
ERLANGEN — Was
sich in den Vorberei-
tungsspielen schon ab-
gezeichnet hat, ist jetzt
offiziell: Moritz Weltgen
ist neuer Kapitän des HC
Erlangen.

Moritz Weltgen wird
in der anstehenden Sai-
son 2013/2014 die Zweit-
ligamannschaft des HC
Erlangen als Kapitän
anführen. Weltgen wird
das Amt gemeinsam mit
Torwart Andreas Bayer-
schmidt, der nach sei-
nem Kreuzbandriss noch
verletzt ausfällt, aus-
üben.

Der ehemalige Kieler
war im vergangenen
Jahr aus Schwerin nach
Franken gewechselt und
hatte sich schnell auf
und neben dem Parkett
zu einem Führungspieler
entwickelt.

Weltgen übernimmt
die Kapitänsbinde von
Daniel Stumpf, der in
den vergangenen Spiel-
zeiten die Mannschaft
geführt hatte und seine
Karriere zum Ende der
vergangenen Spielzeit
beendet hat. Die neue
Saison beginnt am kom-
menden Samstag mit
dem Heimspiel gegen
Aue (20 Uhr). nf

ERLANGEN — Mit einem klaren
Sieg gegen den ASV Herpersdorf hat
der SC Eckenhaid die Tabellenfüh-
rung in der Kreisklasse 3 verteidigt.

Die Eckenhaider Verfolger ASV Peg-
nitz II und SpVgg Weißenohe machten
aber ebenfalls ihre Hausaufgaben und
fuhren Dreier ein. Damit bleibt das
Führungstrio mit jeweils neun Punk-
ten eng zusammen und ist nur durch
das Torverhältnis getrennt.

SC Eckenhaid — ASV Herpersdorf
5:1 (0:0). In der ersten Halbzeit ver-
wöhnten beide Mannschaften die 60
Zuschauer nicht gerade mit Fuß-
ballkunst. Gerade mal zu einer nen-
nenswerten Torchance kamen beide
Teams. Für Herpersdorf rettete der
Pfosten nach einem Kopfball von
Lutz und auf der anderen Seite
parierte Holy gegen Papst. Die zweite
Halbzeit versprach aber Besserung.
Vielleicht auch ein wenig aus Frust
über das schwache Spiel zog der
Eckenhaider Rötzer aus 35 Metern ein-
fach mal ab und brachte sein Team
damit tatsächlich in Führung. Her-
persdorfs Antwort ließ aber nicht

lange auf sich warten. Einen immer
länger werdenden Freistoß unter-
schätzte die gesamte Eckenhaider
Defensive und ermöglichte es Grab-
ner so zum Ausgleich einzuköpfen.
Eckenhaid bestimmte aber trotzdem
weiter das Spielgeschehen. Nach Vor-
arbeit von Förtsch erzielte Lutz die
erneute Führung für den SCE. Und
diesmal gab Eckenhaid diesen Vor-
sprung auch nicht mehr her. Lutz
legte gleich noch sein zweites Tor
nach einer Ecke nach, ehe Förtsch
ebenfalls mit einem Doppelpack das
Endergebnis von 5:1 herstellte. Insge-
samt ein verdienter Sieg für Ecken-
haid, mit fünf Gegentoren wurde Her-
persdorf aber unter Wert geschlagen.

FC Eschenau — ASV Pegnitz II 0:7.
Nach Platz sechs in der Vorsaison hat
der FC Eschenau seinen Start in die
neue Spielzeit ziemlich verpatzt. Erst
einen Punkt hat der FCE verbucht,
dafür in drei Spielen schon zwölf
Gegentore kassiert. Das ergibt gerade
einmal Rang 13. Das Eschenauer Tor-
verhältnis hat aber erst der ASV Peg-
nitz ruiniert, der gleich sieben Mal ein-
lochte. en

Fünf Tage war die Stutt-
garter Liederhalle bei
den 27. German Open
Championchips (GOC)
der Mittelpunkt der Tanz-
welt. 33 Turniere mit
Paaren aus 56 Nationen
fanden dabei statt.

ERLANGEN — In
der Klasse Senioren II
Latein waren Anja und
Harald Dormann vom
TTC Erlangen vertreten,
die dank hervorragender
Leistung über 50 Konkur-
renten hinter sich ließen.
Es war das stärkste und
mit 62 Paaren aus aller
Welt auch das größte
Senioren II Latein-Feld
in der GOC-Geschichte.
Nach monatelangem
Training, internationa-
len Vorbereitungsturnie-
ren und zahlreichen
Privatstunden bei ihren
Trainern Melissa Ortiz-
Gomez und Christian
Polanc steigerten sich
die Erlanger von Runde
zu Runde.

Insgesamt vier Mal tanzten Anja
und Harald Dormann Samba, Cha
Cha, Rumba, Paso Doble und Jive.
„Die letzte Runde war dann unsere
beste, aber leider auch unsere letzte“,
so Harald Dormann. Denn am Ende
wurden die beiden Achter und ver-
passten somit knapp das Finale.

