
Wettpatin Claudla Schiffer und Modedesigner Joop. Beifall bel den Zuschauern beim CVJM: Unsere Mannschaft hat gewonnen. Bilder: LKZ-Drossel 

CVJM-Team gewinnt Femseh-Wette und bekommt Auto 
Bierkästen in kleinen Lieferwagen gepackt- Supermodel Claudia Schiffer war Patin - Fete im CVJM-Heim 
(ad) - Top, die Wette gilt: 77 
BIerkästen In nur zwei Minuten 
und 30 Sekunden In einen klei
nen Lieferwagen zu packen. Drei 
Mädchen des CVJM hatten ihren 
Fernsehauftritt und gewannen 
die Wette In der samstäglIchen 
ZDF- Fernsehshow "Wetten, 
daß . .. " mit Thomas Gottschalk. 

Die Riesenpyradmide hat auch 
Top-Model Claudia Schiffer be
eindruckt, die in der Bremer 
Stadthalle als Wettpatin fungier
te. Sie glaubte an die Wette. Le
diglich ihr Partner, Modernacher 
Wolfgang Joop, äußerte Zweifel. 
Dann kamen sie ins Bild, der Lei
tende CVJM-Referent Volker Ger
mann und die 15jährigen Schüle
rinnen Christiana, EIifteria und 
Katjuscha. Unglaublich, raunte 
Tommy Gottschalk. Die Ludwigs
burger gaben sich selbstsicher. 

Top, die Wette gilt: Flink wie die 

Wiesel packten sie die leeren Bier
kästen in den Ford "Kurier" . Die 
Uhr lief. Zweieinhalb Minuten 
hatten sie Zeit. 30 Sekunden ha
ben die Mädchen schließlich ver
schenkt. In zwei Minuten waren 
die 77 Kästen im Auto. Jubel im 
Saal. Die Freude 'war groß. Spon
tan hat ihnen das Ford-Werk den 
Lieferwagen gleich geschenkt. Bei 
der Ermittlung des Wettkönigs 
kamen die flinken Ludwigsburger 
Bierkästenpackerinnen auf den 
vierten Rang. 

Szenenwechsel. Im Saal des 
CVJM war ein Fernsehabend vor 
einer Videowand angesagt. Rund 
hundert Jugendliche sahen bei 
Chips und Cola die Show. An
fangs herrschte mehr eine Kinoat
mosphäre. "Die Jugendlichen sind 
das nicht gewohnt, zwei Stunden 
vor der Glotze zu sitzen ohne an 
der Fernbedienung zu zippen oder 
durch Werbeblöcke gestört zu 

werden" , sagt Sozialarbeiter 
Arndt Jeremias. 

Die Ludwigsburger Zuschauer 
wurden ganz schön auf die Folter 
gespannt. Quasselstrippe Gott
schalk hat mit Bundes-Berti die 
Zeit um 20 Minuten überzogen, 
bis die Schöne und der Modema
cher kamen. Die Spannung stieg. 
Jetzt waren auch vereinzelt "Ruhe 
jetzt" im Saal zu hören. Als Vol
ker Germann ins Bild kam, gab es 
Beifall. Und als dann auch noch 
der Name CVJM Ludwigsburg 
gesagt wurde, den Stern-TV-Mo
derator Günter Jauch immer noch 
als reinen Männerverein sieht, 
klatschten die Zuschauer. 

Die innere Anspannung stieg, 
obwohl deutlich wurde, daß die 
Zeit reicht. Jetzt kam der erste Ju
bel auf. Im Jubeln ging der Aus
gang der Fernseh-Wette fast unter. 
Abermals kam Stimmung in den 
Saal, als bekanntgegeben wurde, 

daß der CVJM ein Auto gewonnen 
hat. 

Die ersten Glückwunschfaxe 
gehen nach wenigen Minuten im 
CVJM-Heim ein: Eine Firma will 
das Auto kostenlos beschriften, 
und der Dekan hat das Fernseh
team zum Essen eingeladen. Ge
jubelt soll dann am Kommenden 
Donnerstag noch einmal werden 
können. Da wollen die Mädchen 
auf dem Marktplatz die Wette 
wiederholen. Uber den Ablauf der 
Wette hinter den Kulissen wird 
heute abend ab 18.45 Uhr N 3 ei
nen Fernsehbericht ausstrahlen. 

Über den Erfolg freut sich be
sonders Volker Germann. Er hatte 
schon im Juli 1995 die Idee dieser 
Wette. Vor einem Jahr bewarb 
sich der CVJM beim ZDF. Im Sep
tember kam schließlich eine 
"Zwischenzusage" und einen Mo
nat später der endgültige Be
scheid. Die Suche nach einem ge-

eigneten Auto, das auch noch mit 
Fenstern versehen werden mußte 
wurde sowohl von den Ford-Wer
ken wie auch von der örtlichen 
Schiller-Garage unterstützt. 

"So einfach war alles nicht" , 
sagt Volker Germann. Alles mußte 
stimmen, selbst die Farbe des Au
tos. Ein Gutachterteam reiste an 
und wollte sehen, ob alles klappt. 
Fünf Mädchen der Justinus-Ker
ner-Schule wurden ausgewählt. 
Es wurde geübt und geübt. 
Schließlich erreichten die Mäd
chen bei 80 Kästen die Bestzeit 
von zwei Minuten und 23 Sekun
den. Am Mittwoch ist das Team 
dann nach Bremen zu den Proben 
gereist. Ein wenig aufgeregt wa
ren sie alle. Schon alleine wegen 
der Stars hinter der Bühne. Für 
die Jugendarbeit des Ludwigs
burger CVJM war die Show ein 
Bombenerfolg. Volker Germann: 
"Die Mühen naben sich gelohnt. " 
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