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Vorwort des Schulleiters

Die Aufstockung des Zentralbaus der Schule ist ein lange gehegter Wunsch der Schule, und entsprechend 
froh war die Schulfamilie, als die Durchführung der Maßnahme im Haushalt der Stadt eingeplant war. Als 
der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen die Stadt zu Einsparungen zwang und der Verschiebungsbe-
schluss bekannt wurde, kam es zu einer spontanen Demonstration der Schülerscha� und einer Unterschrif-
tensammelaktion der Eltern. Bei seinem Besuch in der Schule am 26. Juni hat OB Dr. Hohl diesen Einsatz 
positiv gewertet. Inzwischen wissen wir, dass die Pavillons bereits zum Schuljahresbeginn im Herbst durch 
Container ersetzt werden, die bis zum Ende der Baumaßnahme als Zwischenlösung dienen sollen. Die Pla-
nung der Gesamtmaßnahme wird noch in 2009 so weit vorangebracht, dass 2010 mit der Aufstockung begon-
nen werden kann. Herr Oberbürgermeister Dr. Hohl hat sich bereit erklärt, auch noch vor einem größeren 
Auditorium von Schülern die Situation darzustellen.
Erfolgreich angelaufen ist in diesem Schuljahr die Nachmi�agsbetreuung in der „Offenen Ganztagesschule“. 
Bester Beweis dafür ist die im Verlauf des Herbstes angestiegene Zahl von Teilnehmern. Für das kommende 
Schuljahr liegen bereits genügend Anmeldungen vor, so dass erfreulicherweise zwei Gruppen gebildet wer-
den können. [...]
Der „Verein der Freunde und Förderer“ war auch in diesem Schuljahr aktiv. Aus seinen Mi�eln, die aus den 
Mitgliedsbeiträgen stammen, hat er beispielsweise in diesem Schuljahr die Video-AG gefördert und das 
Geld für die Errichtung eines Trinkbrunnens bereitgestellt. Mit einer Mitgliedscha� in diesem Verein und 
seinem traditionell niedrigen Mitgliedsbeitrag von nur zehn Euro im Jahr können auch Sie die Arbeit der 
Schule wirkungsvoll unterstützen. Nicht zu unterschätzen ist, dass Sie damit ein Zeichen der Verbundenheit 
mit der Schule Ihres Kindes setzen.
Veranstaltungen sind durch ihre Außenwirkung für eine Schule sehr wichtig. Stellvertretend für viele Ak-
tivitäten nenne ich das Weihnachts- und das Frühlingskonzert, die Vorführungen unserer Theatergruppe, 
das Schulkonzert und die Schulfahrten. Von den Kennenlerntagen der 5. Klassen in Rudolstadt, dem Dop-
pelwandertag der 6. Klassen, den Skikursen der 7. und 8. Klassen, dem Schüleraustausch mit Annecy und 
Birmingham sowie mit Prag und Karlsbad bis hin zu den Fahrten der Oberstufe wird am WWG ein reich-
haltiges Programm geboten. [...]
Gerhard Kraus,
Oberstudiendirektor

WGW
Was war genau

Liebe Mitglieder und Freunde!
Am Ende des Schuljahres wollen wir sie wieder 
über Neuigkeiten aus dem WWG informieren.
Dazu haben wir vor allem aus dem Jahresbericht 
das entnommen, was für die „Freunde“ von Inte-
resse sein dür�e.

Abitur 1984

Am 26. September wird ab 12 Uhr das 25jährige 
Abiturjubiläum gefeiert.
Treffpunkt ist um 12 Uhr in Aufseß. Zuerst steht 
eine Brauereiwanderung über sechs Brauereig-
asthöfe (Rothenbach, Kathi-Bräu, Reichold, Krug, 
Schroll und Henkel) auf dem Programm. Ziel ist 
Waischenfeld, wo es im „Hotel zur Post“ mit der 
Abendveranstaltung weitergeht.
Genaueres findet sich auf der Homepage des 
Abiturjahrgangs 1984 unter:
h�p://wwg.84.waswiewo.de/

