
MotorSpofr

Ein spannendes Projekt-Thema, das von Kärntner und
Laibacher Design-Schülerlnnen mit großer Begeisterung
gemeinsam bearbeitet wurde.

Das Jahr des Lichts.
Catch the light. Fang das Licht. Ujemi svetlobo.

as Jahr 2015, welches sich langsam dem Ende -zuneigt, zu pãpier gebracht. Ziel der zwei Projekttage war es, dass sich diewird von den Vereinten Nationen als das ,,lnternationale acht Schü lergruppen auf insgesamt acht Lampendesigns einigten.Jahr des Lichts" begangen. ln diesem Sinne haben sich Also pro Schülergruppe ein Lampendesi gn, welches dann jeweilskärntnerische und slowenische Design-Schülerlnnen zusammen in der eigenen Schule realisiert und finalisiert wirdgetan und gemeinsam an einem spannende n Pro¡ekt gearbeitet. U nterstrltzt und begleitet wurden die Schülerlnnnen von ihrenDie dritte Klasse lndustriedesign der EU REGIO HTBLVA Fertach Design-Professorlnnen Mag. Arnfried Otti und Soja Steindl, MAS,und jene der Partnerschule für Design und Fotografie aus Laibach die sich mit den slowenischen Kolleginnnen ebenfalls zum Thema(wwlv.ssof.si) haben gemei nsam zwei Tage in Laibach miteinander lndustriedesign ausgestaut und bereichernde Fachgesprächeverbracht und sich der interessante Aufga benstellung zum Thema geführt haben. Die sprachlich e Kommunikation der Schüler sowie,,Licht" gestellt. Die Prolektidee basiert darauf, dass d ie Ferlacher der Lehrkörpe r passierte in einer Mischung der Sprachen Englisch,und Laibacher Schülerlnnen in acht Gruppen (jeweils zwei pro
lndustrieentwurf eines Lampenschir-
wurde eine,,nackte"llampe zur Ver-

Deutsch und Slowenisch
Schule) gemeinsam an dem
mes arbeiten. Jeder Gruppe Wer jetzt gespannt ist, wie die finalen Modelle denn aussehen, darffügung gestellt und somit das praktische Arbeiten, Experimentieren bereits jetzt darauf hingewiesen werden,

2016 im Rahmen des INFO-TAG 2016
dass diese am22. Jännerund Probieren erleichtert. Als lnspiration für das neue Design dien- der EUREGIO HTBLVA inten verschiedene Materialien und Formen, sowie die Natur an sich. Ferlach zu bewundern sein werden Ebenso wird in Laibach eineDie Schülergruppen habe

schaftlich designten Lampe

Zwa fesche Buam..

im Team die Grundidee der gemgin- VernissagdËtatt finden, in der die Endversionen der acht Lampen_
ert werden.bearbeitet und die ldeen und Scribbles designs präsenti

Die Sportunion Rosenbach erlebt neuen Schwung
Ã uf Bernhard Mar-

{\ trn und Atex
, \We¡ss trifft diese
Bezeichnung sicher zu.
Dass die beiden aus der
Fu ßball-Talentesch mie-
de der DSG Ferlach
den Sprung ins U15
Team der Fußballaka-
demie des Bundesli-
gisten RZ Pellets WAC
geschafft haben, macht
doppelt stolz. Darüber
freuen sich nicht nur die
beiden Ballesterer, son-
dern auch deren bishe-
rige Wegbegleiter und
Trainer, allen voran
DSG-Nachwuchschef
Bernhard Markun. Ei-

n der Langlauf Talenteschmiede der
Union Rosenbach ist deuflich ein neuer
Schwung zu erkennen. Dafür gibt es
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auch mehrere Gründe. Der ,,heiß ersehn_
te" Kühlturm steht, womit einer optimalen
Pistenpräparierung nichts mehr im Wege
steht. Auch am multifunktionalen Klubgè-
bäude wird schon intensiv gearbeitet, ers-
te Konturen sind schon erkennbar.
Bereits im November 97 ist Robert Graber,
mittlerweile Obmann, mit seinem projekt
Langlauf-Leistungszentrum in St. Jakob
an die Öffenflichkeit getreten. Jetzt, wo
sein Plan endlich auch Realität wird, ist
ihm ob dieser positiven Entwicklung wohl
mehr als nur ein Stein vom Herzen gefal_
len: ,,Wir bauen ja bereits am optimalen
Funktionsgebäude, sind damit preislich im
Rahmen geblieben. Auch der Kühlturm
funktioniert wie geplant. lch bin zuversicht-
lich, dass wir rechtzeitig bis Weihnachten
eine super Loipe, inklusive Liftbetrieb, an-
bieten können. Damit sind wir auch für
internationale Veranstaltungen bestens
gerüstet."
Aber das ist noch nicht alles. Auch
Langlauftrainerin Sem Mesotitsch, die mit
ihrer Nachwuchselite seit 2014 beim Askö
Villach gewerkt hat, ist wieder zurück.
Damit ist die Talenteschmiede für die kom_
mende Saison sportlich wieder voll ,,aufmu-
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Tormanntalent

Bernhard Markun
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Obmann Robert Graber und Bürgermeister
Heinrich Kattnig blicken zuvðrsichilich
Richtung Winter

nitioniert". Für Obmann Graber ein weiterer
Grund zur Freude: ,,Der Name Mesotitsch
ist ja mit dem Verein unwiederbringlich eng
verbunden. Es hat halt einige Zeit gedau_
ert, wir haben mehrere Gespräche geführt,
jetzt ist Sem mit ihrer Schülergruppe wie-
der zurück. Bei ihrer Abwanderung wuss-
ten wir natürlich reagieren. In Kleinstarbeit
haben wir mit 25 Kindern neu begonnen.
Stefan Petschnig hat als Koordinator ver-
suchte die Lücke zu schließen.,, Ende gut,
alles gut. Der St. Jakober Langlaufnach-
wuchs wird diese positive Entwicklung
bestimmt auch mit sporflichen Erfolgen un-
terstreichen.

Alex Weiss möchte ner der beiden Nach-
als Verteidiger wuchskicker ist ja sein
durchstarten Sohn. Beide 14-jähri-

gen sind fürs Ti:re ver_
hindern zuständig. Bernhard hat sein Talent
als Tormann schon mehrfach bewiesen und
Alex kennt als Verleidiger, mit Vorbildern
wie David Alaba und ,,pepe., keine Zu-rück_
haltung. Und weil die Kugel rund ist, ist für
beide im Fußballsport alles möglich.
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