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Tradition und
neue Trends

cy. Bunte Luftballons, jeweils mit einer
großen 40 bedruckt, schmücken das
Treppenhaus der Berufsfachschule für
Kosmetikfachkräfte Karlsruhe. Am
Eingang wird man von professionell ge-
schminkten jungen Frauen mit einem
breiten Lächeln begrüßt. Die Kosmetik-
akademie feierte 40-jähriges Bestehen.
„Es erfüllt mich mit Stolz, dass das Un-
ternehmen heute noch steht“, betont
Gründer Thorsten Troschka in seiner
Ansprache vor den Schülerinnen, Leh-
rern, Ehemalige und Unternehmern aus
der Branche.

Die Stimmung ist heiter: Hier lacht
eine Gruppe von Schülerinnen, dort
führen die Lehrer ein angeregtes Ge-
spräch mit Thorsten Troschka. Es gibt
eine Verlosung und ein Büfett, und in ei-
ner Modenschau zeigen die Schülerin-
nen ihr Talent und ihre Begeisterung für
Kosmetik. Unter Themen wie „Pop-Art“
oder „Hippie“ laufen sie passend ge-
schminkt und gekleidet über den rosaro-
ten Teppich.

Ein Blick 40 Jahre zurück zeigt: Die
Schule ist geprägt von Tradition in Sa-
chen Schönheit, aber auch von Wandel
und neuen Ideen. Im Jahr 1978 gründete
Troschka mit seiner jetzigen Frau Ga-
briele die Berufsfachschule in der Ste-
phanienstraße, da er ein anderes Ausbil-
dungskonzept anstrebte. „Die Kosme-
tikakademie Karlsruhe ist eine der ers-
ten Kosmetikschulen gewesen, die ein-
jährige Ausbildungen zur Kosmetik-
fachkraft angeboten hat“. Troschka leg-
te zum Beispiel viel Wert auf Themen
wie Existenzgründung, Betriebsführung
und Werbung. Im Laufe der Zeit hat sich
die Gesellschaft verändert, Dienstleis-
tungen werden heutzutage mehr in An-
spruch genommen. „Auch wir müssen
uns weiterentwickeln“, meint Schullei-
terin Kirsten Gatrop-Dideban. „Das Be-
rufsbild hat sich in den vergangenen
Jahren verändert. Wir möchten vor al-
lem in der apparativen Kosmetik voran-
kommen. Spa ist auch ein Bereich, den
wir noch ausbauen, da der Trend gerade
stark in diese Richtung geht.“

1989 übergab Thorsten Troschka sei-
ner Frau Gabriele die Schulleitung. Ur-
sula Wininger übernahm 1995 und er-
weiterte dass Kursangebot. Unter ihrer
Leitung zog die Schule 2005 in die Rönt-
genstraße um. Seit 2016 ist Kirsten Ga-
trop-Dideban Schulleiterin.

40 Jahre
Kosmetikakademie

Rasante Shows und verdiente Athleten
Der 32. Sportlerball am Samstagabend musste in die Badenerlandhalle ausweichen

Der Weinbrenner-
saal der Stadthalle
steht bekanntlich
derzeit wegen der
Sanierungsarbei-
ten nicht zur Verfü-
gung. Deshalb ist
das Kuratorium
des Sportlerballs
mit der 32. Ausga-
be des gesellschaft-
lichen Sport-Ereig-
nisses am Samstag
in die Neureuter
Badnerlandhalle
ausgewichen. Kei-
ne schlechte Wahl,
findet Sportbür-
germeister Martin
Lenz. Mehr noch:
Eigentlich würde
er den Sportlerball
gerne dauerhaft in
die Badnerlandhal-
le ansiedeln.

