probleme von Schülern, Eltern und Lehrern. Damit trug er wesentlich dazu bei, das 
traditionell gute Klima des WWG zu festigen und zu fördern.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Kraus für seine Arbeit und wünschen ihm von Herzen alles 
Gute für die Zukunft zusammen mit seiner Familie.
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Weitere Kollegen, die in den Ruhestand getreten sind

Rudolf Kilchert Bernd Mayer

Jutta Platzer

Manfred Schmerberg

Doris Stadler
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Neu im WWG

Stefan Hertel, der Vorsitzende des „Vereins der Freunde und 
Förderer des WWG“, über die Aktivitäten im vergangenen 
Schuljahr

In diesem Schuljahr organisierte der Verein drei Vortragsveran-
staltungen mit ehemaligen Schülern. Die Referenten sprachen 
vormittags in der Aula und abends vor den Freunden im Mu-
siksaal.
Stephan Horn, Abiturjahrgang 1983, ist heute Stadtreferent in 
Coburg und informierte am 12. Oktober die Schüler der Q 12 
über Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung.
Am 19. November war Axel Popp, Abiturjahrgang 1992, zu 
Gast, der mit seinem Unternehmen einen deutschen Zukunfts-
preis gewonnen hatte. Bei ihm ging es um das Thema Energie-
wende, und er erklärte anschaulich, wie man durch Energie-
speicherung das Grundproblem der erneuerbaren Energien 
lösen kann.
Am 22. Februar stand die Euro-Krise im Mittelpunkt, Professor 
Stefan Zeranski, Abiturjahrgang 1987, sprach zum Thema „Die 
aktuelle Finanz- und Fiskalkrise im Licht von Basel III und der 
Bankenaufsicht“.
Außerdem wurde zu einem weiteren gemeinsamen Theater-
abend eingeladen. Als Stück wurde „Der zerbrochene Krug“ 
von Heinrich von Kleist ausgewählt, das von der Studiobühne 
gezeigt wurde. Vor dem Stück führte Joachim Korb, der frühere 
Fachbetreuer für Deutsch, in bewährter Weise in das Stück und 
seine historischen Hintergründe ein.
Eine wichtige Aufgabe des Fördervereins ist natürlich die För-
derung von schulischen Projekten. In diesem Jahr bekam die 
Video-AG den stattlichen Betrag von 2000 €, damit sie sich eine 
moderne HD-fähige Kamera anschaffen konnte.

 Nadine Bauer   Frank Leiber    Andreas Weidinger
 (Biologie, Chemie)   (Englisch, Geographie)  (Biologie, Chemie)

Christoph Wolfschmidt
(Deutsch, Geographie,
Sport)
Christoph Wolfschmidt ist 
der vierzehnte ehemalige 
Schüler, der als Lehrer an sei-
ne alte Schule zurückgekehrt 
ist.
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Jahresversammlung im Stabsraum
Förderverein zu Gast in der Integrier-
ten Leitstelle Bayreuth

