
KIEL. Da waren aber auch wie-
der harte Nüsse zu knacken.
82 Schüler-Teams hatten sich
in der Hauptrunde von Net-
race abgerackert. Sie kämpf-
ten sich durchs Internet auf der
Suche nach der Beethoven-
Oper „Leonore“, sie lernten,
dass der Erfinder und Inge-
nieur Robert Bosch einen
Achtstundentag in seiner Fir-
ma einführte, und setzten sich
mit der Theorie der Quantisie-
rung auseinander. Am Ende
erreichten 30 Mannschaften
von 30 Schulen aus Kiel und
dem Umland die Finalrunde.
Ab Dienstag beginnt der Run
auf die ersten zehn Plätze bei
der Internet-Rallye Netrace.
Die Runde läuft bis zum 1. Juni.
Mit dabei ist auch das sechs-
köpfige Team „Hustleblood“
von der Berufsfachschule für
Design, Schwerpunkt Fotogra-
fie (RBZ Wirtschaft).

„Anfangs war das alles noch
recht einfach“, sagt Angelika
Frank (18). „Aber dann wurde
es immer schwerer. Da gab es
viele Fragen, von denen wir
keine Ahnung hatten.“ Doch
im Laufe der Wochen wurden
die Schüler pfiffiger. „Meist
musste man nur ein bis zwei
Fakten aus den Fragen im In-
ternet eingeben, dann kam

man ziemlich zügig zur richti-
gen Antwort“, ergänzt Til
Gundlach (18). Ein Tipp, der
richtig zu sein scheint. Denn
immerhin heimste „Hustle-
blood“ in der Hauptrunde 49
von 50 möglichen Punkten ein.
Der Team-Name ist übrigens
ein Wortspiel. Denn die Klasse
hat den Schwerpunkt Fotogra-
fie belegt. Und unter Fotogra-
fen ist eine Hasselblad-Kame-

ra der absolute Traum. „Die
Kamera hätten wir alle gerne“,
sagt Chelsea Wibker (19) la-
chend. „Aber dafür fehlt uns
das Geld.“ 20 000 bis 30 000
Euro braucht man schon für
das schwedische Kultobjekt. 

Bereits zum dritten Mal hat
ihre Lehrerin Anke Klose (45)
eine Klasse bei Netrace ange-
meldet. „Das ist eine ganz tolle
Sache“, sagt sie. „Unterm

Strich lernen die Schüler, wie
sie korrekt recherchieren und
Quellen auch doppelt prüfen.
Und die Klassengemeinschaft
wird in der Regel ordentlich
gestärkt.“ Auch im kommen-
den Jahr will sie wieder mit-
machen. 2016 belegten ihre
Schüler den zweiten Platz.
„Bisher hatte die Klasse aber
noch keine Zeit, die gewonne-
nen 750 Euro auszugeben.

Aber das kommt noch.“ Dieser
Fast-Sieg spornt nun auch die
„Hustleblood“-Gruppe an.
„Der erste Platz wäre schon
toll“, sagt Hesam Azhari (17).
Doch die Finalrunde wird erst
einmal zu einer logistischen
Herausforderung. Denn alle
sechs Teammitglieder schwir-
ren in wenigen Tagen in der
Weltgeschichte herum. Die
Praktika-Zeit beginnt. Hesam

Azhari ist sogar in England.
Dort lernt er bei der Firma
„Print Shop“ in Torquay alles
über den richtigen Druck und
Bildschnitt. Aber zum Glück
gibt es ja auch eine Video-
schaltung im Internet. Dank
der Software „Sametime“
müssten die Fragen zusam-
men zu beantworten sein. 

Bereits im dritten Jahr haben
die Förde Sparkasse, die Kieler
Nachrichten und das Institut
Promedia Maassen die Inter-
net-Rallye Netrace auf die Bei-
ne gestellt. 1418 Schüler gin-
gen in diesem Jahr an den
Start. Von den ursprünglich
219 Mannschaften sind noch
30 davon in der Finalrunde da-
bei. Und sie alle wollen nichts
lieber, als zu gewinnen. 

Kerstin Reisen von Promedia
Maassen sagt: „In der letzten
Runde sind ganz besonders die
Um-die-Ecke-Denker, Rätsel-
knacker und Kombinierer ge-
fragt.“ Spätestens bei der
Preisverleihung am 6. Juli in
den Räumen der Kieler Förde
Sparkasse wissen die Schüler
dann, ob sie Um-die-Ecke-
Denker sind. Die 1000 Euro für
den ersten Platz dürfen ja auch
nicht zu leicht verdient sein.

Auf geht’s in die letzte Runde
30 Mannschaften kämpfen um den Sieg bei Netrace – Der Gewinner erhält 1000 Euro – Doch die sind alles andere als leicht verdient

VON KRISTIANE BACKHEUER
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Das Team „Hustleblood“ kämpft mit 29 weiteren Schulen um den Sieg. Mit Elan dabei sind (v. li.) Chelsea Wibker, Angelika Frank, Til Gund-
lach, Lehrerin Anke Klose und Hesam Azhari. Zum Team gehören außerdem Amanda Droll und Max Borm. FOTO: ULF DAHL

In der letzten Run-
de sind Um-die-Ecke-
Denker, Rätselknacker,
Kombinierer gefragt.
Kerstin Reisen,
Promedia Maassen
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