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…Rufen Sie uns an.

Der Aufschwung
beginnt im Kopf:

Reklame

Erst zwölf und schon auf Sendung
Sie träumen davon, eines Tages als Sportmoderatoren die Spiele des HC Freiburg-Gottéron kommentieren zu dürfen. Vorerst präsentieren die
Primarschüler Michel Poschung und Mathias Aeby aus Oberschrot aber das Wunschkonzert auf Radio Kaiseregg.

CORINNE AEBERHARD

Wie zwei Flöhe zappeln Mi-
chel Poschung und Mathias
Aeby während des Interviews
auf ihren Stühlen hin und her
und es sprudelt nur so aus ih-
nen heraus. Sprechen fällt ih-
nen nicht schwer und so ist es
denn auch nicht erstaunlich,
dass die beiden Zwölfjährigen
regelmässig am Mikrofon von
Radio Kaiseregg sind.

Ohne Berührungsängste
Angefangen hat es bei beiden
mit einem Ferienpass im ver-
gangenen Sommer. Nach einer
kurzen Einführung ins Thema
zogen sie mit einem dritten
Kollegen los und interviewten
Gäste in der «Gypsera». 

Nein, es habe keinen Mut
gebraucht, sagen die beiden.
Doch sie hätten ihre Inter-
viewpartner sehr genau ausge-
sucht, erklären die Jungmode-
ratoren: «Ältere Menschen, die
lustig aussehen», seien es ge-
wesen, beschreibt es Mathias.

Die meisten Personen haben
denn auch problemlos ihre
Fragen beantwortet. Und
schon hatten die beiden Feuer
gefangen. «Wir hatten nicht
gedacht, dass es so cool ist»,
sagt Michel. Bereits auf dem
Rückweg ins Studio sagten sie
zueinander, «weisst du, wie es
wäre, wenn wir richtig Radio
machen könnten?» – Genau
das tun sie seither, auch wenn
damals das Tonmaterial nicht
abgehört werden konnte, da
das Aufnahmegerät gespukt
hatte. «Alles war für die Katz»,
erklärt Mathias.

Kein Herzklopfen mehr
Diesen Lapsus bremste

ihren Enthusiasmus aber kei-
nesfalls und unterdessen wir-
ken sie als Moderatoren bei
der Wunschkonzertsendung
von Radio Kaiseregg mit. Er
sei schon ein wenig nervös
gewesen, als er sich am Mi-
krofon vorstellen musste, er-

innert sich Mathias. Aber
schon beim zweiten Mal auf
Sendung «ging es ganz von 
alleine».

Ähnlich ging es auch sei-
nem Kollegen Michel. Das
Herzklopfen gehört der Ver-
gangenheit an und so ist es für
die beiden Jungs auch kein
Problem, wenn sie dem Präsi-
denten oder dem Trainer der
Düdingen Bulls das Mikrofon
hinhalten und fragen, wie
denn die beiden den Match
einschätzten. Sie waren
schliesslich auch gut vorberei-
tet. «Die Fragen haben wir
aufgeschrieben», so Mathias.
Interviewt wurden auch Fans
und da gerieten sie an einen,
«der nicht mehr aufhören

wollte zu reden». Für diese
Fälle ist Michel unterdessen
wohl besser gerüstet, hat er
doch einen Journalismus-
Kurs besucht. «Da lernten wir
auch, wie man Fragen stellen
muss, die man nicht einfach
mit ja oder nein beantworten
kann». 

Kommentieren wie Profis
Einmal einen Match des HC

Freiburg-Gottéron zu kom-
mentieren, das wäre dann
auch der grosse Traum der
beiden Sportbegeisterten.
«Ich höre mir oft die Kom-
mentare von Radio Freiburg
an», erzählt Michel. Auf die
Frage, ob sie das denn gut fän-
den oder ob sie es besser ma-

chen würden, meinen die bei-
den zuerst spontan: «Besser!». 