Einen Notruf müssen die Freunde und 
Förderer des WWG glücklicherweise 
nicht absetzten. Der Verein steht mit 
seinen 350 Mitgliedern gut da und hat 
auch im zurückliegenden Jahr wieder 
einige Projekte des WWG fördern kön-
nen. Im Anschluss an die Hauptver-
sammlung gab es Informationen über 
das Bayerische Rote Kreuz und die Inte-
grierte Leitstelle, in deren Stabsraum die 
Versammlung abgehalten wurde. Rund 
30 Mitglieder folgten der Einladung und 
nahmen an der Jahresversammlung des 
Fördervereins in den Räumen der Integ-
reierten Leitstelle (ILS) teil. 
Bei einem Vorstandstreffen hatte Schatz-
meister Frank Zeißler, Pressesprecher 
des Rotkreuz-Kreisverbandes angeregt, 
die Hauptversammlung in der neuen 
Leitstelle zu veranstalten und nach dem 
offiziellen Teil eine Führung durch de-
ren Leiter anzubieten. Vereinsvorsitzen-
der Stefan Hertel berichtete von einem 
interessanten Jahr, das mit der Jahres-
versammlung zum 10. Geburtstag des 
Fördervereins in der alten Abfüllerei der Brauerei Maisel und einem anschließenden Comedyabend mit 
der ehemaligen Schülerin Mia Pittroff begann. 
Über einen ausgeglichenen Haushalt berichtete Schatzmeister Frank Zeißler. Mehr als 7.500 Euro an För-
dergeldern flossen im zurückliegenden Jahr aus der Vereinskasse in den Schulalltag. Beim anschließenden 
Revisionsbericht von Andi Enders wurde dem Vorstand die Entlastung erteilt. Oberstudiendirektor Ger-
hard Kraus dankte dem Verein mit seinem Vorstand für die geleistete Arbeit 
und freute sich über die Zuwendungen. Die Schulfamilie sei froh und stolz 
darauf, einen derart aktiven Förderverein zu haben, so Kraus.
Nach dem offiziellen Teil der Jahresversammlung ergriff nochmals Schatz-
meister Frank Zeißler das Wort, diesmal als Pressesprecher des Bayerischen 
Roten Kreuzes, Kreisverband Bayreuth. Er stellte in einem Vortrag kurz die 
Aufgaben des Roten Kreuzes in und um Bayreuth vor, bevor er das Wort an 
Markus Ruckdeschel, den Leiter der ILS übergab. Ruckdeschel war ebenfalls 
Schüler des WWG und informierte in seinen Ausführungen über die Ent-
stehung der ILS. Dabei ging er unter anderem auf die Besonderheiten der 
Alarmierungswege  in Bayern ein, die sich aufgrund der Besatzung durch 
die Amerikaner anders entwickelte als in den französischen oder britischen 
Zonen. Bei einer Führung durch den Einsatzleitraum erläuterte Ruckdeschel 
die Alarmierung vom Eingang des Notrufes bis zum Ausrücken der Einsatz-
kräfte. Vereinsvorsitzender Stefan Hertel durfte zu diesem Zweck die 112 
über das Handy wählen. Zur Demonstration der Funktionsweise von Brand-
meldeanlagen durfte der ehemalige Lehrer Karl-Hugo Rüth einen Feuermel-
der drücken. 
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Unsere diesjährigen Referenten
Immer wieder kommen Ehemalige in ihre Schule zurück, um den heutigen Schülern Einblicke in 
ihren beruflichen Alltag zu geben und damit eine Verbindung zwischen Schule und Berufswelt 
herzustellen. Am Abend wird der Vortrag dann für die „Freunde und Förderer“ wiederholt.

Stephan Horn, Referent in der Stadt Coburg 
für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Axel Popp, dessen Firma einen Energietank zum Speichern 
von Energien entwickelt und dafür einen Deutschen Zukunfts-
preis bekommen hat

Stefan Zeranski, Professor für Betriebswirtschaftsleh-
re für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement
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Besondere Erfolge unserer Schüler im vergangenen Schuljahr

Leon Fichtner  Mit seiner Erzählung „Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch – Fünfzehnte  
    Fahrt“ wurde er einer der Sieger aus dem Schülerwettbewerb 
    „Jean Pauls Taschendruckerei“ 
Eric Topinka   Beim bundesweiten Wettbewerb zum Wirtschaftswissen belegte der 
    Neuntklässler einen hervorragenden achten Platz. Insgesamt hatten 50000
    Schüler teilgenommen.
Isabel Spies    Mit ihrer Seminararbeit zum Thema „Die Graphentheorie – Leonhard 
    Euler und das Haus vom Nikolaus belegte sie den 1. Preis beim 
    Dr. Hans Riegel-Seminararbeitswettbewerb. Sie hat also in Bayern die
    beste Seminararbeit im Fach Mathematik geschrieben. Das Bild zeigt sie 
    nach der Preisverleihung mit Lehrer Martin Schmidt und Direktor Kraus.