Gemeinsamer Theaterabend

Eigentlich war für den 24. Juli ein gemeinsa-
mer Theaterabend vorgesehen. Wir wollten 
uns um 18.30 Uhr in Bad Berneck zu einem 
Einführungsvortrag von Herrn Korb treffen. 
Anschließend wollten wir uns „Der Geizi-
ge“ von Moliere ansehen. Leider wurde die 
Theatervorführung vom Fränkischen Thea-
tersommer kurzfristig abgesagt. Das ist auch 
deswegen schade, weil es noch nie so viele 
Anmeldungen zum gemeinsamen Theaterbe-
such gab.
Als Ersatz ist vorgesehen, im Oktober oder 
November „Glaube Liebe Hoffnung“ von 
Ödön von Horvath in der Bearbeitung der 
Studiobühne anzusehen. Herr Korb wird uns 
vorher in das Stück einführen.
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„Freunde und Förderer des WWG“
In diesem Schuljahr wurden von den „Freunden“ wieder zwei Vorträge ehemaliger Schülern or-
ganisiert. Mit Wolfgang Raum kam ein bekannter Wirtscha�sjournalist, dessen Vortrag zur aktuel-
len Wirtscha�skrise auf große Resonanz stieß. Unser zweiter Referent war Moritz Möller, der die 
Konzertagentur „Nord-Süd-Programm“ leitet. Er erzählte unter dem Titel „Mit den Weltstars auf 
Du und Du. Wie kommt der Star zu Maisel’s Weißbierfest“ von seiner beruflichen Arbeit. Dieser 
Vortrag wurde zweimal angeboten, am Morgen für die 11. Klassen in der vollbesetzten Aula und 
abends für die „Freunde“.
Bei der Jahreshauptversammlung gab es eine Änderung in der Vorstandscha�: Vorsitzender (Stefan 
Hertel), 2. Vorsitzender (Christian Hertz) und Schatzmeister (Frank Zeißler) bleiben im Amt, als 
Schri�führer wurde Achim Kammal neu gewählt.
Zu einer Führung durch die Katakomben der Bayreuther Bierbrauerei kurz nach den Pfingstferien 
wurden speziell die jüngeren Lehrer der Schule eingeladen, denn die ehemaligen Schüler kennen 
zwar die älteren Kollegen, wollten aber gerne auch mit den jüngeren Bekanntscha� schließen. Au-
ßerdem war noch der Elternbeirat eingeladen.
Stefan Hertel

Wirtschaftsenglisch

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch in diesem Schuljahr der Wahlunterricht Wirtscha�s-
englisch angeboten. So fanden sich einmal pro Woche 14 engagierte Schüler der zehnten und el�en 
Klassen ein, um Englisch für den Büroalltag zu lernen. Mit zunehmender Routine verfassten sie 
Geschä�sbriefe jeder Art, simulierten Geschä�stelefonate, informierten sich über Zahlungs- und 
Lieferungsbedingungen im internationalen Handel und vieles mehr.
In bewährter Weise schlossen die Schüler den Wahlunterricht mit einer umfangreichen Prüfung im 
Juli ab und bekamen im Anschluss von der IHK ein Zertifikat über ihre neu erworbenen Kenntnisse 
auf dem Gebiet ‚Business English‘ ausgestellt.
Alexandra Geßenich

Mathematik-Wettbewerbe
Auch im vergangenen Schuljahr konnten wir wieder vielen unserer Schüler zu Erfolgen bei Mathe-
matik-We�bewerben gratulieren. Benedikt Will, K12, und Pascal Lange, 11 n, nahmen am Bundes-
we�bewerb Mathematik teil. Beide erhielten dafür eine Anerkennung.  Beim Landeswe�bewerb 
Mathematik gewann Bastian Völkl, 7 d, in der ersten Runde einen zweiten Preis und konnte sich 
damit für die nächste Runde qualifizieren. Mit 70 Schülern war das WWG in diesem Jahr beim 
Känguru-We�bewerb vertreten, der am 19. März nahezu zeitgleich in etwa 20 Ländern ausgetragen 
wurde. Zusammen mit ca. 800.000 Mitstreitern allein in Deutschland mussten die Teilnehmer da-
bei in 70 Minuten möglichst viele der 30 vorgegebenen kniffligen Aufgaben lösen. Dabei erzielten 
Johannes Krug, 6 d, und Marco Stickl, 6 e, jeweils einen dri�en Preis und Dennis Keller, 6 e, Bastian 
Völkl, Moritz Hacker, beide 7 d, Kevin Pöhlmann, 8 n, und Johannes Brauer, K 12, jeweils einen 
zweiten Preis. Einen ersten Preis erlangten Simon Stickl, 6 e, und Pascal Lange, 11 n. Kevin Pöhl-
mann gewann auch den Sonderpreis für den weitesten „Känguru-Sprung“ innerhalb der Schule, d. 
h. die größte Anzahl richtig gelöster direkt aufeinander folgender Aufgaben.  An der ersten Runde 
der 17. Fürther Mathematik-Olympiade beteiligten sich 15 Schüler aus den fün�en bis achten Klas-
sen des WWG. Dabei qualifizierten sich Julia Lukas, Rebekka Stephan, beide 5 d, Dennis Keller, 6 e, 
Christian Müller, 7 c, Bastian Völkl, 7 d, und Isabel Spies, 8 m, für die zweite Runde. 
Jürgen Zechel
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House of Science und physikalische Untersuchungen im Europapark Rust

