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Mindestens Marathon
Musiker und Extremsportler Joey Kelly in Röthenbach

So sieht Joey Kelly nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren
und 42 Kilometern Laufen aus. Foto: Ziegler

RÖTHENBACH — Er hasst
Schnee und läuft trotzdem quer
durch Alaska. Er hat alle sieben
Ironman-Veranstaltungen in ei-
nem Jahr absolviert – als einziger
Mensch überhaupt. Joey Kelly,
Mitglied der irischen Rockband
Kelly Family, lebt nach dem Mot-
to „No Limits“. So heißt auch der
Vortrag, den er am Freitag, 14.
Mai, bei der Pasta-Party zum
Landkreislauf in der Röthenba-
cher Karl-Diehl-Halle hält.

Joey Kelly ist auch auf seinem
Handy schwer zu erreichen. Kein
Wunder, denkt man, er muss ja je-
de freie Minute mit Training ver-
bringen. Mehrere DVDs hat er
schon herausgebracht, in einer,
„The Ironman“, sieht man, wie er
quasi unvorbereitet die Quelle
Challenge in Roth absolviert. 3,8
Kilometer Schwimmen, 180 Kilo-
meter Radfahren und einen Mara-
thon laufen – und das nur wegen
einer Wette mit der Schwester?
Kelly hat es getan. Zu allem Über-
fluss bricht er sich auf der Rad-
strecke die Schulter und läuft die
42 Kilometer mit dem Arm in einer
Schlinge. Das war 1997. Im Jahr
darauf absolvierte er alle Iron-
man-Wettbewerbe der Welt – und
hält damit bis heute einen Rekord. 

Was treibt jemanden zu solchen
verrückten – manch einer würde
sagen selbstzerstörerischen –
Projekten? Für die DVD wird seine
Familie dazu befragt. Schwester
Maite sagt, er habe einfach un-
glaublich viel Energie, die irgend-
wo hin müsse. Seine Mutter
glaubt, der Extremsport sei nicht
gut für ihren Sohn, während
Schwester Patricia der Ansicht ist,

manager, erfolgreicher Unterneh-
mer – die Liste ließe sich noch ver-

tremsportler Hu-
bert Schwarz
sagt über seinen
guten Freund
Joey Kelly: „Er
ist der verrück-
teste Mann, den
ich kenne.“

Und dabei ist
Ausdauersport

längern. Neben-
bei tritt er immer
wieder bei Ste-
fan Raab auf –
er hat „den Raab
geschlagen“, das
„Perfekte Promi-
Dinner“ ebenso
für sich entschie-
den wie das „TV-

nicht einmal Kellys einziger „Be-
ruf“. Sänger, Gitarrist, Konzert-

Total Turmspringen“. Irgendwie
kann er einfach alles. 

er hielte ihn aber von Schlimmerem,
wie beispielsweise Drogen, fern. Ex-

Erreicht man ihn dann endlich
auf seinem Handy, versteht man
ihn kaum. Das liegt aber nicht an
einem etwaigen irischen Akzent,
denn er spricht perfekt Deutsch.
Das liegt vielmehr daran, dass er
gerade eine Wurzelbehandlung
hinter sich hat. Das hält ihn aber
nicht davon ab, am nächsten Tag
in ein Flugzeug in Richtung Aust-
ralien zu steigen, wo er 50 Kilo-
meter durch die Wüste zu laufen
gedenkt. „Marathon aufwärts“ –
mehr interessiert ihn nicht mehr. 

„Die Leute denken immer, ich
trainiere jeden Tag acht bis zwölf
Stunden, aber so viel laufe ich ge-
rade einmal in der Woche“, sagt
er. Umso beachtlicher erscheint
seine mentale Leistung, etwa bei
einem 100-Kilometer-Lauf wie in
Biel in der Schweiz.

Wie er zum Sport kam? „Das
war eigentlich Zufall“, sagt er. Er
wolle sich einfach wohlfühlen,
und wohl fühle er sich nur, wenn
er bei einem Wettkampf ganz vor-
ne liege. Seine Strategie wendet er
nicht nur auf den Sport, sondern
auch auf das Privatleben an – und
er gibt sie weiter. Man darf also
gespannt sein, was er den Land-
kreisläufern und dem übrigen Pu-
blikum am Freitag zu sagen hat.
Ermöglicht hat diese Veranstal-
tung der Schwaiger Unternehmer
Konrad Weßner, der mit Joey Kel-
ly befreundet ist.

Der Eintritt kostet 5,50 Euro,
inbegriffen ist – für die Läufer und
alle anderen – eine Portion Pasta.
Karten können per Mail an land-
kreislauf@nuernberger-land.de be-
stellt werden.

