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PFORZHEIM. Irgendwie ist
er überall vertreten. Man
kennt ihn in der Region.
Jetzt ist er auch noch Stadt-
rat in Pforzheim geworden.
Und doch ist Jörg Augen-
stein ein ganz normaler,
sympathischer Typ geblie-
ben. Das hat er im Früh-
stücksfernsehen von PZ-
news bewiesen und dabei
gleich noch ein Herz für et-
was kräftigere Zeitgenossen gezeigt.
Für seinen Frühstücksgast, PZ-Re-
dakteur Thomas Kurtz, zauberte er
eine sommerliche Shorts aus seinem
Fundus hervor – eine mit nicht ganz
ernsthaft gemeinten XXXXXXXXL.

Jörg Augenstein macht schon viel,
aber jetzt wird er zusätzlich noch in
der Kommunalpolitik mitmischen.
Fast schon logisch, denn sein Gesicht
kennen viele. Zum Beispiel die Ki-
cker von Germania Brötzingen, über
die er als Vorstand wacht, zum Bei-
spiel die Fußballer in der Region, die
er als Schiedsrichter nach seiner
Pfeife tanzen lässt, zum Beispiel die
Damen, die im „Modehaus Klittich“

in der Brötzinger Fußgän-
gerzone in dem von ihm
ausgewählten modischen
Sortiment ihren Look ver-
vollständigen. Oder die
vielen anderen Sportler,
die vom Augenstein-
Sponsoring profitieren,
oder die Reitsportfans
und die Tänzer vom
Schwarz-Weiß-Club, denn
Augenstein machte nicht

nur auf seinem Pferd eine gute Figur,
sondern auch auf dem Tanzparkett.

Und von all dem hat er im Früh-
stücksfernsehen erzählt. Das Glei-
che hätte er auch in Südtirol machen
können, denn Burgeis ist seine zwei-
te Heimat. Dort kennt ihn ebenfalls
jeder, denn Augenstein ist so ziem-
lich in jedem Verein der Berg-Ge-
meinde Mitglied. Klarer Fall, dass
das Frühstücksvideo dieses Mal so-
gar ein großes Internationales Publi-
kum ansprechen wird.  tok

Modeprofi, Pfeifenmann
und jetzt auch Stadtrat

it Bratpfannen kann man
vieles machen: Ein safti-
ges Steak, lecker Rührei,

Gemüse garen oder Crêpes kreden-
zen. Dass man mit Bratpfannen aber
auch Tennis spielen kann, das war
mir bislang unbekannt.

Bis ich diese Woche für die Video-
Sportshow „Einwurf“ auf PZ-news
beim Tennis Club Keltern im Trai-
ning vorbeischaute. Dort wurde ich

kurzerhand in
die Kunst des
Bratpfannen-
tennis einge-
führt. Und die
partyfreudigen
Mitglieder des
TCK stehen
dem großen

Entertainer und Wok-Weltmeister
Stefan Raab in Sachen „Sport mit Kü-
chengeräten“ in nichts nach.

Pfanne als Geheimwaffe
„Die Bratpfanne ist unsere Ge-

heimwaffe“, meinte Trainer Thomas
Frank. Schnell drückte er mir die
gusseiserne Kelle in die Hand. Und
während Roger Federer in Wimble-
don mit dem Racket seinen Gegner
vom Center Court fegte, drosch ich
auf der idyllisch gelegenen Anlage
des TC Keltern am Waldrand von

M Niebelsbach mit der Bratpfanne die
Filzbälle in den Abendhimmel.

Plong, Pling, Pleng… Die Zuschau-
er bekamen spektakuläre Ballwech-
sel zu sehen und dabei – um in der
Kochsprache zu bleiben – einen echt
„fetten“ Sound geboten. Die Pfanne
lag gut in meiner Hand, nur doof, dass

der Holzstiel wenig gedämpft war. So
ein Bratpfannen-Ellenbogen tut
nämlich höllisch weh. Aber wozu gibt
es denn Sportsalben?

Trainingsmittel für die Kleinen
„Bei uns lernen schon die Kleinen

den Umgang mit der Bratpfanne“,
sagt Coach Thomas Frank. „Das
macht Spaß und schult vor allem das

Ballgefühl.“ So
durfte auch der
sechsjährige
Christian aus
Ellmendingen
bei seiner ers-
ten Trainings-
einheit beim
TCK mit dem au-
ßergewöhnlichen
Sportgerät gleich kräftig zuschlagen.
Und das Nachwuchstalent hatte
beim Jonglieren, beim Lauf über die

Koordinationsleiter und beim Ziel-
schlagen in einen Reifen sichtlich
Spaß.

Der wird in Keltern besonders
groß geschrieben. Die Mitglieder,
egal ob jung oder alt, haben immer et-
was zu lachen und für jedes Problem
eine Lösung. „Wenn uns fürs Doppel
ein Spieler fehlt, dann holen wir eben
mal kurz unseren Koch mit der Pfan-
ne aus dem Clubhaus“, erzählt Benja-
min Hauck, der mit der ersten Her-
renmannschaft in der zweiten Be-
zirksliga aufschlägt.

