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Karlsruhe. Wenn es um Informatio-

nen, Termine und Bilder innerhalb 

der alten Markgrafenstadt Durlach 

geht, gibt es im Internet ein großes 

Online-Portal, wo diese Infos zu 

finden sind: www.Durlacher.de. 

Seit dem 1. Juli 2007 kann man die 

Durlacher Internetseite im Netz 

besuchen. In den letzten Jahren hat 

sich Durlacher.de zu einem zuver-

lässigen Partner für Vereine, Insti-

tutionen, Unternehmen und Bürger 

aus Durlach entwickelt. Das fünf-

jährige Jubiläum wird nun groß 

gefeiert.   

I Von Domenic Reiner

Es hat nicht lang gedauert, bis sich 
Durlacher.de in der Durlacher Ge-
meinde etabliert hat. Täglich besu-
chen viele Internetbenutzer aus 
Durlach und Umgebung die Seite, 
um sich über Veranstaltungen zu 

informieren oder in den Bilderga-
lerien zu stöbern. Die Internetsei-
te ist aktuell und passt sich der 
Entwicklung der neuen Medien 
an. In dem sozialen Netzwerk Fa-
cebook kann man mit dem Inter-
netportal www.durlacher.de be-
freundet sein und ihm auf Twitter 
folgen. 
Zur Feier des fünfjährigen Beste-
hens, veranstaltet das Online-Por-
tal am 30. Juni, ab 10 Uhr, ein Fest 

für Durlach, Aue und Bergwald 
auf dem Weiherhof-Gelände. 
Neben Getränken und Essen von 
Vogel Hausbräu und Thüringer 
Häusle, reicht der Durlacher Frau-
enchor Kaffee und Kuchen. Kin-
der können sich auf eine Bungee-
Hüpfburg freuen. 

Menschen-Kicker Turnier

Außerdem bietet der Geburtstag 

für die Besucher ein Sportevent 
der besonderen Art. In Anlehnung 
an die Fußball-EM findet ein 
menschliches Tischfußball Tur-
nier, auch Lebendkicker genannt, 
statt. Angemeldet für das Turnier 
haben sich 16 Mannschaften von 
Freizeitgruppen, Vereinen, Ver-
waltungen, Institutionen und Un-
ternehmen.Weitere Anmeldungen 
für das Turnier sind nicht mehr 
möglich. 
Beim Lebendkicker stehen fünf 
Spieler pro Mannschaft auf dem 
Feld, wie beim Tischfußball an 
Stangen fixiert. Kein Spieler darf 
seine Hände von der Stange neh-
men, auch der Torwart nicht. 
Beim menschlichen Tischfußball 
ist fußballerisches Talent irrele-
vant, sowie  auch Alter und Kon-
dition der Spieler gleichgültig 
sind. 
Die Vorrunden des Kickertur-
niers starten mit dem Eröffnungs-
spiel von dem Meeting Durlach 
und der Turnerschaft Durlach um 
11 Uhr. Um 15 Uhr beginnen die 
Viertelfinale. Das Spiel um Platz 
Eins wird um 18 Uhr bestritten.  
Die Pokale für die ersten drei 
Plätze werden um 18.30 Uhr ver-
liehen.

I Fünf Jahre Durlacher.de

Jubiläum des Durlacher Online-Portals

Beim menschlichen Tischkicker dürfen Mitspieler an der gleichen Stange, nur zusammen nach rechts oder links bewegen.

Durlach (mia). Vor fünf Jahren 
setzten sich Horst Wiederhold, 
Christine Gustai und Oliver 
Mächtlinger mit der Idee zusam-
men, ein Portal auf die Beine zu 
stellen, in dem es alles zu, aus und 
über Durlach zu finden sein würde: 
Durlacher.de war geboren und 
wurde ein großer Erfolg. Das privat 
auf die Beine gestellte Portal ist 
nach wie vor eine „private Ge-
schichte“ und finanziert sich selbst.

„Wir haben schnell gemerkt, dass 
unser Portal besser ankommt, als 
wir es uns je erträumt hätten“, so 
Mächtlinger, der vor allem für die 
Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Firmenbetreuung zustän-
dig ist.
Gustai, ebenfalls zuständig für 
die Redaktion und Fotografie 
sorgt zudem dafür, dass das De-
sign der Seite ansprechend und 
praktisch ist. Ohne den dritten 

Gründer Wiederhold würde die 
Seite nicht laufen. Er ist zustän-
dig für Programmierung und 
Technik.
Die Bürger finden sich auf Dur-
lacher.de wieder und das liegt 
vor allem auch an den Verant-
wortlichen hinter dem Portal – 
ebenfalls Bürger, die schon lange 
in der Branche arbeiten und zu-
sätzlich das Durlacher Portal 
betreiben.

Die Köpfe hinter Durlacher.de

Horst Wiederhold, Christine Gustai und Oliver Mächtlinger sind die Hauptverantwortlichen hinter Durlacher.de.
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