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Tolles Ferienerlebnis auf den Tennisplätzen in Markelsheim
Markelsheim. Zum Ferien-Tenniscamp in Mar-
kelsheim kamen 37 Kinder im Alter von 6 bis 16
Jahren und hatten sichtlich Spaß. Thomas Väth,
Lars und Bettina Schmidt kümmerten sich um
die Kinder ab U 10 Midcourt, während Ingo
Schulz und Thorsten Schieser mit den Kleinsten
trainierten. Wie schon länger praktiziert, wird in
Markelsheim schon früh versucht, den Nach-
wuchs mit in die Trainingsarbeit einzubinden.
So wurden am ersten Tag die U 15 Junioren zu
Trainings-Tennispaten der Jüngsten. Bälle ge-

zielt zuwerfen, die Bälle in die Hand zurückspie-
len und erste Ballwechsel mit den Tennispaten
standen hier auf dem Programm. Bei den „Gro-
ßen“ waren schon komplexere Spiel- und Trai-
ningsformen zu sehen und man konnte schon
erkennen, wie weit da manche waren. Die U10-
Mädchen und Buben wurden am zweiten Tag
als erste Station mit Wiesentennis (vergleichbar
mit Beachtennis) überrascht. Alle Tenniskids
hatten einen Riesenspaß, denn es war eine be-
sondere Herausforderung, bei allen Ballwech-

seln auf den drei Spielfeldern stand das Volley-
spielen im Mittelpunkt. Als zweite Überra-
schung begann für die U12- bis U16 Junioren
der zweite Tag mit einem, in der Jugend zum
ersten Mal, gespielten Schleifchenturnier. Zum
Abschluss gab es dann eine Wettkampfstaffel
mit allen Altersklassen und ein Essen rundete
die Trainingstage ab. Ganz besonders freute
sich der Verein, dass wieder viele helfende El-
tern ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die
Kids zwei tolle Tage hatten. BILD: ROLAND MEHLMANN

Covid-19: Nachweis für vor dem 14. Juni in einem Impfzentrum geimpfte Bürgerinnen und Bürger / Förderung des Einbaus von Schutzscheiben in Linien- und Bürgerbussen

Apotheken stellen bei Bedarf digitale Impfzertifikate aus
Main-Tauber-Kreis. Der Versand des
digitalen Impfnachweises an Bürge-
rinnen und Bürger, die vor dem 14.
Juni beide Impfungen in den Impf-
zentren erhalten haben, ist abge-
schlossen. In Baden-Württemberg
rund 2,5 Millionen Briefe mit Impf-
zertifikaten verschickt. Personen,
die das Zertifikat bislang nicht erhal-
ten haben, können sich die digitalen
Impfzertifikate nachträglich in der
Apotheke ausstellen lassen.

Das betrifft etwa all jene, die sich
bei Haus- und Betriebsärzten haben
impfen lassen, oder in Fällen, in de-
nen die Daten auf den zugesandten
Nachweisen nicht korrekt sind. Vo-
raussetzung für den Erhalt der digi-
talen Impfzertifikate ist die Vorlage
des vollständigen Impfnachweises

mit dem gelben Impfausweis oder
einer gleichwertigen Impfbescheini-
gung in Kombination mit einem
amtlichen Lichtbildausweis. Ob eine
Apotheke an der Aktion teilnimmt,
ist im Internet unter www.mein-
apothekenmanager.de ersichtlich.

Nur ein sehr kleiner Teil der vom
Sozialministerium verschickten
Briefe konnte nicht zugestellt wer-
den, so die Verantwortlichen. Grün-
de dafür sind etwa Tippfehler bei der
manuellen Registrierung im Impf-
zentrum oder zwischenzeitliche
Umzüge. Eine Ermittlung der kor-
rekten beziehungsweise neuen
Adressen wäre laut Ministerium mit
einem hohen Aufwand verbunden.
Eine nochmalige Zustellung erfolgt
deshalb nicht.

Bürger, die vor dem 14. Juni in ei-
nem Impfzentrum geimpft wurden
und sich den digitalen Impfnach-
weis bereits
in einer
Apotheke
abgeholt
haben, er-
hielten
dennoch
einen Brief.
Aus Grün-
den des Da-
tenschutzes fand kein Abgleich zwi-
schen den Systemen der Impfzen-
tren und der Apotheken statt.

