
Für viele Brautpaare stellen
die Sommermonate eine
hervorragende Szenerie
für das so entscheidende
„Ja-Wort“ dar. Die aktuelle
Hochzeitssaison ist inzwi-
schen eröffnet doch für die
richtigen Inspirationen bleibt
noch genügend Zeit. So
findet am kommendenWo-
chenende zumBeispiel eine
Brautmoden-Show in Tel-
lingstedt statt. Unsere KTV-
BloggerinNonawird natür-
lich vor Ort sein und bereits

in der kommendenWoche
über das große Ereignis
des Fachgeschäftes „Laue
Festgarderobe“ in einem
spannendenVlog berichten.

DieseWoche geht Nona
aber erst einmal auf wichtige
Planungs- undGestaltungs-
fragen speziell für die Braut
ein. Die Gewinnerin des Sty-
ling-Kurses steht ebenfalls
fest: Katja Greve ausOldens-

wort.
Herz-
lichen
Glück-
wunsch.
Klickt rein auf
www.moinmoin.de/
marktplatz/nonaslifestyle
oder folgt unserem QR-
Code:
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Fachanwalt für Sozialrecht

Carsten Theden
Lutherstr. 2 · 24837 Schleswig

04621-382451

Grundsicherung
Pflege · Rente

Sandwigstr. 1a · 24960 Glücksburg
04631-4091588 · info@thai-lounge.de · www.thai-lounge.de

Bei Stress, Burnout oder anderen Problemen finden
Sie durch vielfältige Anwendungen:

Entspannungpur in der
THAI LOUNGE

Rolladen & Markisen
Wintergartenbeschattungen
Somfy Funksteuerungen & Antriebe

Roma Garagenroll- & Deckengelenktore

Insektenschutz · Großzügige Ausstellung

**Heiko‘s SPEZIALPLATTE**
Putenfilet, Kasseler, Roastbeef, 3 Salate,

Remo, Brötchen oder Bratkartoffeln
Jerrishoe • Tel.: 04638/89590 • www.hatesaul.de • party@hatesaul.de

Achim‘s Fahrschule
Tarup Bäckerweg 28 - 24943 Flensburg
Satrup Schleswiger Str. 5 - 24986Satrup
Mobil 0170-2751605

Ferienfahrschule
06.08. - 17.08.

MARQUARDSEN
Flensburg - 0461-979770 - Schleswig - 04621-28878

www.maro24.de - zentrale@maro24.de

Rollläden&Markisen
Garagentor -Terrassenüberdachung- Insektenschutz

JETZT: MARKISEN-AKTION

Premiumqualität
zum Herstellerpreis

GOLDANKAUF
FLENSBURG

Langberger Weg 4
Fon. +49 (0)461 5700766

Der fachmännische sofort
Barankauf von Edelmetallen

z.B. alter Schmuck
Zahngold, Münzen,
Barren, Uhren etc.

17979
FUNKMIETWAGEN / TAXI

0461

Harrislee (lip) – Sonja Dobrowolski hat geschafft, wovon andere Mädchen
in ihrem Alter nur träumen: Durch ihre Erfolge im Tennis hat die frischge-
backene Abiturientin ein Sportstipendium an einem College in Dallas (Te-
xas) ergattert. Am 20. August fliegt die 18-jährige Harrisleerin für ein Jahr in
die USA, um dort zu studieren und natürlich Tennis zu spielen. Dabei war
sie ursprünglich eigentlich mal Leistungsschwimmerin.

Mehr auf der Sonderseite Harrislee

Sonja Dobrowolski
mit ihrem Trainer
Peter Svorad vom
Tennisclub Harislee
(TCH) und konzen-
triert beim Training
(links).

Fotos: Philippsen

Aufschlag in den USAAufschlag in den USA

Jetzt online lesen
Wer nochmehr Nachrich-
ten aus der Region erfahren
möchte, sollte dieMoinMoin
auch im Internet besuchen.
Dort gibt es täglich aktuelle
Nachrichten undGeschichten.
Unter www.moinmoin.de
lesen Sie zum Beispiel:
- Messerstecherei in der Flens-
burger Neustadt
- Ein Credo für die Schule
- Bankmitarbeiterin verhindert
Enkeltrick