Das von Andreas Hack 
geleitete P-Seminar 
„Filmmusik in der 
Praxis“ erreichte im 
Wagner-Wettbewerb die 
„Silbermedaille“, d. h. 
den zweiten Platz. Die 
Seminarteilnehmer ver-
wendeten u. a. Motive 
aus der Musik Richard 
Wagners, um Ausschnit-
te des Films „Montrak“ 
von Stefan Schwenk 
musikalisch zu unterma-
len. Ausgangspunkt für 
ihre Vertonung war die 
Ouvertüre des „Flie-
genden Holländers“.
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Unsere Eisschnellläuferinnen starteten in zwei Al-
tersklassen und  belegten beim 

Landesfinale in Inzell einen 3. und einen 6. Platz.

Die Judo-Mädchen wurde in diesem Jahr Bezirks-
sieger. Höhepunkt war aber das Training mit Welt-
meister Florian Wanner. Er ist beim Training und 
hinten im Bild mitten in der Judogruppe zu sehen.

Im Bezirksfinale Tanz erreichten 
unsere beiden Mannschaften in 
der Kategorie „Künstlerischer 
Tanz“ jeweils den zweiten Platz. 
Im Wettbewerb „Gesellschaft-
stanz“ wurde unsere Tanzforma-
tion Sieger und erreichte dann im 
Landesfinale den 6. Platz.

Moment mal
Der erste Tag in einer neu-
en Abteilung ist für uns Aus-
zubildende Medienkauf-
frauen immer seltsam. Aber
wenn es dann auch noch die
Redaktion ist, mit der wir
normalerweise nichts am
Hut haben, dann ist das ein
besonders komisches Ge-
fühl. Ich bin nun also die
zweite Auszubildende in
diesem Jahr, die sich im
Schreiben versucht. Pia war
mein Vorgängerin – ein
schweres Erbe, denn sie hat
ihre Sache super gemacht.

Ich bin nicht der Mensch,
der sich mit anderen ver-
gleicht. Aber man will die
Aufgaben, die einem ge-
stellt werden, ja gut ma-
chen, und ab und zu pas-
siert es mir dann doch, dass
ich denke: „Wärst du doch
nur ein bisschen mehr wie
…“. Hier passt dann wieder
der Spruch: Es wäre ja lang-
weilig, wenn alle gleich wä-
ren. Wir alle sollten also zu-
friedener mit uns sein und
nicht immer an uns rum-
nörgeln, denn das bringt ja
bekanntlich erst recht nichts.
Ich für meinen Teil werde
ich selbst sein und mein Bes-
tes geben. Und falls doch mal
etwas schief geht, werde ich
versuchen, es beim nächs-
ten Mal besser zu machen,
denn: Es ist noch kein Meis-
ter vom Himmel gefallen.

Laura
contact@x-bay.de
www.x-bay.de
Phone: 0921 294-183
Post:
Theodor-Schmidt-Straße 17
95448 Bayreuth

Kampf mit einem Weltmeister
Ein besonderes Training am WWG: Profi-Judioka Florian Wanner zeigt seine Tricks

VON PETER BAYERL

Eine Woche ist es her, dass der
ehemalige Judoweltmeister Flo-
rian Wanner (35) mit der Judo-
gruppe des Wirtschaftswissen-
schaftlichen und Naturwissen-
schaftlichen Gymnasium (WWG)
Bayreuth trainiert hat. x-bay hat
das darauffolgende Training be-
sucht und nachgefragt, welche
Tipps vom Profi übernommen
wurden.