Die mit den Systemen generier-
ten Schreiben mit QR-Codes sehen
etwas unterschiedlich aus, sind aber
beide gültig. Dies gilt auch, wenn das

Zertifikat doppelt ausgestellt wurde.
Es kam vereinzelt zu Mehrfachzu-
stellungen, weil die Impfstellen den
Datensatz eines Geimpften im Sys-
tem mehrfach angelegt haben.

Zusätzlich hat eine kleine Gruppe
von Personen, die bei von Betriebs-
impfungen im Krankenhaus oder in
Unternehmen geimpft wurde, einen
digitalen Impfnachweis per Post er-
halten. Dies betrifft etwa Firmen, de-
ren Impfungen in der Software des
Landes dokumentiert worden sind.
Der Versand der digitalen Impfnach-
weise erfolgte automatisch. Mit dem
auf dem Zertifikat abgebildeten QR-
Code können die Nutzer den digita-
len Impfnachweis nach der Installa-
tion einer kostenfreien App (Cov-
Pass-App oder Corona-Warn-App)

tungen und -scheiben aus Sicher-
heits- oder Kunststoffglas zum Ein-
bau, die fester Bestandteil des Fahr-
zeugs werden. Die Höhe der Zuwen-
dung beträgt je Fahrzeug 800 Euro
beim Einsatz von Kunststoffschei-
ben und 2000 Euro bei Sicherheits-
glasscheiben. Die Förderantragstel-
lung ist bis zum 31. Oktober möglich.
Der Vordruck kann auf der Internet-
seite der L-Bank unter www.l-
bank.de/produkte/wirtschaftsfoer-
derung/sonderforderung-schutz-
scheiben-fur-busse.html herunter-
geladen werden. lra/BILD: DPA

i Alle Berichte und einen Live-
Ticker zur Corona-Pandemie gibt
es unter www.fnweb.de/corona
im Internet.

auf ihr Smartphone laden. Die Über-
prüfung des Impfstatus erfolgt mit
der CovPassCheck-App. Mit dieser
kann der Impfstatus gescannt wer-
den. Weitere Informationen dazu
gibt es unter www.digitaler-impf-
nachweis-app.de.

Damit sich Fahrerinnen und Fah-
rer sowie die Fahrgäste sich sicher
fühlen können, unterstützt das Land
die Anschaffung von Schutzschei-
ben in Linien- und Bürgerbussen.
Hierzu hat das Verkehrsministerium
die Sonderförderrichtlinie Techni-
sche Schutzwände für Busfahrer neu
aufgelegt. Das Programm greift für
Schutzscheiben, die ab dem 24. April
2020 in Linien- oder Bürgerbusse
eingebaut wurden. Gefördert wird
die Beschaffung von Trenneinrich-

Wissen erschwert wird. Darüber hi-
naus sind die Beurteilung und Ausle-
gung von Vorschriften sogar für Ex-
perten schwierig.

Rechteinhaber brauchen Kennt-
nisse, um ihre Rechte zu identifizie-
ren, zu schützen, anzuwenden und
zu bewerten. Wirtschaftliches Po-
tenzial aus diesen Rechten kann für
sie verloren gehen, wenn ihre Ideen,
Marken und Produkte kopiert und
gefälscht werden. Learn-IP entwi-
ckelt bis 2022 ein Online-Fortbil-
dungsprogramm, um Kulturerbe-
managern und Akteuren des Kultur-
tourismus für Eigentumsrechte zu
sensibilisieren und bei der Nutzung
zu unterstützen. Das Fortbildungs-
programm wird als einfach zu nut-
zender online-Leitfaden konzipiert.

Bereits jetzt können sich interes-
sierte Einrichtungen und Kultur-
schaffende melden, um ab Novem-
ber 2021 das Fortbildungspro-
gramm zu testen und dabei mit ih-
ren eigenen Produkten und Dienst-
leistungen das Programm auszupro-
bieren. Angesprochen sind Profis
des Kultur-, Religions- und Kreativ-
tourismus sowie Kulturschaffende
aus dem Kulturerbe-Bereich. Auch
Fortbildungseinrichtungen sind
willkommen.