Der Lehrplan der 11. Klasse in Physik beschä�igt sich hauptsächlich mit Mechanik. Die Schüler 
lernen, meist theoretisch, verschiedene Analyse- und Berechungsmethoden der unterschiedlichen 
Bewegungsarten. In der Literatur sind schöne Aufgaben konstruiert, die die Schüler zwar lösen, 
sich aber nur wenig unter den Ergebnissen vorstellen können. Um dies zu ändern, besuchten meine 
beiden Klassen 11 m und 11 o  den Europapark, um die verschiedenen Bahnen und Karussells auf 
ihre mathematischen und physikalischen Eigenscha�en zu untersuchen.
Die Schüler führten Längen-, Zeit- und Beschleunigungsmessungen durch, errechneten Winkel-
geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Frequenzen, Umlaufdauern, Bahngeschwindigkeiten und 
Neigungswinkel. Sie führten Energiebilanzen durch und verglichen die unterschiedlichen au�re-
tenden Krä�e. Als kleinen Ausblick über das Fach Physik hinaus wurden auch die Herzfrequenzen 
einiger Schüler in verschiedenen Fahrzeugen verglichen.
Als Abschluss des Projektes unterbreiteten die einzelnen Gruppen, wieder zurück in Bayreuth, mit 
Hilfe von Power-Point-Präsentationen, selbst angefertigten Modellen der Bahnen und Filmen ihre 
Ergebnisse der ganzen Klasse.
Der zweite Tag unseres Besuches stand ganz im Zeichen des „House of Science“. Das neu gestaltete 
Haus bietet Besuchern die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen naturwissenscha�lichen Phäno-
menen vertraut zu machen und selbst Hand an zu legen. Für die Schüler des naturwissenscha�lich-
technologischen Zweigs bot sich die Gelegenheit, erlerntes Wissen zu überprüfen, zu erneuern und 
auszuweiten. Zum Abschluss des Tages besuchten die Schüler dort einen Workshop über Elektro-
motoren.
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Projekt ein voller Erfolg war und die Klasse jederzeit durch 
großes Engagement glänzte.

Martin Schmidt

WWG-ler Thomas Offner 
einer der besten Biologen 
Bayerns

Thomas Offner, K13, wurde mit 
dem Karl-von-Frisch-Preis aus-
gezeichnet. Damit ist er einer der 
25 besten Abiturienten im Fach 
Biologie in ganz Bayern. Neben 
einer Urkunde bekommen die 
Preisträger eine Mitgliedscha� 
für ein Jahr im Verband für Bio-
logie, Biowissenscha�en & Bio-
medizin (VBIO). Thomas Offner 
wurde die Urkunde im Rahmen 
der Zeugnisverleihung von Di-
rektor Gerhard Kraus überreicht.
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Geographie
Am größten Schülerwe�bewerb Deutschlands für 12 – bis 16-Jährige, dem „National Geographic 
Wissen“, den die gleichnamige Zeitschri� seit dem Jahre 2000 in Kooperation mit dem Verband 
Deutscher Schulgeographen e. V. und dem Westermann-Verlag erfolgreich ausrichtet, nahm das 
WWG wieder teil. Rund 250.000 Jugendliche bundesweit waren 2009 aktiv, um die besten Kenner 
der Geographie zu ermi�eln. Allein in Bayern waren es wieder über 40.000 Teilnehmer weiterfüh-
render Schulen.
170 Schüler aus unseren 7., 8., 9. und 10. Klassen kämp�en von Januar bis März 2009 begeistert mit. 
Der 14-jährige Philipp Amm aus der Klasse 8 co qualifizierte sich als Schulsieger für den Landes-
entscheid in Bayern, wo es ihm gelang, einen der vorderen Plätze zu belegen. Herzlichen Glück-
wunsch! Die Aufgabe „Schätze die Gesamtfläche des Great Barrier Reef“ hat ihm vermutlich den 
Spitzenplatz verwehrt. Gratulation auch an die jeweiligen anderen Klassenbesten: Christian Kneis-
sel, 7 d, Sinan O�avianelli, 8 a, Ante Beslic, 8 m, Tobias Haber, 9 a, Jonathan Bayer, 10 b.
Wolfgang Gebelein

Wirtschaft

Play the market
Die Klasse 11 c nahm in diesem Jahr am Planspiel „Play the market“ teil. Bei diesem Planspiel 
wechseln die Schüler in die Rolle des Geschä�sführers eines mi�elständischen produzierenden 
Unternehmens. Alle Unternehmen starten mit der gleichen Ausgangssituation, stellen das gleiche 
Produkt her (Trekkingrucksäcke) und treten auf dem Markt innerhalb von sechs Geschä�sjahren in 
Konkurrenz zueinander. Drei Schüler bilden zusammen ein Team. Die Schüler eines Teams müssen 
dabei in den Bereichen Produktion, Beschaffung, Absatz, Personal und Finanzierung kalkulieren 
und Entscheidungen treffen und die Strategie der Mitstreiter am Markt immer im Blick behalten. 
Auch das Firmenimage konnte bei der Entscheidung des Planspiels eine Rolle spielen. Durch Inves-
titionen in Umweltschutz und Arbeitsplatzsicherung konnten die Gruppenmitglieder einen Bonus 
auf ihr betriebswirtscha�liches Ergebnis erzielen. Da das Spiel „interaktiv“ gespielt wird, musste 
zunächst in der Schule auf einigen Rechnern die benötigte So�ware auf dem Computer installiert 
werden. Nun konnten in jedem Geschä�sjahr die Entscheidungen in eine vorgefertigte Maske ein-
gegeben, Hochrechnungen und Prognosen erstellt und abschließend über das Internet abgeschickt 
werden. Ein überbetrieblicher Spielleiter wertete anschließend mit einer Spezialso�ware die Ent-
scheidungen aus. Führend in der daraus entstandenen Rangfolge war jeweils das Team, welches 
den höchsten Jahresüberschuss erzielen konnte. Die Platzierungen konnten Woche für Woche über 
das Internet abgerufen werden und bildeten natürlich auch die Grundlage für weitere Entschei-
dungen. Nach sechs Geschä�sjahren gewann das Team mit dem höchsten kumulierten Jahresüber-
schuss. Sehr erfreulich aus Sicht des WWG war, dass das Team Lukas Jahreis, Julian Dick und Flo-
rian Gundel einen sehr guten zweiten Platz belegen konnte und sich damit für die Zwischenrunde 
qualifizierte. Herzlichen Glückwunsch!

