
Freunde und Förderer des WWG -
ein Blick zurück auf das Schuljahr 2006/07

Die Mitgliederzahl des Freundesvereins ist inzwischen auf über 
230 angestiegen. Damit ist es dem Verein möglich, verschiedene 

Projekte zu unterstützen, die über den normalen Haushalt der Schule nur schwer zu finanzieren 
sind und auch nicht in den Aufgabenbereich des Elternbeirats fallen. Heuer wurden für die Biblio-
thek vier hochwertige Computer-Arbeitsplätze finanziert, die ausschließlich den Schülern zur Ver-
fügung stehen. Bei der Abiturfeier wurden Kathrin Neubig und Michael Kargus für ihr langjähriges 
Engagement innerhalb der Schule ausgezeichnet. Wer will, dass der Freundesverein weiterhin die 
Schule über das normale Maß hinaus fördern kann, ist herzlich eingeladen, Mitglied zu werden. 
Zehn Euro im Jahr sind kein hoher Betrag, können aber etwas bewirken, wenn viele dabei sind.
Nach wie vor liegt es dem Verein am Herzen, Menschen, die mit der Schule verbunden sind, zu Vor-
trägen in die Schule einzuladen, um aus ihrem Leben und ihrem beruflichen Alltag zu erzählen.
„Als Schiedsrichter auf der Flucht“ war der Vortrag betitelt, in dem Hans Ebersberger aus seinen 
langjährigen Erfahrungen mit der Welt des Fußballs erzählte. Die anwesenden Ehemaligen freuten 
sich, ihren alten „Chef“ wieder einmal live zu erleben.
Der Vortrag des ehemaligen Schülers Martin Hauenstein zum Thema „Islam“ fiel dem Sturm „Cy-
rill“ zum Opfer und wird im nächsten Jahr nachgeholt.
Für die Schüler der 10. Klasse konnte der Freundesverein eine Lesung der Erfolgsautorin Sylke 
Tempel ermöglichen, die einige Kapitel aus ihrem Bestseller „Die Tagesschau erklärt die Welt“ vor-
trug und mit gut verständlichen Erklärungen ergänzte.
Fast schon Tradition ist der gemeinsame Theaterabend, der mit einem einführenden Vortrag von Joa-
chim Korb, dem ehemaligen Fachbetreuer für das Fach Deutsch, begann. Heuer wurde in Ahorntal 
die Vorführung des 
Peter Hacks-Stückes 
„Gespräch über den 
abwesenden Goethe 
im Haus Stein“ aus-
gewählt.
Stefan Hertel

Herr Kraus und Herr 
Hertel bei der Über-
gabe der neuen Schul-
computer

WGW
Was war genau

Liebe Freunde und Förderer des WWG,
bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde be-
schlossen, in unregelmäßigen Abständen einen Rund-
brief an die Vereinsmitglieder zu verschicken, um die 
Freunde der Schule auf dem Laufenden zu halten. Das 
erste Exemplar liegt nun vor. Über Rückmeldungen 
würden wir uns freuen.



Neu am WWG

Frau 
Dagmar Adelhard
(Englisch, Geogra-
phie

Herr Andreas Hack
Deutsch, Englisch

Frau Barbara
Oltarjow-Mayerlen
(Sport, Wirtscha�, 
Informatik
Alle drei sind ehe-
malige Schüler des 
WWG.

Wie in den Jahren zuvor wurde vom Verein der Freunde und Förderer 
ein gemeinsamer Theaterbesuch organisiert. Diesmal handelte es sich um 
das Stück „Ein Gespräch über den anwesenden Herrn Goethe im Hause 
Stein“ von Peter Hacks, das vom Fränkischen Theatersommer in Ahorntal 
vorgeführt wurde. Wie gewohnt führte Herr Korb in seiner unnachahm-
lichen Art mit großer Fachkompetenz in das Stück ein. Auch wenn es in 
diesem Jahr nicht so viele waren, die für den Vortrag und das Theaterstück 
Zeit ha�en, waren wieder alle ganz begeistert. Deswegen wird es wahr-
scheinlich auch im nächsten Jahr wieder einen gemeinsamen Theaterabend 
geben.