Dann aber überlegen sie
und meinen, dass es schon
ziemlich anspruchsvoll sei
und sie es erst mal so gut ma-
chen möchten wie ihre profes-
sionellen Kollegen. Ganz Profi,
sind sie sich auch bewusst,
dass ein Kommentator alle Na-
men der Spieler kennen muss
sowie weitere Infos über die
Sportler sofort abrufen kann.
Michel geht an jeden Heim-
match von Gottéron und über-
legt sich dabei auch immer im
Kopf, wie er den Match kom-
mentieren würde. Auswärts-
spiele hört er sich im Radio an.
Und wenn die Stimme des
Kommentators laut werde,

«dann weiss ich gleich, in wel-
cher Zone der Puck ist». Eine
andere Trainingsmethode hat
Mathias: Er übt zuhause unter
der Dusche.

Ihr Ziel ist es vorerst, in der
nächsten Saison die Matchs
der Bulls für Radio Kaiseregg
zu kommentieren. 

Stromer oder Moderator?
Und die Zukunft? Möchten

die beiden tatsächlich mal
ganz in den Journalismus ein-
steigen? Michel kann sich das
gut vorstellen, aber nur im
Sportbereich. Oder aber er
wird «Stromer». Mathias aber
glaubt, «das verleidet einem
doch», und möchte «lieber Pi-
lot oder Architekt werden». 

Vorerst aber sammeln sie
weiterhin als Co-Moderatoren
bei Radio Kaiseregg Erfahrun-
gen und wollen sich noch bes-
ser mit der Technik des Misch-
pultes vertraut machen. Denn
da gibt es noch «einige Knöpfe
und Tasten, die wir nicht ken-
nen und beherrschen», so die
beiden. 

Und sie wollen sich auch
sonst verbessern, gab es doch
schon den einen oder anderen
Versprecher. So hat etwa Mi-
chel sich blamiert, indem er
die Telefonnummer während
einer Sendung falsch durchge-
geben hatte, «obwohl diese
doch vorne am Bildschirm
klebt», wie Mathias kichernd
anfügt. 

Radio Kaiseregg: 
15 Stunden 
Moderation und
viel Musik

Das Studio von Radio
Kaiseregg befindet
sich auf einem Estrich

über einer Garage gegenüber
der Post in Schwarzsee. Die
Wände sind mit Holz getäfelt,
altes Mobiliar lässt den Raum
gemütlich erscheinen. Eine
Mausefalle am Boden weist
darauf hin, dass nicht nur
Zweibeiner diesen Raum
benützen.

Das Lokalradio wurde 2001
von ein paar Idealisten ge-
gründet. Derzeit werden 15
Stunden moderierte Sendun-
gen plus Wiederholungen an-
geboten. Ansonsten läuft
Musik. Das Team besteht aus
21 ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden. Das Musikangebot
reicht von Pop, Rock, Metal
bis hin zu Schlager, Oldies
und volkstümlicher Musik.
Das Radio kann über Kabel
und Internet empfangen
werden (106.5 MHz). ca

www.kaiseregg.chMichel Poschung (r.) und Mathias Aeby haben auch schon als Speaker am El-Niño-Cup in Schmitten gewirkt. Bild Corinne Aeberhard

Schrittweise zum Wohlfühlgewicht
Am Spital Tafers findet ein Gruppenkurs für Übergewichtige statt. Sie lernen unter fachlicher Anleitung, wie sie ihr
individuelles Zielgewicht erreichen können.

TAFERS Es wird wärmer, der
Frühling liegt in der Luft, und
damit wird auch das Verlangen
grösser, sich von den dicken
Winterkleidern zu befreien.
Das ist dann vielleicht auch
der Moment, sich darüber Ge-
danken zu machen, wie man
das eine oder andere Speck-
röllchen loswerden kann, das

sich in den letz-
ten Monaten

angesetzt

hat. «Das Thema ist sehr aktu-
ell», sagt auch Ernährungsbe-
raterin Nadia Schwestermann,
die den Gruppenkurs für über-
gewichtige Menschen am Spi-
tal Tafers mitorganisiert.

Theorie und Praxis
An zwölf Abenden lernen die

Teilnehmenden, wie sie ihre
Essgewohnheiten nachhaltig
verändern können. «Neben
theoretischen Inputs erhalten
sie auch die Möglichkeit, ihr ei-

genes Essverhalten zu reflektie-
ren, Verbesserungsmöglichkei-
ten zu definieren und das Ge-
lernte praktisch umzusetzen»,
führt die Ernährungsberaterin
aus. Der Kurs wird in einer klei-
nen Gruppe von maximal acht
Erwachsenen gegeben. 