Ein anderer Mar-
tin, Tausendsassa
Martin Wacker, hat
durch den Abend
geführt, in dessen
Mittelpunkt die
Ehrung für ver-
diente Karlsruher
Athleten stand.
Wer als Sportlerin,
Sportler oder
Mannschaft im ver-
gangenen Jahr He-
rausragendes ge-
leistet hat, stand
auf der Nominie-
rungsliste für die Goldene Pyramide.
Bevor sich die Geheimnisse lüfteten,
wer Gold, Silber oder Bronze erhielt,
zeigten zur Steigerung der Spannung
Turnerinnen und Turner der Kunst-
turnregion Karlsruhe (KRK), was man
auf der Bodenmatte und dem Schwe-
bebalken zum Thema „Turnen im
Weltall“ alles leisten kann.

Die meisten Gäste des Balls kannten
sicherlich die Eingangsmusik, die Titel-
melodie des einstmaligen TV-Straßenfe-
gers „Raumpatrouille“. Die jungen Tur-
nerinnen und Turner hingegen konnten
wohl eher etwas mit der Musik von
„Star Trek“ anfangen. Unter diesen
Nachwuchssportlern war die Neureute-
rin Emma Höfele – die 16-jährige ist für

Sportbürgermeister Martin Lenz eine
Olympia-Hoffnung.

Moderator Martin Wacker zeigte sich
stolz darauf, dass auch die anderen
Showeinlagen direkt aus Karlsruhe ka-
men. Da waren zum einen die beiden je
17 Jahre alten Artistinnen Yola und
Anou, die mit dem Vertikaltuch und dem
von der Decke hängenden Ring Akroba-

tik der Extraklasse
zeigten. Sie
stammten aus dem
„Zirkus Maccaro-
ni“ des Stadtju-
gendausschusses.
Von der Tanzschule
Tanzgeist kam die
„Gentlemen’s
Crew“, die in atem-
beraubender Ge-
schwindigkeit kur-
ze Einblicke in ihre
normalerweise 90
Minuten dauernde
Tanzshow mit Tän-
zen des 20. Jahr-
hunderts bot.

Höhepunkt des
Abends war frei-
lich die Pyrami-
denvergabe an Ka-
jakfahrerin Sarah
Brüßer, Weitsprin-
ger Julian Howard
und das Tanzpaar
Marta Arndt/Pavel
Pasechnik. Übri-
gens: Marta Arndt
und die letztjährige
Gewinnerin, Ge-
wichtheberin Sabi-
ne Kusterer, waren
Klassenkamera-
dinnen im Otto-
Hahn-Gymnasi-
um. Das auch in
diesem Jahr wieder
zahlreiche weitere
Geehrte stellte.
Kuster war diesmal

ebenfalls auf der Bühne im Einsatz:
Sie übergab die Pyramiden.

Um Marta Arndt Sport im weiteren
Sinne ging es auch im weiteren ver-
lauf des Abends: Was sie auf dem Par-
kett so drauf haben, konnten schließ-
lich alle Gäste des Sportlerballs zei-
gen. Rüdiger Homberg

n Sport

TURNSPORT VOM FEINSTEN: Die jungen Leute der Kunstturnregion stimmten mit einer rasanten Show die Gäste des Sportlerballs
auf einen angenehmen Abend ein. Foto: jodo

Hoch hinaus in der neuen Boulderhalle
Über 100 Ehrenamtliche des DAV Karlsruhe leisteten rund 4000 Arbeitsstunden

Von unserer Mitarbeiterin
Michaela Anderer

Langsam klettert Martin Seeger die
neun Meter hohe, steile Kletterwand hi-
nauf, gesichert durch ein Seil. Als er
oben ankommt, applaudieren die Zu-
schauer in der neuen Boulderhalle des
Deutschen Alpenvereins, Sektion Karls-
ruhe, begeistert und lautstark. Denn
Seeger ist kein normaler Kletterer, er
sitzt im Rollstuhl.