Erfolge unserer Schüler

Mathematik

Am Känguru-We�bewerb, der am 15. März na-
hezu zeitgleich in etwa 20 Ländern ausgetragen 
wurde, beteiligten sich diesmal 57 Schüler un-
serer Schule. Zusammen mit mehr als einer hal-
ben Million Teilnehmern allein in Deutschland 
mussten sie in 70 Minuten möglichst viele von 30 
vorgegebenen kniffligen Aufgaben lösen. Dabei 
erhielten Christine Steinert, 6 e, Anna Oertwig, 8 
m, Karina Jaskolka, 10 a, und Johannes Brauer, 10 
m, jeweils einen dri�en Preis. Einen ersten Preis 
erlangten Kevin Pöhlmann, 6 b, und Stefan Hill, 
6 d, der mit 141 von 150 möglichen Punkten ein 
besonders überragendes Ergebnis erzielte. Stefan 
gewann auch den Sonderpreis für den weitesten 
„Känguru-Sprung“ innerhalb der Schule, d. h. 
die größte Anzahl richtig gelöster direkt aufein-
ander folgender Aufgaben.
Beim Adam-Ries-We�bewerb für die fün�en 
Klassen qualifizierte sich Pascal Schlick, 5 a, für 
die zweite Runde, das Oberfranken-Finale, das 
wie immer in Bad Staffelstein, dem Geburtsort 
des Rechenmeisters, ausgetragen wurde.
An der ersten Runde der Fürther Mathematik-
Olympiade beteiligten sich 22 Schüler aus den 
fün�en und sechsten Klassen allein oder als 
Zweiergruppe. Dabei qualifizierten sich Christian 

Geographie

Auch an dem größten Schülerwe�bewerb 
Deutschlands für 12- bis 16-Jährige, dem „Na-
tional Geographic Wissen“, der seit dem Jahre 
2000 in Kooperation mit dem Verband Deut-
scher Schulgeographen e. V. und dem Wes-
termann Verlag erfolgreich ausgerichtet wird, 
nahm das WWG teil. Unter 225 000 teilnehmen-
den Jugendlichen bundesweit wurden 2007 die 
besten Geographiekenner ermi�elt. Allein in 
Bayern waren es wieder über 30 000 Teilnehmer 
von weiterführenden Schulen.
160 Schüler aus unseren 8. und 10. Klassen 
kämp�en von Januar bis März 2007 begeistert 
mit. Der 15-jährige Lukas Jahreis, 9 c, qualifi-
zierte sich als Schulsieger für den Landesent-
scheid in Bayern, wo es ihm gelang, einen her-
vorragenden 2. Platz zu belegen. 

Video-Gruppe „Bayerns beste 
Nachwuchsfilmer“

Der Bayerische Rundfunk und das Kultusmi-
nisterium lobten parallel zum „Moutainfreak-
Cup“, der Winterspor�our des BR, erstmals den 
„Mountainfreak-Cut“ aus, in dem sie Bayerns 
beste Nachwuchsfilmer suchten. Unsere Video-
Gruppe nahm an diesem We�bewerb teil und 
konnte mit einem hervorragenden Clip den ers-
ten Preis erreichen. Der eingereichte Kurzfilm 
wurde im Rahmen des Berichts des BR über die 
Mountainfreak-Tour im Fernsehen ausgestrahlt. 
Am 29. Juni 2007 war der BR zu Gast im WWG 
und überreichte Preise und Urkunden.

Knaus und Felix Herrmannsdörfer, Franziska 
Stanzel, Anna Mitzinger, alle 5 a, Christopher 
Fröhlich, Laura Kempf und Julia Meckel, alle 5 
b, Christian Müller, 5 c, Bastian Völkl, 5 d, Phi-
lipp Amm, Svenja Buchner, beide 6 a, Benedikt 
Helbig und Kevin Pöhlmann, 6 b, Nathalie See-
le sowie Isabel Spies, beide 6 d, für die zweite 
Runde. Bei dieser Finalrunde gewann Bastian 
Völkl einen dri�en, Philipp Amm einen zwei-
ten und Isabel Spies sogar einen ersten Platz.
Pascal Lange, 9 n, hat beim Landeswe�bewerb 
Mathematik in der ersten Runde einen 3. Preis 
erhalten.
Christine Will, K 12, nahm an der ersten Runde 
des Bundeswe�bewerbs Mathematik teil und 
erhielt dafür eine Anerkennung.