Das perfekte Styling für die Hochzeitsbraut



Harrislee (mm) – „Von überall
Martinshorn!“ – So fasst ein
Anwohner desHarrisleer
Marktplatzes seine Eindrücke
zusammen. Und in der Tat:
Mit insgesamt sieben Fahrzeu-
gen rückten die Kameradinnen
undKameraden der drei Har-
risleer Ortswehren zu einer
großangelegten Feuerübung
zusammen.
„Feuer“ und „vermisste Per-
sonen“waren die Alarmstich-
wörter, als die rund 50 Feuer-
wehrleute um 10.30 Uhr ihre
Fahrzeuge bestiegen undmit
Sonder- undWegerechten ins
Zentrum vonHarrislee aus-
rückten. Ihr Ziel: Das Fritidsh-
jem des SDU amMarktplatz.
Etwa eine Viertelstunde vorher
hatten sich dort einige Darstel-
ler der Jugendfeuerwehr und
ein übungserprobter Kamerad
aus Jarplund versteckt. Im
Keller und auf demDach, so
das Szenario, mussten die Feu-
erwehrleute eineMenschen-
rettung einleiten. Unter Atem-
schutz drangen verschiedene
Trupps in denmit Disconebel
verqualmten Keller vor. Eine
spannendeAngelegenheit,
nicht nur für die Einsatzkräfte.
„Daswar ganz schön gruse-
lig“, weiß die 11jährige Ida von
der Jugendfeuerwehr zu be-
richten. „Ich konnte imNebel

nur noch bis zumeinen Füßen
sehen und plötzlich standen
da zwei Feuerwehrleutemit
Masken vormir!“
Auch die Rettung vomDach
war alles andere als ein Kin-

derspiel, denn der eingesetzte
Darsteller nahm seine Rolle als
panisches Opfer sehr ernst und
stellte die Feuerwehrleute auf
die eine oder andere Probe.
Dennochwar Gemeindewehr-
führer Tim Borchardtmit der
Übung zufrieden.Man habe

auf dieseWeise „untermög-
lichst realitätsnahen Bedingun-
gen“ auch probenwollen, wie
gutman zurHauptverkehrs-
zeit zumZentrumvonHar-
rislee vorrücken kann. Das ist
besonders für die vonweiter
her anfahrendenWehren aus
Kupfermühle undNiehuus
interessant. Spannendwar der
Vormittag natürlich auch für
die Leiterin des Fritidshjems,
die sofort ihre Einrichtung zur
Verfügung gestellt hatte. „Man
hofft ja nicht, dass es brennt“,
so Kirsten Kröger. „Aberwir
sind eine große Einrichtung
und je öfter die Feuerwehr
zum Üben da ist, desto si-
cherer fühlen wir uns!“

Ausführung von Tischlerarbeiten,

Innenausbau, Einbaumöbel , Fenster,

Türen sowieReparaturen

Seit Jahren eine gute
Adresse in unserer Region...

Tischlerei Dall
Werkstraße 1 · 24955 Harrislee · Telefon 0461-773700 · Fax 7737024

Süderstr. 67 · 24955 Harrislee · Telefon 0461 - 71448 · Fax 71492

Liebe Kunden, wir haben Urlaub
und sind ab 07. Aug. wieder für Sie da!

Familie Rösner & Team

Neu
in Harrislee!

Jetzt auch für Frauen:
Augenbrauen zupfen € 7,-
Gesichtshaar-
entfernung kpl. € 15,-

Haarstudiodi
mit orientalischer

Technik

Hohe Mark 10 · 24955 Harrislee · Tel. 0151-43432377
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr · Sa. 9 - 17 Uhr P vor der Tür

Täglich geöffnet

Öffnungszeiten bis 10. August!

Mo-Sa bis 23.00 Uhr · Sonntag bis 22.00 Uhr

Am Oxer 8 • 24955 Harrislee
Tel 0461 - 700 29 63 • Mobil 0176 - 51 14 08 93

www.fensterplatz-harrislee.de

Ab sofort wieder im Einsatz!

Ihre Ansprechpartner
für Geschäftsanzeigen

Olaf
Hinrichsen
Telefon
0461 588-208
Fax
0461 588-9208

hinrichsen@moinmoin.de

Gitta
Johannsen
Telefon
0461 588-130
Fax
0461 588-9209

johannsen@moinmoin.de

Puschenweg
gesperrt
Harrislee (mm) – Im Frühjahr
2017 wurde letztmalig das
Speicherbecken Puschen-
weg umfangreich gereinigt.
Nunmehr steht seit Montag
eine erneute Grundreinigung
an, die nachMöglichkeit
Ende August abgeschlossen
sein soll. Da es während der
Reinigungwieder zu Geruch-
simmissionen kommen kann,
bittet die GemeindeHar-
rislee umVerständnis. Aus
Sicherheitsgründenwird der
Puschenweg für Fußgänger
und Radfahrer während der
Arbeiten gesperrt.