Kooperation mit der Uni-Bayreuth, 
Lehrstuhl Leschke
Seit den Osterferien dieses Schuljahres bietet sich für das WWG die Möglichkeit zu einer intensi-
ven Kooperation mit der wirtscha�swissenscha�lichen Fakultät der Universität Bayreuth. Stefan 
Hähnel, Doktorand an der Universität und im Bereich VWL zuständig für die Lehrerausbildung, 
besuchte zu diesem Zweck dauerha� den Unterricht der 10 b und 11 c in den Fächern Wirtscha�, 
Wirtscha�sinformatik und Rechnungswesen. Er integrierte sich dabei stark in die Unterrichtspla-
nung und unterstützte diese insbesondere mit aktuellen Materialien. Neben der fachlichen Inte-
gration beobachtete er die Effektivität von Lehrmethoden und erprobte diese stundenweise selbst. 
Darüber hinaus steht der Lehrstuhl Leschke den Schülern des WWG für Studieninformationstage 
an der Universität Bayreuth zur Verfügung (Schnupperkurse, Studieninformation, Campusbege-
hung) sowie als Kooperationspartner für externe Planspiele. Die Fachscha� Wirtscha� möchte sich 
an dieser Stelle auch bei der Schulleitung bedanken, die diese Kooperation erst ermöglichte.
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IHK (Berufsfindung)
Die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken in Bayreuth bietet der Oberstufe des WWG 
die Möglichkeit, einen neu konzipierten, online basierten Berufsfindungstest durchzuführen. Die-
ser Test erfragt zunächst Neigungen und Talente und wertet darauf au�auend diese Angaben aus. 
Als Ergebnis wird ein mehrseitiges Stärken-Schwächen-Profil erstellt, welches auch die Empfeh-
lung für eine spezifische Berufsrichtung enthält. Der Vorteil an diesem Test ist, dass er von den 
Schülern, wenn gewünscht, bei Bewerbungen mit abgegeben werden kann, so dass die betroffenen 
Unternehmen sofort einen Einblick in das Eignungsprofil des Bewerbers erlangen. Darüber hinaus 
steht die IHK in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt für Ausbildungsberatungen zur Verfügung 
und hil� bei der Ermi�lung von Unternehmen als mögliche Ausbildungspartner. Das besondere 
Engagement der IHK in diesem Bereich ist sicherlich auch dem Phänomen des Braindrain, also der 
Abwanderung qualifizierter junger potenzieller Arbeitskrä�e, zuzuschreiben, welches insbesonde-
re Oberfranken und oberfränkische Unternehmen stark in ihrer Personalstruktur schwächen kann. 
Das WWG bedankt sich bei Herrn Rehorz sowie Herrn Liewald, die die Kooperation mit unserer 
Schule betreuen.

Schulbanker
Um die Informationstechnologie beim Jahresabschluss eines Unternehmens praxisorientiert anzu-
wenden, nahmen die Schüler der Klassen 10 a und 10 b am Planspiel „Schulbanker“ des Deutschen 
Bankenverbandes teil. Dieses Planspiel erfolgt in enger Verzahnung mit den wirtscha�swissen-
scha�lichen Kenntnissen aus dem Bereich des Finanz- und Börsenplatzes Deutschland. In diesem 
Planspiel galt es, in einem Team von vier bis sechs Schülern eine Bank zu führen und die Aufgaben 
des Bankvorstands zu übernehmen. Das Ziel war es, die eigene Bank gegenüber den Mitstreitern, 
also den anderen Planspielbanken, möglichst erfolgreich zu führen. Zu den vielfältigen Entschei-
dungen, die die Schüler treffen mussten, zählten die Gestaltung von Sparen und Kredite, Aktien-
fonds, Online-Banking, Au�au eines Filialnetzes, Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, Wer-
bung, Marktforschung und Konkurrenzbeobachtung. Diese Überlegungen mussten durch eigene 
Schätzungen und gesetzliche Rahmenbedingungen in verschiedenen Rechenwerken, wie Liquidi-
tätsrechnung, Zinsspannrechnung, Mindestreserverechnung und Planung für Aus- und Weiterbil-
dung durchkalkuliert werden. Au�auend auf diesen Werten, musste in allen sechs Geschä�sjah-
ren eine Bilanz und eine GuV erstellt werden. Bei ihren Entscheidungen bezüglich Zinssätzen und 
Ausgaben mussten die Schüler auch die Marktentwicklung, die Konjunkturlage und das Verhal-
ten ihrer Konkurrenz beobachten. Erfolgreich war das Team, das in den sechs Geschä�sjahren die 
höchsten Kapitalrücklagen erwirtscha�en konnte. Besonders herausragend in diesem Jahr war das 
Team Lydia Berger, Elena Dörfler, Mona Zrenner und Julia Ludwig , das auf seinem Markt, ca. 400 
Konkurrenzteams in ganz Deutschland, einen hervorragenden dri�en Platz belegen konnte.