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter den Adressen
www.kultur-und-arbeit.eu sowie
www.learn-ip.eu. Ansprechpartne-
rin ist Dr. Karin Drda-Kühn aus Bad
Mergentheim, Telefon 07931 /
5636374, E-Mail learn-ip@kultur-

und-arbeit.de. pm

und entsprechend gemanagt wer-
den. Learn-IP zeigt hierzu den Weg
auf und bietet Hilfestellung und An-
leitung.

Derzeit sind Informationen über
Eigentumsrechte in unterschiedli-
chen rechtlichen Kompendien auf-
bereitet, wodurch Kulturschaffen-
den der Zugang zum notwendigen

schwieriges Thema. Teilweise sind
mit der Eintragung von Rechten
Kosten verbunden, vor denen gera-
de kleinere Einrichtungen und Solo-
Selbstständige zurückschrecken.
Dies ist umso bedauerlicher, da
Rechte an geistigem Eigentum zu-
sätzliche Einnahmen generieren
können, wenn sie als Werte erkannt

Verein „Kultur und Arbeit“: Laut Dr. Karin Drda-Kühn befassen sich Kulturschaffende noch viel zu wenig mit der Verwertung ihres geistigen Eigentums

Fortbildungsprogramm wird entwickelt
Bad Mergentheim. Rechte des geisti-
gen Eigentums wie Marken, Urhe-
berrechte oder geografische Her-
kunftsangaben ermöglichen es Kul-
turschaffenden, eine unbefugte
Nutzung ihrer Schöpfungen zu ver-
hindern. Sie können auch dazu die-
nen, einen finanziellen Ausgleich für
kreative Leistungen und den damit
verbundenen Investitionen zu er-
halten. Mit der Identifizierung und
Nutzung dieser Rechte tun sich aber
viele Kulturschaffende schwer. Das
europäische Projekt Learn-IP soll
das ändern: Ein Expertenteam unter
der Leitung des Bad Mergentheimer
Vereins „Kultur und Arbeit“ entwi-
ckelt dafür ein Fortbildungspro-
gramm.

Learn-IP wendet sich an Kultur-
erbemanager und Kulturtouristiker
sowie alle damit verbundenen Beru-
fe. „Kulturschaffende befassen sich
noch viel zu wenig mit der Verwer-
tung ihres geistigen Eigentums“,
weiß Dr. Karin Drda-Kühn vom Ver-
ein „Kultur und Arbeit“, Bad Mer-
gentheim, die das Projekt leitet. Da-
bei handelt es sich um wichtige Fra-
gen, die in diesem Zusammenhang
geklärt werden müssen: Wie lassen
sich Kulturerbe-Stätten mit ge-
schützten Marken weiterentwi-
ckeln? Wie lassen sich im Kultur-
tourismus Produkte und Dienstleis-
tungen schützen, um nicht andern-
orts genutzt zu werden? Umgekehrt
sollten Besucher von Kulturerbe-
Stätten sicher sein, dass beispiels-
weise handwerklich hochwertige
Produkte einer Region, die zum Bei-

spiel in einem Museumsshop erwor-
ben werden können, nicht billige
Kopien sind.

Bisher hat das Management von
Rechten des geistigen Eigentums
kaum Eingang in die Aus- und Fort-
bildung von Kulturerbemanagern
und Touristikern gefunden, gilt es
doch als höchst komplexes und

Handwerkskunst wie zum Beispiel in dieser Weberei ist eine schützenswerte kreative Leistung. BILD: NOWAJA PIXABAY CC0

Main-Tauber-Kreis. Die Große Wein-
probe Taubertal am Samstag,
23. Oktober, in der Wandelhalle Bad
Mergentheim wird abgesagt. Sie
sollte im Rahmen des Programms
zum 70-jährigen Bestehen des Tou-
rismusverbands „Liebliches Tauber-
tal“ stattfinden.