Schwimmhalle
und Sauna offen
Harrislee (mm) – Die immer
in den Sommerferien vor-
gesehenen turnusmäßigen
Wartungsarbeiten konnten
in diesem Jahr vorzeitig
abgeschlossenwerden.
Schwimmhalle und Sauna in
Harrislee konnten daher eine
Woche früher als vorgesehen
bereits amMontagwieder
geöffnet werrden. Bis zum 18.
August gelten aber geänderte
Öffnungszeiten. Infos unter
www.harrislee.de

Kinderflohmarkt
Harrislee (mm) – AmMitt-
woch, 1. August, von 14 bis
17 Uhr ist wieder Kinderfloh-
markt auf demHarrisleer
Marktplatz. Kinder haben
dieMöglichkeit, ihreWaren
anzubieten. Erwachsene so-
wie professionelle Anbieter
bleiben vomKinderflohmarkt
ausgeschlossen, wobei die
Kleinsten selbstverständlich
von ihren Eltern begleitet
werden dürfen.

Spieleabend
Harrislee (mm) – Einen
Spielabend und öffentlichen
Preisskat veranstaltet am
Donnerstag, 26. Juli, um 18:30
Uhr der SkatclubHeidewin-
kel imHotel Nordkreuz.

Viel Spaß im Sommerlager
Harrislee (mm) – Von B wie
Bonbonkocherei bis S wie
Stand up-Paddling war auch
in diesem Jahr wieder alles
dabei – im Sommerlager der
Jugendfeuerwehr Harrislee.
25 Mädchen und Jungen im
Alter von zehn bis 15 Jahren
hatten für eine Woche ihr
Nachtlager im Gerätehaus
der Feuerwehr aufgeschlagen
und waren von dort zu aus-
giebigen Tagestouren mit Er-
lebnischarakter gestartet. Zie-
le waren u. a. das Legoland
in Billund, der Heidepark in
Soltau oder der Hochseilgar-
ten in Altenhof. Besonders

in Erinnerung bleiben dürfte
den Kindern allerdings der
Besuch der Bonbonkocherei
in Eckernförde. „Schließlich
durften wir da ganz viel na-
schen“, sagt der zehnjährige
Anton mit einem Augen-
zwinkern. „In jedem Fall war
das Sommerlager wieder ein
Riesenerfolg“, resümiert der
Jugendwart der Feuerwehr
Kevin Carstensen. Mit Unter-
stützung des Betreuerteams
und hoffentlich auch Sponso-
ren soll es im nächsten Jahr
natürlich eine Neuauflage
des Sommerlagers geben.

Foto: Schwarz

Sirenengeheul am Marktplatz

Letzte Anweisungen, bevor es
in den verqualmten Keller geht:
Feuerwehrleute rücken zur Men-
schenrettung vor. Fotos: Schwarz

Harrislee (lip) – Mit Spannung fiebert
Sonja Dobrowolski dem 20. August
entgegen, dem Tag ihres Abflugs in die
USA. Für ein Jahr wird Dallas die neue
(sportliche) Heimat der Harrisleerin.
„Ein wenig aufgeregt bin ich schon“, gibt
die frischgebackene Abiturientin zu, die
gerade ihren Abschluss an der Auguste-
Viktoria-Schule (AVS) geschafft hat. „Ich
möchte möglichst viele Kontakte knüp-
fen undmich beim Tennis noch weiter-
entwickeln“, lautet ihre Zielsetzung für
die Zeit am dortigen College.
Dabei ist die Tennis-Karriere der
18-jährigen schon jetzt durchaus be-
merkenswert. Erst vor acht Jahren hat
Sonja das erste Mal einen Schläger in
die Hand genommen. Davor war sie
viele Jahre Leistungsschwimmerin – und
das ebenfalls ziemlich erfolgreich mit
vorderen Platzierungen bei Landes- und
NorddeutschenMeisterschaften. „Aber
irgendwann habe ich gemerkt, dass die
Trainingsmöglichkeiten im Schwimmen
in Flensburg einfach nicht mehr aus-
reichten“, nennt sie einen Grund dafür,
warum sie das nasse Element und Ba-
dekappe gegen Ascheplatz und gelben
Filzball getauscht hat.
Ganz ohne Sport – das kam für sie
nicht in Frage und so hörte sie auf ihren
Bruder Tobias, ebenfalls ein erfolgrei-
cher Schwimmer, und probierte es mit
Tennis. Zunächst trainierte sie einmal
proWoche beim Flensburger Ten-
nisclub (FTC). Ihr erster Trainer
dort war der inzwischen ver-
storbene Guido Neumann.
„Er hat von Anfang an
gesagt, dass Sonja Talent
hat“, berichtet ihreMut-
ter Anke. Schnell reichte
einmal wöchentliches
Gruppentraining nicht
mehr aus und auch die
ersten Erfolge ließen nicht
lange auf sich warten. Vier
Jahre in Folge – von 2013 bis
2016 – war sie Bezirksmeiste-
rin, gewann zudem zahlrei-
che regionale Tennis-Trophä-
en. 2016 wurde sie zusätzlich
Vizelandesmeisterin im
Doppel. Für den FTC spielte sie zudem
erfolgreich in den Bezirksliga-Teams von
denMädchen bis zu den Damen und am
Ende sogar in der 1. Bezirksklasse der
Junioren, also bei den Jungs!
Einen großen Schritt nach vorne brachte