1. Platz beim Planspiel Börse 2008

Bei 50.000 € Startkapital 38.717,17 € Börsengewinn!!!
Und das in gerade zwei Monaten…!
So las sich die unglaubliche Bilanz des Sieger-Teams „die karpfen“ aus der Klasse 10 a beim mi�ler-
weile zum 25. Mal ausgetragenen Planspiel Börse der Sparkasse Bayreuth. 
Die Spielgruppe um Michèle Mann konnte ihr fiktives Startkapital in Höhe von 50.000 € durch über-
legte Aktienkäufe und -verkäufe, welche zu realen Börsenkursen abgewickelt wurden, auf sage und 
schreibe 88.717,17 € steigern; dies entsprach einem Zuwachs des Depotwertes von über 77 %! – ein 
während der Finanzmarktkrise und der damit verbundenen Börsenturbulenzen im Herbst 2008 
herausragendes Ergebnis!
Mit ihrem Erfolg haben die Schüler in kurzer Zeit sehr viel mehr erreicht als so manch geübter 
und abgebrühter Börsenprofi. Zwar war die Gewinnsumme (leider) nicht echt, sondern nur fiktiv 
– viel gewonnen haben die Teilnehmer aber trotzdem, denn der eigentliche Gewinn war ein ande-
rer, nämlich den sinnvollen Umgang mit Geld einzuüben und die „Faszination Wirtscha�“ hautnah 
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erleben zu dürfen!
So äußerte sich der Direktor der Sparkasse Bayreuth, Siegmund Schiminski, gegenüber TV Ober-
franken sehr positiv über die Strategie der Siegergruppe: „…den jungen Teilnehmern muss man ein 
großes Kompliment machen, sie haben rechtzeitig zugeschlagen und rechtzeitig wieder verkau�!“
Bayernweit erreichte das Siegerteam des WWG damit Platz 43 – bei etwa 10.000 bayerischen und 
fast 42.000 Teilnehmergruppen bundesweit ein herausragender Erfolg!

Klaus Schramm

Kooperation mit der Universität 
Bayreuth

Gentechnik – ein Wort in aller Munde. Doch worum handelt es sich dabei? Dieser Frage sind Schü-
ler der Klasse 9 m und 9 n nachgegangen und haben gleichzeitig Einblicke in die empirische Date-
nerhebung für Forschungsarbeiten gewonnen. An der Universität Bayreuth wurde von Frau Pöhnl 
im Zuge ihrer Doktorarbeit die computerunterstützte Lerneinheit „Gentechnische Produktion von 
Insulin“ entwickelt. Mit dieser erarbeiteten sich die Schüler in Zweiergruppen selbständig Hin-
tergrundwissen zum Hormon Insulin, Einsichten in Arbeitsschri�e und Werkzeuge der Gentech-
nik und der großtechnischen Insulinproduktion mi�els gentechnisch veränderter Bakterien. Dabei 
wurde munter geklickt, begeistert Animationen betrachtet und weiterführenden Fragestellungen 
nachgegangen. Eine Evaluation für den Lernerfolg mit dieser So�ware wurde mit Vor-, Nach- und 
Behaltenstests durchgeführt. Die Schüler lernten dadurch zugleich die empirische Datenerhebung 
kennen und gewannen einen Einblick in wissenscha�liches Arbeiten. 

Klasse 9 m und 9 n und Angelika Maisel
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Video AG
Livebildübertragung der Deutschen Einzelmeisterscha�en im Judo
Die Video-AG wurde vom Deutschen Judobund gebeten, die Livebildübertragung bei den Deutschen Einzel-
meisterscha�en im November 2008 und Januar 2009 zu übernehmen. Die Schüler zeigten sich ihrer Aufgabe 
jederzeit gewachsen und boten dem Zuschauer durch ihre überzeugende Arbeit in der Oberfrankenhalle die 
Möglichkeit, die Kämpfe auf einem eigens für diese Veranstaltung aufgebauten Videowürfel zu verfolgen. 
An diesen beiden dreitägigen Veranstaltungen waren fast rund um die Uhr 14 Mitglieder der Video-AG eh-
renamtlich im Einsatz. Sie leisteten dabei einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieser Veranstaltung!
Des weiteren arbeiteten die sehr engagierten Mitglieder der Video-AG im vergangenen Schuljahr wieder an 
zahlreichen Projekten. Neben der ständigen visuellen Begleitung des Schulgeschehens, das immer wieder in 
den WWG-News präsentiert wurde, wurden auch der Abiturball und das Bezirksfinale Tanz dokumentiert.
Am 28.5.2009 war die Video-AG natürlich beim von der SMV initiierten Streik vor dem Rathaus zur Stelle 
und zeigte am darauf folgenden Tag die Bilder ihren Mitschülern.
Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle für das große Engagement der Mitglieder der Video-AG 
bedanken, die jederzeit bereit waren, nachmi�ags sowie am Wochenende und in den Ferien für die Schule 
intensiv zu arbeiten. 

