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„United Tribuns“ dann bei Re-
vierkämpfen inLübeckmitden
„Hells Angels“ aneinander.
Dabei wurden Macheten und
Äxte als Waffen eingesetzt.

Bei der Razzia amMittwoch
wurden deshalb wie erwartet
auch in Schleswig-Holstein
viele Waffen aus der Kampf-
sportszene sichergestellt.
Aber auch Schusswaffen,
Elektroschocker undMunition
fanden die Beamten. Einkas-
siertwurden auch dieDevotio-
nalien derOrtsvereine in Form
von Kutten, Vereinsbeklei-
dung, Patches,Mobiliar, Schil-
dern sowie Vereinsunterla-
gen.Als „Beifang“wurdenge-
ringe Mengen Drogen be-
schlagnahmt.

InallenFällenwerdenStraf-
anzeigen gefertigt und somit
auch Ermittlungen geführt.
Festnahmen gab es allerdings
noch nicht. Die „United Tri-
buns“ wurden 2004 gegründet
und sind damit deutlich jünger
als die anderen etablierten Ro-
cker-Gruppierungen. Nach
der Verbotsverfügung aus dem
Bundesinnenministerium en-
det jetzt die Zeit, in der Abzei-
chen und Symbole offen getra-
gen werden dürfen.

2 2020 gerieten die
„Tribuns“ und die „Hells
Angels“ in Lübeck aneinander
– mit Äxten und Macheten.

Jetzt für Netrace 2023 anmelden
onlinerecherche und knifflige rätsel: die internetrallye für schülerinnen und schüler startet wieder

Kiel. Welche Schülerinnen
und Schüler können unter
Zeitdruck im Internet die rich-
tigen Antworten auf komple-
xe Fragen finden? Viele, das
ist klar. Aber sie können sich
bei dieser kniffligen Aufgabe
auch in einem Wettbewerb
gegnerischen Schülerteams
stellen und bis zu 1000 Euro
gewinnen. Die Internetrallye
Netrace startet wieder – Lehr-
kräfte können sich und ihre
Schülerinnen und Schüler bis
Anfang November anmelden.

Um Medienkompetenz
geht es bei Netrace: zum
einen um gezielte Recherche
imNetz, zumanderenumdas
Finden vertrauenswürdiger
Quellenunddarum,echte In-
formationen von Fake News
unterscheiden zu lernen.
Gleichzeitig werden Lese-
kompetenz und Textver-
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ständnis geschult. Nicht zu-
letzt und ganz wichtig: Ne-
tracemacht richtig viel Spaß.

Die Internetrallye ist ein
Medienprojekt von Kieler
NachrichtenundSegeberger
Zeitung mit den Partnern
Förde Sparkasse und dem

medienpädagogischen Insti-
tut Promedia Maassen.
Schirmherrin ist wieder
Schleswig-Holsteins Bil-
dungsministerin Karin Prien.
Die nächste Netrace-Runde
startet im Februar 2023.

Teilnehmen können die

Klassen fünf bis 13 aller
Schulformen in individuellen
Teams: ob zu fünft, zu zehnt,
als ganzeKlasse oderAG – al-
le haben die Chance, unter
den Erstplatzierten zu lan-
den. Die Anzahl der Teams
pro Schule ist nicht begrenzt.

Teilnehmende Lehrkräfte er-
halten für den Projektzeit-
raum einen kostenlosen Zu-
gang zum E-Paper von KN
und SZ – aufWunsch auch die
Schülerinnen und Schüler so-
wie Eltern.

In vier Runden müssen die
Netrace-Teams ihre Recher-
che-Kompetenzen im Inter-
net unter Beweis stellen, se-
riöse Websites von weniger
seriösen unterscheiden und
Falschnachrichten erkennen.
Nur wer gründlich und solide
im Internet forscht, aufmerk-
sam liest und klug kombi-
niert, kann die Fragen richtig
beantworten.

ProRunde sind fünf Fragen
mit Angabe der Quellen zu
beantworten. Bei einem
Punktegleichstand entschei-
det die schnellste Recherche-

Zeit. Das Siegerteamgewinnt
1000 Euro. Es werden zehn
Preise im Gesamtwert von
rund 5000 Euro vergeben.

2Der Anmeldeschluss für
Netrace 2023 ist Freitag,

4. November.Mit einem klick
gelangen sie hier auf die
Netrace-Website: Zuerst

melden sich die lehrkräfte an,
im zweiten schritt die teams.

Wer findet sich sicher und schnell im Internet zurecht? Das lässt sich bei Netrace herausfinden. illustratioN: sila5775/adoBestock, liNa schlapkohl

„United Tribuns“ schon
länger unter Beobachtung

rocker-Vereinigung seit Jahren immer aktiver

Kiel. Es war eine bundesweite
Aktion mit 1500 Polizisten. In
ihrem Visier: mehr als 100 Ob-
jekte. Am Mittwochmorgen
umsechsUhr stürmten auch im
RaumKielBeamteObjekte,die
Mitgliedern der Rockerver-
einigung „United Tribuns“ zu-
geschrieben werden. Es wur-
den Waffen und gefährliche
Gegenstände gefunden. Bei
der Aktion ging es um das
Durchsetzen derVerbotsverfü-
gung von Bundesinnenminis-
terin Nancy Faser (SPD).

Schleswig-Holstein ist für
die Vereinigung eine Hoch-
burg. Besonders aktiv sind die
Mitglieder imRaumBadBram-
stedt, Lübeck sowie im Ham-
burger Umland. Bundesweit
sind etwa 100 Mitglieder aktiv
– von Bayern über Nordrhein-
Westfalen bis in den Norden.

InKiel stehendieMitglieder
bereits länger unter Beobach-
tung der Behörden. Bis 2016
waren die „United Tribuns“
laut Polizei hier eher unauffäl-
lig. In der Öffentlichkeit traten
sie selten mit Kutten auf, ein
klassisches Vereinsheim mit
Beschriftung gab es nicht. In
sozialen Netzwerken zeigte
sich dieGruppebei Treffen fast
nur im öffentlichen Raum, in
Grünanlagen oder Gewerbe-
gebieten.Was aber auffiel, war
die steigende Aktivität von
Mitgliedern in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg. Im Spät-
sommer 2020 gerieten die
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