Zielgewicht festlegen
Am Anfang des Kurses wird

für jeden Teilnehmenden eine
individuelle Standortbestim-
mung seiner aktuellen Ernäh-
rungs- und Bewegungsge-
wohnheiten erstellt. So kann
jeder anschliessend sein per-
sönliches Zielgewicht festle-
gen und darauf hinarbeiten.

Der Kurs findet in den
Räumlichkeiten des Spitals Ta-
fers statt, beginnt am 31. März

und steht unter kompetenter
Führung: Die
Ernährungsbe-
raterin Mélanie
Berger des am
Spital tätigen
Nutriteams er-
klärt die Be-
deutung einer
gesunden,
ausgewoge-
nen Ernäh-

rung, z. B. die Lebensmittelpy-
ramide, Umgang mit Süssig-
keiten, Frustessen usw. Os-
wald Lang, stellvertretender
Chefarzt am Spital Tafers,
spricht über die Ursachen und
Folgen von Übergewicht. An
einem Kochabend unter der
Leitung von Beat Brülhart,
Koch am Spital Tafers, setzen
die Teilnehmer das Gelernte in
die Praxis um und bereiten ge-
eignete Mahlzeiten zu. 

Entspannung und Walking
An zwei Abenden geht es um

Entspannungsübungen und
Körperwahrnehmung, dies un-
ter Anleitung von Nicole 
Aebi, Psychologin und Lehrerin
für autogenes Training. Parallel
zu den zwölf Kursabenden
wird an sechs zusätzlichen
Abenden die Grundtechnik des
Nordic- Walkens gezeigt
und – von einer Physiothe-
rapeutin begleitet – auch
in der Gruppe umgesetzt.

Je nach Versicherungssitua-
tion übernimmt die Kranken-
kasse einen Teil der Kosten für
den Gruppenkurs. im

Weitere Informationen und Anmeldung:

026 494 44 48Mit ausgewogener Ernährung und genügend Bewegung purzeln die Pfunde. Bild zvg

72-Jähriger ist
von einer
Leiter gefallen
ST. ANTONI Beim Schneiden von
Bäumen ist am Mittwoch ein
72-jähriger Mann in St. Antoni
von einer Leiter gefallen, teilte
die Polizei mit. Der Ast, an dem
die Leiter angestellt war, ist ge-
brochen, kam jedoch vor ei-
nem anderen Ast wieder zum
Stillstand. Der Mann verlor
aber das Gleichgewicht und
stürzte 4,80 Meter in die Tiefe.
Er musste mit Verletzungen in
das Spital nach Tafers geführt
werden. at

Express

Zeugen gesucht
nach Autounfall
SIVIRIEZ In der Nacht auf letzten
Samstag hat die Polizei auf der
Hauptstrasse zwischen Siviriez
und Prez-vers-Siviriez einen
orangefarbenen Mazda gefun-
den, mit dem offenbar ein Len-
ker verunfallt ist. Der oder die
Verletzte verliess die Unfallstel-
le, ohne sich um den Schaden
zu kümmern. Nun sucht die
Kantonspolizei Zeugen. Diese
melden sich bitte unter der Te-
lefonnummer 0263056740. at

Express

Ernennungen durch
den Staatsrat
FREIBURG Der Staatsrat hat am
3. März folgende Ernennun-
gen vorgenommen: Chantal
Bangerter, Gasel, zur Zivil-
standsbeamtin; Gisela Bissig,
Liebistorf, Lehrerin, zum Mit-
glied der Schulkommission
des Kollegiums Heilig Kreuz;
Nicolas Gremaud, Bulle, Leh-
rer, zum Mitglied der Schul-
kommission des Kollegiums
des Südens; Isabelle Schneuw-
ly, Montévraz, Lehrerin, zum
Mitglied der Schulkommission
der Fachmittelschule Freiburg;
Victor Costa, Villars-sur-Glâne,
Vertreter der RAV, zum Mit-
glied der Koordinationskom-
mission für die interinstitutio-
nelle Zusammenarbeit. wb