In der „alten“ Kletterhalle des DAV ist
er Stammgast, die Wand in der neu er-
richteten Halle durfte er am Samstag
bei der offiziellen Eröffnung „einwei-
hen“. „Vor fünf Jahren habe ich ange-
fangen mit dem Klettern. Es ist ein opti-
males Training für mich, für Arme, Bei-
ne und Koordination“, erzählt er.

Nichts ist unmöglich. Das gilt auch für
den Karlsruher Alpenverein, der mit der
Hilfe von „über 100 ehrenamtlichen
Helfern in rund 4000 freiwilligen Stun-

den“ die neue lichtdurchflutete Boul-
der- und Kletterhalle auf einer Fläche
von 666 Quadratmetern und einer Höhe
von zwölfeinhalb Metern gebaut hat.

„Das Wichtigste und Schönste ist“,
schwärmt der stellvertretende Vorsit-
zende Peter Zeisberger, „es haben so vie-
le Leute zusammengearbeitet, die vor-
her nebeneinander gearbeitet haben,
und so ist ein tolles Gemeinschaftsge-
fühl entstanden.“ Zeisberger ist begeis-
tert, was auf dem DAV-Gelände beim
Traugott-Bender- Sportpark entstanden
ist. Die Helferlisten waren immer voll,
als vor rund einem Jahr der Bau begin-
nen konnte. „Rund eine Million Euro
haben wir reingesteckt mit 400 000 Euro
Förderanteil.“

Jeder hat eigene Ideen mit eingebracht
für den Bau der Halle. Auch die aller-
kleinsten Kletterbegeisterten. So hat die
Familiengruppe des DAV sich dafür ein-
gesetzt, dass auf der Galerie eine kleine
Mini-Kletterlandschaft errichtet wurde.
Hier können die Kinder von einem bis
fünf Jahren die ersten „Schritte an der
Boulderwand“ machen.

Die begeistert auch die fünfjährige He-
len und ihren kleinen Bruder Tom. Für
Helen, die sich seit ihrem ersten Lebens-
jahr in der Halle an den künstlichen
Kletterfelsen an den Griffen nach oben
zieht, ist der Kinderparcours kein Pro-
blem. Gekonnt hängt sie die Finger in

die „Griffe“ der rund drei Meter hohen
Wand und klettert bis ganz nach oben.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne – jeder findet in der Kletterland-
schaft des DAV eine Wand, die seinem
Können entspricht. Das wissen die
Karlsruher Kletterfans zu schätzen.
Mittlerweile ist der DAV mit 7854 Mit-
gliedern der größte Verein der Stadt, er-
klärt die Vorsitzende Susanne Schätzle.
„Zwar wird die Boulderhalle vor allem
von der Jugend genutzt, aber die Senio-
ren sind im Kommen“, weiß sie über den
Sport, der 2020 olympisch wird.

Gabriele Luczak-Schwarz beglück-
wünschte den DAV für die Errichtung

der neuen Halle, die dem „Trendsport
Bouldern einen attraktiven Raum“ bie-
te. „Es ist ein besonderer Adrenalin-
Kick und verlangt eine gute körperliche
Konstitution. Respekt an alle, die sich
das trauen“, erklärte sie und ließ ihren
Blick in die Höhe schweifen.

Dass es auch eine eigene Handicap-
Gruppe gibt, begeistert auch Luczak-
Schwarz. Seit zehn Jahren klettern
Menschen mit Handicap bei den Karls-
ruhern. So ist es auch folgerichtig, dass
der erste Nationale Paraclimbing-Wett-
bewerb am 9. Juni in Karlsruhe stattfin-
det. Dann wird sicher auch Seeger vor
Ort sein und die Zuschauer begeistern.

Klettermöglichkeiten
schon für die Kleinsten

FÜR JEDES KÖNNEN findet sich in der neuen Boulderhalle des Deutschen Alpenvereins,
Sektion Karlsruhe, die richtige Wand. Foto: jodo
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