ihr im September 2015 der Eintritt
beim Tennisclub Harrisle (TCH) ,
wo sie Trainer Peter Svorad, ein ehe-
maliger slowakischer ATP-Spieler,
unter seine Fittiche nahm und ihr
den richtigen Feinschliff gab. „Er hat
es geschafft, dass Sonja immer gut
gelaunt vom Training kam“, berichtet
ihreMutter Anke.
Mit den Damen vom TSVHusby
spielte sie eine erfolgreiche Sommer-
undWintersaison in der Verbandsli-
ga, die jeweils mit demKlassenerhalt
beschlossen wurde. Seit 2017 unter-
stützt Sonja Dobrowolski zudem die
Damen des TCMürwik in der Lan-
desliga.
Außerdem spielt und trainiert sie seit
Herbst 2017 beim Sønderborg Ten-
nisklub unter Trainer Frank Petersen,
der sie beim Training in Harrislee
gesichtet hatte. In der Damenmann-
schaft von Sønderborg spielt sie
durchgängig an Position 1 in der
Division Vest, der zweithöchsten Liga
in Dänemark. Größter Erfolg war der
Gruppensieg im vergangenenWinter.
„Leider haben wir gegen Esbjerg den
Aufstieg in die Elite Division verpasst“,
bedauert Sonja, die mittlerweile zwi-
schen 11 und 13 Stunden proWoche
trainiert, je zur Hälfte in Harrislee und
Sønderborg. Zusätzlich trainiert sie noch

einmal wöchentlich den
Tennis-Nachwuchs

in Harrislee.
Die Trainer-
scheine im
Tennis
und
Schwim-
men hat
sie trotz
Turboabi
auch noch
nebenbei

geschafft.
Ans Schwim-
men selbst
verwendet
sie sonst aber
keine großen
Gedanken

mehr. „Tennis ist abwechslungsreicher
und erfordert mehr Kopfarbeit und Kon-
zentration. Neben Technik und Kondi-
tion spielt die Psyche eine große Rolle“,
sagt die junge Harrisleerin, die später
gerne Psychologie studieren möchte und

mit ihremGrundstudium in den USA
dafür schon die ersten Grundlagen legen
will.
Das Fächerangebot hat letztlich neben
den optimalen Trainingsbedingungen
mit den Ausschlag für Dallas gegeben.
Denn Sonja hatte gleich mehrere Ange-
bote von amerikanischen Universitäten,
an denen sie sich mit Hilfe ihres Vaters
Dirk (u.a. mussten Technik-Videos vom
Tennis eingeschickt werden) auf eigene
Faust um ein Stipendium beworben
hatte anstatt auf die Angebote der Ver-
mittlungsagenturen einzugehen, die auf
sie aufmerksam geworden waren. Den
Sprachtest (TOEFL) und auch die texa-
nische College-Aufnahmeprüfung legte
sie erfolgreich an der Europa-Universität
Flensburg ab.
Zu ihren künftigen Teamkameradinnen
in Dallas hat Sonja schon vorab Kon-
takt aufgenommen. „Auch der Trainer
macht einen sehr netten Eindruck“,
freut sie sich auf ihre Zeit in den USA.
„Vielleicht kann ich ja sogar noch weiter
dort bleiben“, hofft Sonja, deren großes
Vorbild übrigens nicht etwaWimbledon-
siegerin Angelique Kerber aus Kiel ist,
sondern dieWeltranglistenerste Simona
Halep aus Rumänien – wegen ihrer gro-
ßenmentalen Stärke.

Aufschlag in den USA

Sonja Dobrowolski hat über das Ten-
nis ein Sportstipendium in den USA

ergattert. Fotos: Philippsen
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