Nach der gemeinsamen Analyse mit
ihrem Trainer resümiert das TTC-
Paar: „Keines der Finalpaare ist in
der Technik oder Präsenz weit von
uns entfernt, aber eben doch etwa

zwei bis drei Prozent.“ Um in der Welt-
rangliste wieder einen der vordersten
Plätze zu belegen, wollen sie nun an
diesen fehlenden Prozenten arbeiten.
Derzeit stehen Anja und Harald Dor-
mann auf Platz Fünf der Weltrang-
liste und werden in den kommenden
Monaten z.B. in Mons/Belgien, in
Platja d’Aro und in Salou in Spanien
tanzen. „Diesen Platz zu halten ist
schwer genug, aber wieder unter die
ersten drei der Welt zurückzukom-
men, ist unser klares Ziel.“ en

Der neue Leitwolf beim HCE: Moritz Weltgen ist
Kapitän des Zweitligateams. Foto: Harald Sippel

Ohrenschmaus, Augenschmaus, Gau-
menschmaus — mit diesen anregen-
den Schlagworten hat die staatlich
geprüfte Erlanger Damen- und Herren-
maßschneiderin Susanne Spitz in den
Innenhof vom Stadtmuseum eingela-
den, um den Gästen dort „Sommer-
Nachts-Träume“ zu kredenzen.

ERLANGEN — Tatsächlich waren
alle drei Sinne umgarnt worden, und
die zahlreichen Gäste waren sich
einig: Ein unvergesslicher Abend für
Genießer. Es gab edle Weine, kleine
Schmankerl für den Hunger zwischen-
durch, Swing und Blues von „Banned
In Boston“, und ein bisschen was zum
Lachen von Atze Bauer. Kunst von
Don Juan Campos und Fotografien
von „Spürsinn“ wurden auch präsen-
tiert, freche Schuhe gab es von „Bri-

nissima“, und Tanzeinlagen brachten
zwei Paare vom Studio „tanzgeist“.
Mit „Auto Kraus“ präsentierte sich
auch ein Autohaus, das mit einem
Elektromobil auf den Laufstieg fuhr
und ein attraktives Model auf dem
„Gepäckträger“ dabei hatte.

Models standen dann auch im Mit-
telpunkt des gelungenen Abends, der
eigentlich dafür da war, die unkonven-
tionelle Mode von „Spitz Maßdesign“
zu präsentieren. Ausgedacht hatte
sich Susanne Spitz den Abend, um so
ihre Mitarbeiterin Olga Fritzler zu
verabschieden, die demnächst in
München die Meisterschule besuchen
wird.

Was die 25 Models auf dem Lauf-
steg zeigten war schick und elegant.
Es begann mit extravagantem Busi-
ness-Outfit, lockere Tagesbekleidung

folgte, sexy Regenbekleidung gab es
auch, und tief ausgeschnittene Cock-
tailkleider fehlten ebenfalls nicht.

Sie habe nicht gewusst, ob das alles
in Erlangen ankommen würde, meinte
Susanne Spitz hinterher. Aber sie
konnte zufrieden feststellen: Es ist
angekommen. Und weil auch Muse-
umsleiter Thomas Engelhardt die
Gelegenheit hatte, sein Haus vorzu-
stellen und den durchaus romani-
schen Innenhof seines Anwesens zu
preisen, war auch er zufrieden.

Süße Sünden gab es dann noch als
Nachtisch, und ein gutes Glas Wein
oder den von Carola Büttner und Axel
Auer kredenzten exquisiten Grappa
konnte man auch zu später Stunde
noch genießen. So konnten die Gäste
die laue Sommernacht im Museums-
hof romantisch ausklingen lassen. kds

ERLANGEN — Das smart Center
Erlangen ist für seine herausragende
Betreuungsqualität ausgezeichnet
worden.

Die Kunden zählen zu den zufrie-
densten der Marke in Deutschland —
so das Ergebnis einer internen,
bundesweiten Kundenbefragung zur
Kundenzufriedenheit (CSI-Studie).
„Diese Auszeichnung bedeutet uns

viel, weil die Studie die positiven
Meinungen unserer Kunden direkt
zum Ausdruck bringt“, so Frank
Minnich, Leiter smart Center Erlan-
gen. „Wir sind stolz auf unsere aus-
gezeichnete Betreuungsqualität —
und sehen das Ergebnis als Ansporn,
uns auch künftig ständig zu verbes-
sern.“

Mit der deutschlandweiten CSI-
Studie zur Kundenzufriedenheit

untersucht der MBVD regelmäßig
und intensiv die Betreuungs- und
Servicequalität in den smart Cen-
tern und Servicebetrieben. Die bes-
ten Betriebe werden im Rahmen der
CSI-Ehrung für ihre Leistungen
(CSI-Werte des Vorjahres) ausge-
zeichnet — als unternehmensinternes
Zeichen dafür, welch hohen Stellen-
wert die Betreuungsqualität für
smart hat. en