Kochgeräte-Profis ohne Liga
Bratpfannentennis hat beim TCK

eben Tradition, das weiß vor allem
der 1. Vorsitzende Manfred Augen-
stein. Wann es allerdings die erste
Bratpfannentennis-Liga in der Regi-
on geben wird, das konnte auch der
erfahrene Kochgeräte-Spezialist
nicht beantworten.

Aber auf jeden Fall wissen wir
jetzt, woher der altbekannte Aus-
druck „den Gegner in die Pfanne hau-
en“ kommt. dom

„Einwurf“ mit Dominique Jahn: Wie Stefan Raab macht auch der Tennis Club Keltern Sport mit Küchengeräten 

Bratpfannentennis steigert Ballgefühl

Kräftig zuschlagen können die Herren des TC Keltern. In der Regel
tun sie das jedoch mit dem Tennisschläger und nicht mit der Brat-
pfanne. Für die Sportshow „Einwurf“ taten sie beides. Fotos: Bächtold

Sie können feiern, aber auf dem
Platz auch richtig kräftig zu-
schlagen – selbstverständlich

nur mit dem Tennis-
schläger. Immer-

hin: Die erste
Herrenmann-

schaft des

TC Keltern belegt nach fünf Spiel-
tagen den fünften Platz in der
Zweiten Bezirksliga Gruppe 2
und hat sich damit vorzeitig den
Klassenerhalt gesichert. „Darü-
ber sind wir glücklich und das
muss natürlich gefeiert werden“,
freut sich TCK-Trainer Thomas
Frank.

Beste Gelegenheit für eine Par-
ty bietet das letzte Heimspiel am
Sonntag, 5. Juli, auf der Anlage
des TCK in Niebelsbach. Gegner
ist der Tabellenletzte TSG Bruch-
sal II. „Wir werden wieder eine
Riesenparty starten, egal, wie
das Spiel ausgeht“, verspricht
Frank. dom

Party beim letzten Heimspiel
I N F O

Das aktuelle Tennis-Video und
alle früheren „Einwurf“-Folgen

            www.pz-news.de/einwurf

PFORZHEIM. Nach einer gründlichen
Analyse weiß PZ-news nun, woher
die Probleme am Abend der Oberbür-
germeister-Stichwahl rührten.

Zunächst konnten keine neuen Be-
sucher mehr auf den Livestream ge-
langen. Das lag daran, dass ein Ser-
ver bei unserem Partner zaplive.tv
eine Fehlfunktion aufwies und keine
zusätzlichen, unterstützenden Ser-
ver aktivierte. Zu diesem Zeitpunkt
hatten lediglich rund 800 Zuschauer
Zugriff auf den Stream, also wesent-
lich weniger als im ersten Wahlgang,
bei dem rund 2500 zusahen. Laut un-
serer Statistik versuchten jedoch
über den ganzen Abend mehr als 5000
Nutzer, den Stream zu verfolgen.

Anschließend konnte das PZ-
news-Team im Rathaus keine Ver-
bindung mehr zum Streaming-Ser-
ver herstellen. Wo das Problem hier
lag, ist noch nicht endgültig geklärt,
wir vermuten einen Hardware/Soft-
ware-Fehler.

Schließlich stürzte auch die Web-
seite der PZ ab und war für einige Zeit
nicht oder nur schlecht erreichbar.
Das lag vor allem daran, dass die
Livestream-Seite nicht als statische
Seite definiert war. Dadurch wurde
durch jeden neuen Besucher ein neu-
er Datenbanzugriff verursacht, was
zum Absturz der Datenbank führte.

Wir entschuldigen uns nochmals
und hoffen, dass wir solche Probleme
bei kommenden Großereignissen
ausschließen oder zumindest die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens
minimieren können. mon

Server und
Datenbank
ausgefallen

Live aus dem Rathaus konnte PZ-
news am OB-Wahlsonntag nur eine
Stunde lang berichten. Foto: Seibel

In die Riesenshorts passen Modeexperte, Stadtrat und Schiedsrichter
Jörg Augenstein und PZ-Redakteur Thomas Kurtz gemeinsam – wenn
Kurtz nach dem Frühstück etwas den Bauch einzieht. Foto: Lutz

 Aktuelles Video und alle früheren
 Folgen der Serie unter
 www.pz-news.de/fruehstueck

Er ist hart im Nehmen und für je-
den Spaß zu haben. PZ-Sportex-
perte Dominique Jahn beweist in
seiner Sportshow „Einwurf“ Aus-
dauer, Geschicklichkeit und viel
Humor. Etwas andere sportliche
Qualitäten legt PZ-Redakteur
Thomas Kurtz an den Tag. Kaum
einer kann so ausgiebig frühstü-
cken wie er. Wenn Sie einmal mit
Jahn Sport treiben oder mit Kurtz
frühstücken wollen, laden Sie

doch einfach die Herren zu sich ein
– eine E-Mail genügt.
Einwurf:
dominique.jahn@pz-news.de
Frühstücksfernsehen:
thomas.kurtz@pz-
news.de

„Einwurf“ und „Frühstücksfernsehen“
schauen bei Ihnen vorbei
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