Martin Schmidt
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Judo
Judo der Spitzenklasse einmal „live“ erleben, das konnten viele Teilnehmer des Wahlunterrichts in diesem 
Schuljahr. Aufgrund einer Terminumstellung im internationalen We�kampfsystem fanden innerhalb nur 
weniger Wochen die Deutschen Einzelmeisterscha�en 2008 und 2009 im Judo in der Oberfrankenhalle in 
Bayreuth sta�. Natürlich unterstützten wir vom WWG die Durchführung dieser Meisterscha�en sehr gerne. 
Zahlreiche Helfer waren rings um das Ma�engeschehen im Einsatz, und zehn freundliche junge Schülerin-
nen gaben den Siegerehrungen einen würdigen Rahmen. Auch das Videoteam der Schule trug mit seinen 
tollen Live-Übertragungen in der Halle zum hervorragenden Gelingen dieser Meisterscha�en in der Stadt 
Bayreuth bei. In Dankschreiben drückte der Präsident des Bayerischen Judoverbandes im Namen des Deut-
schen Judobundes ausdrücklich seine große Anerkennung für die hervorragende Arbeit und das ausgezeich-
nete Au�reten unser Schüler aus.
Über eine erfreuliche Anschaffung dur�en wir uns auch freuen: Die Stadt Bayreuth stellte uns im Herbst 
eine neue Judoma�e für den Übungs- und We�kamp�etrieb zur Verfügung. Für sein großes Engagement in 
dieser Angelegenheit bedanken wir uns hier sehr herzlich bei Herrn Möckel, dem Leiter des Sportamts der 
Stadt Bayreuth, und auch beim Bayerischen Judoverband für seine Unterstützung.
Die oberfränkischen Bezirkswe�kämpfe der Schulen im Rahmen des We�bewerbs „Jugend trainiert für 
Olympia“ wurden von uns im Januar ausgerichtet. Die Jungen-Mannscha� in der Altersklasse III belegte 
den undankbaren vierten Platz. Erfolgreicher schni�en die Mannscha�en der Jungen II und Mädchen III ab: 
Sie belegten jeweils einen sehr guten zweiten Platz und verpassten damit nur knapp die Qualifikation für 
das Landesfinale.
Neben den Vorbereitungen für die We�kämpfe gehört das Erlernen neuer Stand- und Bodentechniken zum 
Jahresstoff. In Prüfungen am Schuljahresende müssen die Schüler ihre neu erworbenen Kenntnissen vor-
führen und nachweisen, um den nächst höheren Gürtelgrad verliehen zu bekommen. Als Lohn für ihre 
engagierte Teilnahme am Unterricht erhielten sechs Schüler den weiß-gelben Gürtel, fünf den gelben, vier 
den gelb-orangen Gürtel, jeweils fünf Schüler bestanden die Prüfungen für den orange-grünen und grünen 
Gürtel, zwei erreichten den blauen Gürtelgrad und zwei Schüler dürfen kün�ig mit dem braunen Gürtel den 
höchsten Kyu-Grad tragen.
Hans-Dieter Sippel  
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Mountainbike
Sehr gute Ergebnisse hat die Mountainbike-AG beim Landesfinale in Bischofsheim an der Rhön erzielt. Bei 
dem aus einem Trail (Geschicklichkeitsfahren) und einem Cross-Country-Rennen bestehenden We�kampf 
wurden in der We�kamp�lasse II für gemischte Mannscha�en (im Bild von links) Oliver Weis, 6 b, Benedikt 
Helbig, 8 m, Kevin Pöhlmann, 8 n, und Julia Ozga, 7 c, Bayerischer Vizemeister. In der We�kamp�lasse III 
Jungen wurden Ludwig Bolay, 7 d, Bastian Völkl, 7 d, Ma�hias Höfer, 6 b, und Philipp Biedermann, 5 a, ganz 
überraschend Dri�e.

