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Jugendliche sind zu begeistern
Die Kraichgauer Funkama-
teure können anders lauten-
de Aussagen derzeit nicht 
bestätigen. Am vergange-
nen Wochenende wurde im 
Kraichgau wieder fleißig 
gebastelt und experimentiert. 
Seit 2010 erfreut sich das 
Angebot „Elektronikbasteln 
für Jugendliche“ ungebroche-
ner Beliebtheit. Diese Art der 
Veranstaltung ist in der Regi-
on einzigartig. Kinder und 
Jugendliche basteln mit pro-
fessioneller Unterstützung 
und steigern dabei nicht nur 
ihre motorischen Fähigkeiten 
im Umgang mit dem Lötkol-
ben, sondern ganz nebenbei 
ihr Wissen um elektronische 
Bauteile wie Kondensatoren 
und Widerstände.
Die „Älteren“ starteten am 
vergangenen Samstag (23.03.) 

mit der Mikrocontroller-Pro-
grammierung. Nachdem die 
Laptops mit den entsprechen-
den Programmen ausgestattet 
wurden ging es gleich daran 
LEDs zum Blinken zu bringen. 
Zeitgleich startete eine neue 
Gruppe von Jungbastlern mit 
dem Zusammenbau eines 
kleinen Elektromotors. Insge-
samt waren knapp 20 Teilneh-
mer, sowie 7 Helfer beteiligt.

Interessiert am 
Elektronikbasteln?

Jugendliche haben bei uns die 
Möglichkeit die Welt der Elek-
trotechnik zu erfahren. Als 
Erstes lernen wir das Löten. 
Dann bauen wir elektroni-
sche Schaltungen zusammen, 
z.B. eine Sirene oder eine Mor-
setaste. Nebenbei lernt ihr die 

elektronischen Bauteile ken-
nen und versteht, wie die 
Schaltungen funktionieren. 
Wenn ihr dann fit genug seid, 
könnt ihr einen Roboter bau-
en. Die Roboter können auf 
einer schwarzen Linie fahren 
oder sich mit Ultraschall ihren 
Weg selbst suchen. Auch eine 
echte Funkfernsteuerung wird 
gebaut. Gesteuert werden die 
Roboter von einem Mikrocon-
troller, der von Euch program-
miert werden muss.

Nächster Kurs

Der nächste Kurs findet am 
27. April in Kraichtal-Menzin-
gen. Mitmachen können Kin-
der und Jugendliche ab ca. 12 
Jahren. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Ihr solltet 
Spaß am Basteln und Experi-
mentieren haben. Eine regel-

mäßige Teilnahme garantiert 
den Erfolg! Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter: 
info@a22-kraichgau.de

Funkamateure erfreuen sich ungebrochenem Zulauf

Technik begreifen

Elektronikbasteln und Microcontroller-Programmierung

TV 1900 Unteröwisheim

Die Woche der Niederlagen
SG I – TTC Odenheim III  2:9
Im letzten Rückrundenspiel 
der Kreisliga A war der TTC 
Odenheim III zu Gast bei unse-
rer 1. Mannschaft. Die SG9 lag 
zu Beginn der Partie mit 0:3 
hinten, da alle drei Doppel 
nicht punkten konnten.
Stefan Stuhlmüller gewann 
sein erstes Einzel in 5 Sät-
zen, die nachfolgenden Spie-
le gingen aber an den Gegner. 
So stand es nach dem ersten 
Durchgang bereits 1:8.
Wieder war es Stefan Stuhl-
müller, der sich gegen seinen 
Gegner durchsetzen konnte.
Doch danach erzielten die Gäs-
te den 2:9 Schlusspunkt. Da 
der TTC Kronau II sein letz-
tes Spiel gewann, rutschte die 
Erste von zweiten auf den drit-

ten Tabellenplatz und verpass-
te so das Relegationsspiel um 
den Aufstieg.
Durch die vielen Ausfälle kann 
man aber als letztjähriger Auf-
steiger mit diesem Abschnei-
den sehr zufrieden sein.

TTC Oberacker III – SG II  9:7
Auch die Zweite konnte an 
ihrem letzten Spiel nicht punk-
ten, da auch hier wieder Aus-
fälle zu beklagen waren. Da 
die Mannschaft ebenfalls letz-
tes Jahr aufgestiegen war, ist 
der Klassenerhalt mit dem 
siebten Tabellenplatz am Ende 
doch ein sehr gutes Ergebnis. 
Punkten konnte das Doppel 
R.Hotz/D.Moritz, in den Ein-
zeln 2x Roland Hotz, je 1x Ben-
jamin Pflaum, Dieter Moritz, 

Christph Arndt und Simone 
Stuhlmüller.

SG Hambrücken/Weiher IV – 
SG III  9:0
Zum letzten Spiel konnte die 
Dritte mangels Spieler leider 
nicht antreten. Unsere Dritte 
landete somit zum Abschluss 
der Runde ebenfalls auf dem 
siebten Platz.
Da die Mannschaft aus Ham-
brücken/Weiher schon vor 
dem letzten Spieltag als Meis-
ter feststand, hatte das Ergeb-
nis auch keinen negativen Ein-
fluss auf den Tabellenplatz 
einer anderen Mannschaft.
Hauptsächlich im Senioren-
bereich hatte die SG in der 
zurückliegenden Runde, wie 
soviele andere Mannschaften 
auch, immer mal wieder mit 
Aufstellungssorgen zu kämp-
fen. Daher ist der Klassener-
halt der 3 Mannschaften auch 

besonders zu bewerten. Herz-
lichen Glückwunsch dazu.

Jugend I – TTC Ittlingen I  1:8
Im letzten Spiel gab es auch 
für die Jugend eine Niederla-
ge. Den Ehrenpunkt erzielte 
Dominik Grub. In der Bezirks-
klasse landeten sie am Ende 
auf einem sechsten Platz.

Jugend II – TV 1846 Bretten 
 0:6
Auch für unsere zweite Jugend 
gab es eine deutliche Niederla-
ge was in der Endabrechnung
den zehnten und letzten Platz 
bedeutet.

TTC Kronau III – Schüler I 
 6:0
Die Schüler beendeten diese 
Woche der Niederlagen mit 
einem klaren 0:6, was am Ende 
ebenfalls den siebten Platz in 
ihrer Klasse bedeutet.
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