„Aufgrund der Corona-Situation
wurde beschlossen, diese Veranstal-
tung abzusagen und auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verschieben. Die
Gesundheitsrisiken in Innenräumen
werden insgesamt als zu hoch einge-
schätzt“, teilt Geschäftsführer Jo-
chen Müssig vom Tourismusver-
band „Liebliches Taubertal“ mit Be-
dauern mit. tlt

Gesundheitsrisiko zu groß

Große Weinprobe
wird abgesagt

Bad Mergentheim. Die Wanderfreun-
de des Schwäbischen Albvereins
treffen sich am Sonntag, 5. Septem-
ber zu ihrer nächsten Tour.

Beginn der Rundwanderung ist in
Sachsenflur. Mit Berthold Hohl von
den Heimatfreunden gibt es eine
kurze Führung durch den Ort mit
den Stationen Schloss, Kirche und
Wagnerei. Der nachfolgende kurze
Aufstieg zur mächtigen Linde wird
mit einer beeindruckenden Aussicht
belohnt.

Weiter geht es durch das Walters-
tal zur bekannten Hainbuche und
wieder zurück zum Startpunkt. Die
Wanderung bietet viele wunderbare
Ausblicke auf Dainbach, Ober-
schüpf und vieles mehr.

Die Strecke beträgt zehn Kilome-
ter mit mäßiger Steigung; festes
Schuhwerk ist sinnvoll. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr auf dem Aldi-Park-
platz in Königshofen.

Personen mit Erkältungssympto-
men oder Kontakt zu Corona-infi-
zierten Personen in den vergange-
nen 14 Tagen dürfen nicht teilneh-
men; ein Mund-Nasen-Schutz ist
mitzuführen.

Weitere Informationen sowie An-
meldung bei der Wanderführerin
Christiane Imhof unter 09343 / 4774 .
Bereits jetzt sei auf die übernächste
Veranstaltung am 12. September
hingewiesen: eine Planwagenfahrt
in Markelsheim unter dem Motto:
„Hoch auf dem gelben Wagen“.

Das Jahresprogramm der Orts-
gruppe findet sich im Internet unter
www.albverein-badmergent-
heim.de. pm

Ortsgruppe des Albvereins

Tolle Ausblicke
garantiert

Plätze frei im AOK-Laufkurs
Bad Mergentheim. Der AOK-Kurs
„Easy Running“, der am Donnerstag,
9. September, um 17 Uhr, am
Trimm-Dich-Pfad Wachbach star-
tet, ist ein Einstiegsprogramm, mit
dem auch Anfänger vom Start weg
mit der richtigen Lauftechnik unter-
wegs sind. Es gibt acht einstündige
Einheiten. Info und Anmeldung
unter Telefon 07131 / 38238-42.

IN KÜRZE

BLICK IN DIE STADT

Reha-Klinik-Rentnertreffen
Bad Mergentheim. Nach langer Pause
treffen sich die Rentner der Rehakli-
nik ob der Tauber am Mittwoch,
1. September, um 14.30 Uhr zum
Stammtisch im Landgasthof „Edel-
finger Hof“ in Edelfingen.

Oberkrainer im März zu hören
Bad Mergentheim. Wer kennt sie
nicht, die unvergesslichen Melodien
von Slavko Avsenik und seinen „Ori-
ginal Oberkrainern“? Sein weltweit
bekanntestes Stück ist das „Trompe-
ten Echo“. Unter seiner Leitung
haben sich 2009 im slowenischen
Begunje, der „Wiege der Oberkrai-
ner-Musik“, sieben junge Musikan-
ten aufgemacht, ihrer musikalische
Leidenschaft, der Oberkrainer-
Musik nachzugehen und die Tradi-
tion dieser fesselnden Musik weiter
zu führen. TV-Auftritte in allen gro-
ßen Shows des Genres, wie bei-
spielsweise dem „Musikantenstadl“,
unterstreichen den Stellenwert der
Formation um Saso Avsenik. Man
kann den musikalischen Gast-Solis-
ten an der Gitarre Gregor Avsenik
erleben, den jüngsten Sohn von
Slavko Avsenik und Vater von Saso
Avsenik. Er spielte bereits im Alter
von 16 Jahren solistisch bei seinem
Vater Slavko Avsenik. Das Konzert
findet am Samstag, 26. März 2022,
um 19.30 Uhr im Kurhaus statt.
Tickets sind bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen erhältlich.