Peter Genser

WWG–Mädchen 
im Landesfinale Eisschnelllauf

Auch in diesem Schuljahr waren die Mannscha�en des WWG im Eisschnelllauf bei den We�bewerben „Ju-
gend trainiert für Olympia“ wieder sehr erfolgreich. Zwei von drei Mannscha�en (Mädchen IV, Jungen III) 
konnten das Stadtfinale in ihren We�kamp�lassen für sich entscheiden und sich somit für das Bezirksfinale 
in Bayreuth qualifizieren. Nur die Mannscha� der Mädchen III (Dominique Zlamal, 9 c, Anna Oertwig, 10 
m, Annika Korn, 8 n, Christine Steinert, 8 n, und Hannah Zylka, 7 c) musste sich im Stadtfinale der starken 
Mannscha� des MWG geschlagen geben und verpasste mit dem 2. Platz knapp das Bezirksfinale. 
Zum Bezirksfinale konnte dann aber die Mannscha� der Jungen III (Nicolai Hofer, 8 b, Nicolai Fraunholz, 9 
c, Andreas Reimer, 8 m, und Felix Jeschan, 6 b) nicht mehr antreten, da sich die Läufer der 8. Klassen im Schi-
kurs befanden. Dagegen zeigten unsere Jüngsten ihre Überlegenheit und gewannen den Vergleich gegen die 
Staatliche Realschule Selb. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde bei den We�kämpfen „Jugend trainiert für 
Olympia“ in allen Sportarten für die jüngste We�kamp�lasse (WK IV) wieder ein Landesfinale ausgetragen. 
Dort belegte unsere Mannscha� (Julia Ozga, 7 c, Maria Küffner, 7 c, Kristina Laffin, 6 b, Pauline Popowski, 5 
e, und Lisa Geißler, 5 e) einen hervorragenden 5. Platz. Kristina Laffin lief dabei beim Schnelllauf (zwei Run-
den im Eisstadion) die dri�schnellste Zeit aller Teilnehmer.

Richard Tscheuschner
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Jazzdance

Die Möglichkeit, Jazzdance zu erlernen, wurde in diesem Schuljahr mit großem Interesse wahrgenommen 
und bescherte uns viele neue Mitglieder, besonders aus den Jahrgangsstufen fünf bis sieben. Schnell gelang 
es, alle neuen Tänzerinnen in die bestehenden Gruppen einzugliedern und neue Choreografien einzustudie-
ren.
Vor den Osterferien fuhren wir zum Tanzwe�kampf „Jugend trainiert für Olympia“ in Burgkunstadt. In der 
Altersgruppe III, 5 bis 6. Klassen, traten wir mit zwei Mannscha�en an. Das Team 2 erreichte die Bronzeme-
daille, das Team 1, mit einem Tanz zur Musik „Blue“, wurde wie im letzten Jahr Oberfränkischer Meister. 
Unser dri�es Team startete in der höchsten Altersgruppe im Tanzbereich „Künstlerischer Tanz“. Die Tänze-
rinnen erreichten auf Anhieb das Große Finale und konnten sich in einem spannenden Endkampf die Bron-
zemedaille sichern.
Weitere Au�ri�e ha�en wir am Vorstellungsabend für die neuen 5. Klassen und bei der Verabschiedung 
unserer Abiturienten.

Andrea Hilger

Golfteam des WWG gewinnt 
Stadtmeisterschaft

Das Gol�eam der Schule gewann in der letzten Schulwoche des vergangenen Jahres überlegen die Bay-
reuther Stadtmeisterscha�en. Zum erfolgreichen Team gehörten Kilian Rehorz, 6 c, Lukas Amm, 6 d, Har-
rison Booth, 8 a, und Lukas Jahreis, 11 co. Neben dem Pokal konnten die genannten Schüler mit ihrem Sieg 
einen Preisscheck in Höhe von 500 € für das WWG gewinnen.
Dieser Titelgewinn war Anlass, in diesem Schuljahr eine Golf-AG ins Leben zu rufen, die sich immer freitags 
von 14:00 – 16:00 Uhr auf der Golfanlage am Rodersberg tri�. Hier können alle Schüler, vom Anfänger bis 
zum „Halbprofi“, teilnehmen. Natürlich wird auch auf eine hoffentlich erfolgreiche Titelverteidigung hin-
gearbeitet.

Das Bild zeigt die siegreichen Schüler mit Pokal und Scheck.
Barbara Oltarjow-Mayerlen
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Die WWG-Formation überzeugte bei den Bayerischen Meisterschaften der Schu-
len im Tanz

Die Tänzerinnen und Tänzer wurden durch eine überzeugende Vorstellung am 31.3.09 in Burgkunstadt 
Oberfränkischer Meister und qualifizierten sich somit für das Landesfinale am 28.4. in Kitzingen.
In einem sehr stark besetzten Feld landete die WWG-Formation mit ihrer neuen Choreographie „Standard 
meets Latin“ nur einen Platz hinter der Landesliga-Formation aus Lauf auf Platz 6.
Die Schützlinge von Trainer Martin Schmidt lieferten bei den Tänzen Langsamer Walzer, Samba und Jive 
eine tadellose Leistung ab und konnten am Ende sehr zufrieden sein. Herzlichen Glückwunsch!