Im Sportzentrum treffen sich die
Schüler einmal in der Woche, um
zusammen zu trainieren. Heute
sind 25 Jungs und Mädchen zum
Judo-Anfängertraining für die
fünften und sechsten Klassen
gekommen. Rund ein Drittel da-
von sind Mädchen. „Jetzt wird
aufgebaut“, ruft Gruppenleiter
Hans-Dieter Sippel. Sofort
schieben die Judokämpfer in ih-
ren weißen Trainingsanzügen
einen Mattenwagen in die Halle
und legen den Boden mit blauen
und gelben Matten aus. Jetzt
übernimmt Sportmentor Emre
Bal (17) aus der elften Klasse das
Training. Zunächst begrüßen
sich die Kämpfer mit dem Zazen.
Zazen ist japanisch und bedeutet
Sitzmeditation. Die Judokas
knien in einer Reihe und schlie-
ßen die Augen. Nach ein paar
Sekunden ruft Emre: „Re!“ Jetzt
geht es mit dem Aufwärmpro-
gramm los. Zuerst mit der
„Schildkröte“. Ein paar Schüler
stehen den anderen gegenüber.
Auf Kommando krabbelt eine
Seite auf die andere. Die Fänger
müssen versuchen, die krab-
belnden Kämpfer auf den Rücken
zu legen. Danach geht es mit der
Fallschule weiter. Vorwärts,
rückwärts und seitwärts. „Die
Fallschule ist die wichtigste
Grundlage. Bevor man trainiert,
muss man richtig Fallen kön-
nen“, sagt Sippel. Die Schüler
rollen sich gekonnt auf der Matte
ab und klatschen mit den Hand
auf den Boden. Sportmentor
Emre korrigiert Haltungsfehler.

Dann werden Würfe trainiert.
Darauf freuen sich die Schüler
besonders. Jetzt der O’goshi
(Hüftwurf). „Jeder sucht sich ei-
nen Partner“, sagt Emre. Wäh-
renddessen treffen die Judokas
des Fortgeschrittenenkurs in der
Halle ein.

Timo Saalfrank (17) aus der
Q11 ist seit der fünften Klasse im
Judotraining. Auf dem Rücken
seines Judoanzugs ist die Unter-
schrift von Weltmeister Florian
Wanner. „Im ersten Moment fällt

auf, wie unglaublich durchtrai-
niert er ist. Florian Wanner steht
da wie ein Baum“, sagt Timo.
Wanner hat zwei Stunden mit
den Judokas vom WWG trainiert
und ihnen viele Tricks gezeigt,
die er selbst auch in seinen
Kämpfen anwendet. „Er hat uns
den O-soto-otoshi gezeigt.“ Da-
bei stellt man den Fuß hinter den
Gegner und wirft ihn mit Druck
auf den Oberkörper um. „Die
Technik habe ich mir für die Zu-
kunft gut gemerkt“, sagt Timo.

Auch Valerie
Popp (16) aus
der zehnten
Klasse war
beim Trai-
ning dabei.
„Es ist etwas
ganz Beson-
deres, mit so
einem Profi

zu trainieren.
Er hat uns vie-
le verschie-
dene Griff-
möglichkei-
ten gezeigt“,
sagt Valerie.
Die braucht
man, um zum
Beispiel einen
Wurf vorzu-
bereiten. „Im
Training ha-
ben wir sonst
nur eine oder
zwei Mög-
lichkeiten
geübt.“ Gre-
gor Müller
(10) und
Vincent Weih
(11) sind
noch im An-
fängerkurs.
Sie fanden es
gut, dass das
Training mit
Florian Wan-
ner intensiver
war als sonst.
„Wir machen
sonst kaum
Krafttraining.
Florian hat
das mit ein-
fließen las-
sen“, sagt
Gregor. „Au-

ßerdem haben wir noch Konter-
techniken gelernt. Die haben wir
sonst noch nicht trainiert“, sagt
Vincent. So bleiben den Judokas
nicht nur die Unterschriften ei-
nes Weltmeisters auf dem Rü-
cken, sondern auch Tricks und
Techniken, die sonst nicht viele
Kämpfer beherrschen.