Wirtschaft

Am Börsenspiel der Sparkasse Bayreuth nah-
men zwölf Spielgruppen teil. Den Dax-Tipp ge-
wann das Team von Christoph Heim aus der 10 
b, einen beachtlichen 4. Platz belegte das Team 
von Sabrina Sewzik aus der 10 a. Die Klassen 10 
m, 10 n und 10 c/o nahmen erfolgreich am Bör-
senspiel der FAZ teil, indem sie ihr Startkapital 
in kurzer Zeit von 50.000 auf 60.000 € steigerten. 
Die Klassen 8 a und 8 b gewannen beim We�be-
werb „Jugend testet“ der „Sti�ung Warentest“ 
neue Einblicke. Die Testobjekte konnte man 
selbst wählen. Sie reichten z. B. von Handytari-
fen bis zum Schokoriegel. Alle Wirtscha�sklas-
sen der 9. Jahrgangsstufe beteiligten sich wieder 
am Test „Wirtscha�swissen“ der Wirtscha�sju-
nioren Bayreuth. Zwei Spielgruppen aus der 11 
a (Herr Lorenz) und der LK von Herrn Genser 
nahmen erfolgreich am „Gründungswe�be-
werb“ der Sparkassen Deutschlands teil.
Das Team „Mama“ vom Wirtscha�swissen-
scha�lichen Gymnasium stellte das Konzept 
zum „Familienmanagement einschließlich der 
Kinderbetreuung“ vor und eroberte sich da-
mit den 1. Platz im Raum Bayreuth, bayernweit 
reichte es zu einem sehr guten 8. Platz und bun-
desweit zu Platz 69 bei mehr als 1300 Teilneh-

mern.   Auch Platz 2 und 3 belegten Teams aus 
dem WWG, die „Fotowerksta�“ und „Your-
Mind“.
Die Siegergruppe kommt aus dem Leistungs-
kurs Wirtscha�/Recht von Herrn Genser . In 
der Spielphase von Anfang März bis Mi�e Mai 
musste der gesamte Kurs um das Gründerteam 
Stefanie Dötsch, Kerstin Gräbner, Amelia Leszc-
zynski, Thomas Parchent, Christin Vogel, Nina 
Weber und Christian Häfner in neun Spielrun-
den eine Geschä�sidee realisieren, indem man 
ein fiktives Unternehmen gründete. Mit viel En-
gagement und zeitlichem Aufwand weit über 
den Unterricht hinaus bauten die Schüler die 
„MAMA GmbH“ auf, ein Familien-Service-Un-
ternehmen, dessen vielfältiges Angebot von der 
Kinderbetreuung, über die Haushaltsplanung, 
Gartenpflege, Seniorenbetreuung bis hin zur 
Urlaubs- und Freizeitplanung reichte. Weite-
re Informationen über die Geschä�sidee findet 
man auf der Homepage www.mama.eu.�.
Die Kollegiaten konnten in den einzelnen Spiel-
phasen den eher trockenen Unterrichtsstoff ei-
ner Unternehmensgründung praxisnah einüben, 
und so manch einer erkannte sicherlich, dass es 
gar nicht so schwierig ist, sich selbstständig zu 
machen.

Übergabe der Preise durch Sparkassenvorstand 
Wolfram Münch



Schülerwettbewerb VdE
Der Schülerwe�bewerb des Verbands der Elek-
trotechnik in Zusammenarbeit mit der Fakultät 
für Angewandte Naturwissenscha�en der Uni-
versität Bayreuth ha�e in diesem Jahr das Thema 
„Technik macht mobil“. Unsere Schule schni� 
außerordentlich erfolgreich ab und stellte vier 
erste Preisträger:

Isabel Spieß, 6 d, Tim Galonka, 7 b, Carolina 
Spieß, 10 o, und Sebastian Reiß, K 12.
Am Samstag, dem 16. Juni 2007, erhielten unse-
re Schüler wertvolle Sach- und Geldpreise zwi-
schen 100 € und 300 € bei einer Feier in der Uni-
versität Bayreuth überreicht.

Schulradio
Jeweils am Dienstag und Mi�woch in der großen 
Pause war in diesem Schuljahr die Aula des WWG 
besonders gut mit Schülern gefüllt. Das lag wohl 
daran, dass an diesen Tagen immer je zwei Mitglie-
der der Gruppe „Schulradio“ mit selbst ausgewähl-
ter Musik ihre Mitschüler unterhielten. Dazwischen 
wurde aber auch live moderiert bzw. neueste Ereig-
nisse an unserer Schule bekannt gemacht.

Ein unvergessliches Erlebnis bot sich den Mitarbei-
tern des Schulradios am 24. Juli in München: Sie be-
suchten im Rahmen eines eintägigen Ausflugs den 
Bayerischen Rundfunk und konnten bei verschie-
denen Workshops sowie bei Führungen durch das 
Haus und die Studios Eindrücke von der Rundfunk-
arbeit gewinnen.