Eckenhaid hält Platz eins
Kreisklasse 3: Verfolger bleiben dran — Pleite für Eschenau

Mit Fleiß in die Weltspitze
Anja und Harald Dormann wollen zur Konkurrenz aufrücken

Anja und Harald Dormann wollen zurück in die Top
drei der Weltrangliste. Foto: privat

Im Innenhof vom Stadtmuseum präsentierte die Erlanger Damen- und Herrenmaßschneiderin Susanne Spitz einen Sommer-
Nachts-Traum mit Musik, edlen Speisen und Getränken und viel Mode. Foto: Klaus-Dieter Schreiter

Bestnoten für smart Center Erlangen
Deutschlandweite Befragung zur Kundenzufriedenheit: Herausragende Betreuung

AUS DEM WIRTSCHAFTSLEBEN

ERLANGEN — Gerade die im
Erlanger Raum stark vertretene Medi-
zintechnik- und Gesundheitsbranche
leidet unter dem Schreckgespenst
„Fachkräftemangel“.

Um potenzielle Experten gezielt
ansprechen zu können, haben die IHK
Nürnberg für Mittelfranken und der
Erlanger Verlag Palm & Enke das
Magazin „Healthcareer“ herausgege-
ben. Es ist in einer Auflage von 5000
Exemplaren erschienen.

2014 dürften allein in Mittelfranken
61000 Fachkräfte fehlen. Um dem ent-
gegenzuwirken, haben die Kammern
die Initiative „FOSA“ (Foreign Skills
Approval) zur Anerkennung ausländi-
scher Berufsabschlüsse ins Leben
gerufen. Sie bearbeitet bei der Zentral-
stelle in Nürnberg wöchentlich etwa
75 Anträge.

Generell entwickelt die IHK regel-
recht Schatzsucherqualitäten. IHK-
Präsident Dirk von Vopelius gegen-
über „Healthcareer“: „Wir schauen
uns die ganze Potenzial-Spanne an —
vom Jugendlichen ohne Schulab-
schluss über den älteren Arbeitneh-
mer bis hin zu Migranten oder Men-
schen mit Behinderungen.“ Zumal —
so Prof. Erich R. Reinhardt, Vorsitzen-
der des von Erlangen aus operieren-
den Vereins Medical Valley EMN —
manche Unternehmen ihre Wachs-
tumsfähigkeit durch die geringe
Anzahl verfügbarer Fachkräfte be-
grenzt sehen.

Auch die „Allianz pro Fachkräfte“
der IHK unterstützt das Werben.
Vopelius: „Es ist wichtig, dass wir
Menschen, die letztlich hier auf Kos-
ten der Steuerzahler studieren, nicht
nur gönnerhaft signalisieren: Wenn
du das oder jenes erfüllst, darfst du

hier bleiben. Wir müssen umdenken
und sagen: Wir wollen dich.“ Und:
„Unter den elf Metropolregionen sind
wir eher der Geheimtipp. Das liegt ein-
mal an der lobenswerten fränkischen
Bescheidenheit, aber es liegt auf der
anderen Seite auch daran, dass wir in
der Vergangenheit einfach nicht laut
genug getrommelt haben.“

Auch Reinhardt fordert noch mehr
Intensität: „Das Medical Valley Cen-
ter in Erlangen verzeichnet als Inkuba-
tor beachtliche Erfolge. Aber auch
das muss noch stärker vermarktet wer-
den, damit es alle wissen, spüren und
empfinden. Es muss emotional wahr-
genommen werden.“ Die Werbung
sollte vor allem Frauen erreichen.

So berichtet Prof. Joa-
chim Hornegger, für die
Forschung zuständiger
Vizepräsident der Uni-
versität Erlangen-Nürn-
berg, der Medizintech-
nik-Studiengang habe
über 50 Prozent Studen-
tinnen. Aber auch der
jüngste Nachwuchs fin-
det sich eingeschlossen,
bei dem die IHK als Pro-
jektpate des „Hauses der
kleinen Forscher“ auf-
tritt und naturwissen-
schaftliche Experimente
in die Kindergärten
in ganz Mittelfranken
bringt.

Das Magazin „Health-
career“ — vorange-
trieben vor allem von
der bisherigen Erlanger
IHK-Geschäftsführerin
Renate Doeblin — greift
als Trendmonitor und
Offensive gegen den
Fachkräftemangel in der
Gesundheitswirtschaft
die Schwerpunkte Medi-
zintechnik, IT und Pflege
auf — mit Kurzprofilen
über unterschiedliche
Studiengänge und Aus-
bildungsberufe.

UDO B. GREINER

Weltgen führt den HC
Neuer Mannschaftskapitän — Duo mit Bayerschmidt

Fachkräftemangel erschwert Wachstum
Die Chefs von IHK und Medical Valley unterstützen die Anwerbung von Medizinexperten

Ralf Birke, Verlagschef von Palm & Enke, überreicht
IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch das erste
Exemplar des Magazins „Healthcareer“. Foto: oh
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