Timo (17)

Valerie (16)

Florian Wanner (rechts) wurde 2003 Judo-Weltmeister in Japan. Am WWG trainiert er mit den Nach-
wuchskämpfern. Hier zeigt er Simon Maisel (12), wie man einen Wurf richtig ansetzt. Foto: Wittek

Vincent (11)

Gregor (10)
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Hätte er mal lieber früher auf
sein Handy geschaut.

Ein Jahr hat Bayreuth jetzt
eine Bürgermeisterin. Wir
checken heute mal, was
unsere Brigitte schon alles
geschafft hat.

Besucht uns
auch bei Face-
book: x-bay –
Die Kurier-
Jugendseite

Googeln en français
Die Französischklasse des Gymnasiums Christian-Ernestinum hat in Bayern den ersten Platz belegt

VON PETER BAYERL

26 Schüler strahlen stolz in die
Kamera. Dazu der Schulleiter
und die Französischlehrerin
Marketa Liebscher. Der Grund:
Bei einem Französisch-Internet-
wettbewerb waren die Acht-
klässler aus Bayreuth die besten
in ganz Bay-
ern. Dieser
wurde an-
lässlich des
50-jährigen
Bestehens des
Élysée-Ver-
trags aus dem
Jahr 1963 or-
ganisiert.

„Es gab
insgesamt
zehn Katego-
rien und 100
Fragen zu beantworten“, sagt
Anna-Lena Plümer (13), Schü-
lerin der Französischklasse. Die
Pegnitzerin war genauso wie der
Rest der Klasse von der Platzie-
rung überrascht.

96 von 100 Fragen haben die
Schüler richtig beantwortet.
„Wir waren vermutlich so gut,
weil wir uns in Gruppen aufge-
teilt haben, um die Fragen zu re-
cherchieren“, sagt Anna-Lena.
Anschließend hat eine andere

Gruppe die Ergebnisse über-
prüft. Zuletzt hat die ganze Klas-
se die Ergebnisse überprüft. Drei
Schulstunden war die Zeitvor-
gabe des Onlinequiz. „Wir haben
aber nur knapp zwei Stunden
gebraucht“, sagt sie.

„Es gab verschiedene Aufga-
ben, mal musste man ankreuzen,

mal mussten
Bilder zuge-
ordnet wer-
den“, sagt
Peter Obra-
dovic (14)
aus Bayreuth.
Es mussten
zum Beispiel
Bilder von
Orten in
Frankreich
oder von
französischen

Sportlern benannt werden. „Das
war gar nicht so leicht. Wir ha-
ben das nur geschafft, indem wir
im Internet nach Sportlern ge-
sucht haben und die Bilder ver-
glichen haben“, sagt der Acht-
klässler.

100 Euro und eine Urkunde
hat die Klasse von Frau Liebscher
gewonnen. „Am besten wäre es,
wenn wir von dem Geld einen
kleinen Ausflug machen“, sind
sich Anna-Lena und Peter einig.

Die achte Französischklasse des Gymnasiums Christian-Ernestinum hat bei einem Internet-Wettbe-
werb den ersten Platz und 100 Euro gewonnen. Fotos: Bayerl

Anna-Lena (13) Peter (14)
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Einen grandio-
sen Erfolg feierten 
unsere Schwim-
merinnen. Sie 
siegten nicht nur 
im Landesfinale, 
sondern gewannen 
auch den Rhein-
Main-Donau-Cup, 
einen Leistungs-
vergleich mehrerer 
Bundesländer.
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V
Wir trauern um
Klaus Philipp
5. November 1951 - 28. Februar 2013
Lehrer am WWG seit dem Schuljahr 1979/80

Eindrücke von unserer neuen Bibliothek

Neu am WWG: Schulsanitäter. Betreut weden sie von Frau Krüger (ganz rechts im Bild).
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Klassentreffen des Jahrgangs 1983

Klassentreffen des Jahrgangs 1988