Kaffee mit Beckstein
Illustre Gäste eröffneten Schau im Hirtenmuseum

140 Liter Kaffee und 120 Liter Bier trinken die Deutschen pro Jahr: Im Hirtenmuseum wunderten sich nicht nur die zwei
Mitglieder der jemenitischen Botschaft (links), Professor Horst Kopp, Günter Gloser, Brigitta Stöber, Günther Beckstein,
Robert Ilg und Barbara Hörmann. Fotos: J. Ruppert

Ein „Beduine“ spielte in der Museums-
scheune Kaffeehaus-Lieder auf einer
Knick-Laute.

HERSBRUCK (jr) – Sogar Dr.
Günther Beckstein konnte dem
Lockruf des schwarzen Tranks nicht
widerstehen: Der ehemalige Bayeri-
sche Ministerpräsident war nur ei-
ner von etlichen „Promis“, die die
Sonderausstellung „Kaffee – von
Arabien in die Welt“ im Hersbrucker
Hirtenmuseum mit eröffneten.

Die vielen Exponate rund um das
Getränk wurden vom Verein „Ara-
bisches Museum Nürnberg“ zur Ver-
fügung gestellt. Das Erdgeschoss in
der Scheune des Hirtenmuseums hat
sich denn auch verwandelt: Dort fin-
den sich nun eine plüschige Kaffee-
hausecke, Tassen, Kannen, ein
mannshoher Kaffeeröster und vieles
mehr.

Neben Wissenswertem über Ent-
deckung, Zubereitung (vom Baum
zur Tasse) und Veredelung bis hin
zur Gentechnik der dunklen Bohnen
gibt es auch Infos über den Namen,
die „Taufe“ des Kaffees durch Papst
Clemens VIII und viele Weisheiten à
la „Kaffee ist die Milch der Denker
und Schachspieler“.

Professor Dr. Horst Kopp, Vorsit-
zender des Vereins Arabisches Mu-
seum Nürnberg, wies darauf hin,
dass das schwarze Getränk seinen
Siegeszug um die Welt von der Stadt
Mokka im Jemen aus begonnen hat.
Laut der Gebrüder Grimm handelt
es sich um eines der größten Ge-
schenke des Orients an den Okzi-
dent.

Hersbrucks Bürgermeister Robert
Ilg gewann der Schau auch eine
praktische Seite ab. Denn mit der
Genussverführung sei auch immer

die Frage „Wie viel Kaffee verträgt
ein Mensch?“ verbunden.

Der frühere Staatssekretär im
Auswärtigen Amt, Günter Gloser,
ging auf den Stellenwert des Kaffees
als Zeichen der Gastfreundschaft
ein. Der Nürnberger erwähnte zu-
dem die Fernsehwerbung mit George
Clooney und die Erfindung des Cap-
puccino angeblich nach der Abwehr
der Türken vor Wien.

Der Sturm auf die Bastille in
Frankreich ist in einem Kaffeehaus
beschlossen worden, hatte auch Pro-
fessor Kopp eine Kaffee-Geschichte
parat. Gloser konterte unter dem

Schmunzeln der etwa 100 Gäste in
der Museumsscheune mit dem
„Frühstück in Wolfratshausen“ zwi-
schen Angela Merkel und Edmund
Stoiber (Beschluss von Stoibers
Kanzlerkandidatur).

„Enjoy this“, sagte Professor Dr.
Mohammed L. Al-Eryani, der Bot-
schafter Jemens in Deutschland.
„Seine Exzellenz“ dankte Bärbel
Hörmann als „president of the mu-
seum“ für die fachmännische Unter-

Aus Hersbruck

8000 Euro für Emil-Held-Haus
HERSBRUCK (kp) — Der Stif-

tungsrat der Bayerischen Landes-
stiftung hat in seiner jüngsten Sit-
zung für den Einbau neuer Fenster
im Emil-Held-Haus 8000 Euro be-
willigt, teilt SPD-Landtagsabgeord-
neter Dr. Thomas Beyer mit. Wäh-
rend allein im HZ-Verbreitungs-
gebiet der benachbarten Oberpfalz
drei Maßnahmen – darunter der Er-
satzbau der sozialtherapeutischen
Einrichtung für suchtkranke Men-
schen „Haus Jurahof“ mit 390 000
Euro — unterstützt wurden, ist die
80-Prozent-Förderung für Hers-
bruck die einzige bedachte Maßnah-
me im Nürnberger Land. Die Lan-
desstiftung verteilt Gelder für Maß-
nahmen der Denkmalpflege und im
Sozialbereich, der Schwerpunkt
liegt vor allem auf baulichen Maß-
nahmen. Bayernweit werden heuer
immerhin 244 Projekte gefördert.

stützung bei der Ausstellung, die
noch bis Mitte September zu sehen
ist. Die musikalische Umrahmung
übernahm Beduine Rushdie Alma-
ryo, der auf einer Knick-Laute jeme-
nitische Kaffeehauslieder spielte.