Martin Schmidt
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Ideen für Europa: „Europäische Jugend 2009 – kreativ und innovativ durch Bildung“
Unter diesem Mo�o stand der diesjährige „Europäische We�bewerb HYPHKA/Heureka“ für bild-
nerische Arbeiten. Entwickelt und gestaltet werden sollte ein Werbemi�el, das lebendig, anschau-
lich und ansprechend vor Augen führt, wie wichtig „Bildung“ für junge Menschen, für unsere eu-
ropäische Heimat ist. Das gewählte Medium soll die Inhalte in Bild und Sprache transportieren und 
stilistische Mi�el aufweisen, die zur Zielgruppe passen.
Von November bis Januar zeichneten und malten unsere Schüler mit Lust und Freude am eigenen 
Tun, gestalteten mit Phantasie und Geschick ihre Einfälle – konkrete und abstrakte, bildha�e und 
bunte, aber immer ganz individuelle Bilder und Zeichnungen, treffend zum Thema. Sie inspirierten 
zu einem neuen Blick auf „Bildung und Europa“. Zu unserer freudigen Überraschung wurde das 
Bild von Tim Kaluza, 11 m, ausgezeichnet, so dass er zu den 25 Bundessiegern zählt.

Tim schreibt über seine Einladung nach Berlin (als Preis des Bundestagspräsidenten):
„Pünktlich um 14 Uhr war ich am Dienstag, 12. Mai, im Berliner Hostel „BaxPax“ angekommen. Als 
alle eingetroffen waren, stellten sich unsere zwei Betreuerinnen des Bundestags-Besucherdienstes 
vor und wir marschierten alle zum Paul-Löbe-Haus, wo wir offiziell begrüßt wurden. Es gab keine 
langen Reden, und auch das ‚Sie‘ wurde schnell zum ‚Du‘. Anschließend ha�en wir, die 24 Gewin-
ner des Preises, Zeit, uns kennenzulernen. Es waren mehr Mädchen als Jungs (15/9); wir kamen aus 
ganz Deutschland, viele davon aus einem Leistungskurs Kunst.
Danach dur�en wir das Reichstagsgebäude inspizieren. Wir erfuhren, warum der Adler zwei Ge-
sichter hat, was der Hammelsprung ist und warum „wir“ eine Kuppel besitzen. Am nächsten Mor-
gen verließen wir gut gelaunt pünktlich um 8:30 Uhr unser Hotel, um ein weiteres Mal den Bun-
destag zu besuchen. Heute würden wir an einem Planspiel teilnehmen, das alle wirklichen Abläufe 
im Bundestag an einem frei entwickelbaren Beispiel veranschaulicht. Wir wollten über eine Ver-
ordnung für eine stärkere Kontrolle von „Alcopops“ entscheiden. (Laut meiner Rolle war ich ein 74 
Jahre alter Mann, der in den Kriegsjahren vertrieben worden war und seitdem alles daran setzt, dass 
sich diese Kriegszeiten nicht wiederholen.) Da ich Mitglied der stärksten Partei und auch in die-
ser der Älteste war, dur�e ich den Bundestagspräsidenten spielen. Das Planspiel wurde mit einer 
„Einigung der großen Koalition“ beendet. Nach dem Mi�agessen bildeten wir vier Gruppen, um 
im Sinne einer Stadtrallye durch die Stadt zu jagen. Zwei Kieler, ein Darmstädter und ich formten 
das von uns so benannte „Kompetenz-Team“. Unser Name war Programm, und so waren wir zum 
einen als erste fertig und zum andern auch Sieger der Rallye. Danach schauten wir uns selbst noch 
ein bisschen Berlin an. Abends machten wir uns – dank des schmackha�en Essens mit einem guten 
Gefühl im Magen – auf den Weg zu einem Improvisationstheater. Es war beeindruckend lustig, was 
die vier Schauspieler aus unseren Vorgaben herausholten und wie sie eine Geschichte zu den Stich-
wörtern „Kirche“, „Quietsche-Ente“ und „depressiv“ entwickelten.
Am Donnerstagmorgen begaben wir uns zu einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages, der 
über eine Änderung des Grundgesetzes beriet. Danach konnten wir mit zwei Abgeordneten – von 
der SPD und Der Linken – über eine Stunde lang ausgiebig diskutieren. Nachmi�ags fuhren wir 
zu einer interessanten, aber nachdenklich stimmenden Besichtigung der Gedenkstä�e im ehemali-
gen DDR-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Eine frühere Journalistin berichtete uns als 
Zeitzeugin eindringlich, was sich damals in der DDR abspielte.
Tags darauf war es schon Freitag, der Tag der Abreise. Vormi�ags ließen wir uns das ZDF-Haupt-
stadtstudio zeigen. Im Hotel kamen wir dann zu einer Feedback-Runde zusammen, in der wir mehr 
oder weniger einstimmig erklärten, dass uns die Tage in Berlin sehr gut gefallen ha�en. Ich habe 
viele Freunde gewonnen, mit denen ich dank des Internets in Kontakt stehe. Vielleicht sehe ich sie 
mal wieder.
Schöne Tage vergisst man nie! Als ich in Berlin ankam, klarte das schlechte We�er auf, und wir 
ha�en bis Freitag durchgehend blauen Himmel – nur selten mit kleinen weißen Wölkchen gespickt. 
Das heißt: Im nächsten Jahr – vielleicht – wieder in Berlin!“