Fränkische Hilfe
für Robin Hood

SEIBOLDSTETTEN — Robin Hood be-
kommt Unterstützung aus dem Hers-
brucker Land. Zum Filmstart des neu-
en Kinostreifens über den legendären
Helden mit den beiden Hauptdarstel-
lern Russell Crowe und Cate Blanchett
am morgigen Donnerstag beteiligt sich
„Bow-Vision“ aus Seiboldstetten auf
Anfrage der Universal Filmstudios bei
der Gestaltung der Filmpremiere. Pas-
send zum Film konzipierte der Alfelder
Veranstalter rund um das traditionelle
Bogenschießen eine Kursreihe mit
dem Titel „Faszination Langbogen“.
Unter den Kinobesuchern in Erlangen,
Regensburg und Weiden werden je-
weils Gutscheine für eine Kursteilnah-
me verlost. Außerdem erhalten die Be-
sucher dieser Lichtspielhäuser bei
Vorlage ihrer Kinokarte einen Rabatt
auf die Kursgebühr (Bild). Wer mehr
über den Langbogen-Kurs erfahren
möchte, kann dies auf der Internetsei-
te www.bow-vision.de. Dort ist auch
der Trailer zu „Robin Hood“ zu sehen.

Diebe klauten zwei Autos
Unbekannte stahlen vom Hersbrucker Bahnhofsparkplatz Fahrzeuge

HERSBRUCK (kb) — Ganz schön
verdattert dürften zwei Pendler am
vergangenen Montag, 10. Mai, drein-
geblickt haben, als sie am Parkplatz
des Hersbrucker Bahnhofs rechts
der Pegnitz zu ihren Autos gehen
wollten. Denn die beiden Fahrzeuge
waren wie vom Boden verschwun-
den. Wer sie geklaut hat, ist noch
unklar.

Die Polizei sucht nun nach einem
älteren, roten 4er Golf mit dem amt-
lichen Kennzeichen LAU-HL 153
und nach einem schwarzen 5er Golf
„Tour 4 Motion“ mit dem Nummern-
schild LAU-MR 907. Der Gesamt-
wert der beiden geklauten Autos be-
trägt nach Polizeiangaben über 17
000 Euro.

Die beiden Fahrzeugbesitzer hat-
ten ihre Autos am vergangenen Mon-
tag gegen sechs Uhr früh arglos am

Parkplatz an der Straße „Am Gal-
ling“ abgestellt. Als sie am gleichen
Tag etwa gegen 18 Uhr zurück-
kamen, war ihr fahrbarer Untersatz
weg. Dreiste Langfinger hatten den
roten und den schwarzen Golf ein-
fach am helllichten Tag gestohlen.

Wer hat etwas beobachtet?
Von den Dieben und den gestohle-

nen Autos fehlt bislang jede Spur.
Die Polizei bittet deshalb Zeugen,
die am vergangenen Montag zwi-
schen sechs und 18 Uhr am Park-
platz des Bahnhofs rechts der Peg-
nitz verdächtige Beobachtungen ge-
macht haben, sich zu melden. Sie
können sich an den Kriminaldauer-
dienst Mittelfranken in Nürnberg
unter Telefon 0911/2112-3333 wen-
den.

In Kürze

„Bestürzt“ über Schmiereien
HERSBRUCK — Auch die CSU-

Stadtratsfraktion ist entsetzt über
die Verunstaltung des Bocchetta-
Mahnmals im Rosengarten (wir be-
richteten). Fraktionssprecher Peter
Uschalt bedauerte diese Schmiere-
reien zutiefst und hofft „dass die Tä-
ter zeitnah ermittelt und einer ge-
rechten Strafe zugeführt werden“,
heißt es in einer Mitteilung an die 
HZ. In einer Demokratie sei es mit
Nachdruck geboten, so Uschalt wei-
ter, solchen Taten deutlich und ge-
schlossen entgegen zu treten. Frakti-
onskollege und 3. Bürgermeister Pe-
ter Matzner ergänzt: „Wir hoffen,
dass zum einen diese Schmierereien
wieder rückstandslos entfernt wer-
den können und zum anderen dass
solche Taten die krasse Ausnahme
bleiben und keine Nachahmer fin-
den.“


