
Für Tammo geht es
in die nächste Runde

Duderstädter Sänger am Donnerstag in den Battles bei „The Voice of Gemany“

Duderstadt. Der Duderstädter Tam-
mo Förster tritt bei „The Voice of
Germany“ zur nächsten Runde an:
Im „Battle“ wird das Duderstädter
Gesangstalent am Donnerstag auf
Pro Sieben zu sehen und zu hören
sein.DieSendungbeginnt um20.15
Uhr.

Tammo Förster ist eines von 120
Talenten, die in einer Vorauswahl
bei den Blind Auditions der Musik-
Casting-Show antraten. Der 19-
Jährige hatte sich mit seiner Inter-
pretation des Songs „Imagine“ von
JohnLennondemUrteilderJuryge-
stellt – und einen Vierer-Buzzer er-
halten. Mark Forster, Rea Garvey,
Stefanie Kloß und Peter Maffay
wollten den Eichsfelder in ihrem
Team haben und drückten den ent-
sprechenden Knopf. Tammo ent-
schied sich für das Team Rea Gar-
vey.

tammos Battle-song
ist „Lovely“
Sein Coachwählte für die bevorste-
hende Runde als Gesangs- und
„Battle“-Partnerin für Tammo die
23-jährige Rina Grundke aus Ham-
burg aus.Mit ihr will der 19-Jährige
den Song „Lovely“ von Khalid und
Billie Eilish darbieten.

Familie, Freunde und Fans wol-
lenTammoFörster natürlichwieder
die Daumen drücken – und voraus-
sichtlich gemeinsam die Sendung
schauen. Tammos ersten TV-Auf-
tritt im August verfolgten sie in
einem Saal des Duderstädter Kinos
Movietown.Auchdiesmal ist einKi-
nosaal für die TV-Folge von „The
Voice of Germany“ geblockt.

tV-ausstrahlung von „the Voice
of Germany“ aufgezeichnet
Die Sendung mit dem „Battle“ ist
wie schon zuvor der Beitrag Tam-
mos bei den Blind Auditions aufge-
zeichnet worden. Dazu war Tammo
wieder zu den Drehbarbeiten ins
Studio nach Berlin gefahren. Und
wieder musste sich Familie Förster
zum Stillschweigen verpflichten,
wer im TeamRea als Sieger hervor-
gehen wird. Insofern ist auch dies-
mal beim gemeinsamen Public
Viewing von „The Voice of Germa-
ny“ Spannung angesagt.

Tammo Förster legte in diesem
Jahr seinAbitur amEichsfeld-Gym-
nasium in Duderstadt ab. Sein Fai-
ble für Musik hat der Duderstädter
von der Familie mitbekommen.
„Singenkönnenwiralle“, sagtTam-
mos Mutter Nicoletta Förster – und

Von Britta Eichner-Ramm

Regionale Ausbilder und Ausbildungssuchende
kommen zusammen

Berufsfindungsbörse in den Räumen der BBS in Duderstadt

aufzuzeigen, die sie in Duderstadt,
dem Ober- und Untereichsfeld, in
Südniedersachsen oder im Bereich
Göttingen haben. Darunter seien
bewährte Aussteller, aber auch
neue Firmen, berichten die Verant-
wortlichen.DasBranchenspektrum
reiche von ITmit der ArineoGmbH
überdieTelekommunikationsbran-
che mit der CTDI Solutions GmbH
bis hin zu Gesundheitswirtschaft
und Pflege sowie Handel. Traditio-
nell lägen den Organisatoren be-
sonders Ausbildungen im Hand-
werk am Herzen, sagen sie. Ent-
sprechend seien Betriebe wie die
Zimmerei Diederich aus Rüders-
hausen wieder dabei, die bereits
seit vielenJahrenalsAusstellerauf-
tritt.

abweichung vom
angestammten termin
„Leider konnten wir nicht alle Aus-
stelleranfragen bedienen, da die
Platzverhältnisse vor Ort be-
schränktsindundmöglicheCorona-
Beschränkungen eingeplant wer-
den mussten“, erklärt Martin Saul,
Geschäftsführer des Vereins zur
Förderung der beruflichen Bildung
an den Berufsbildenden Schulen
Duderstadt. Die Pandemie habe

auch dazu geführt, vom ange-
stammtenTerminabzuweichen, der
traditionell am zweiten November-
wochenende liegt. Die Verantwort-
lichen hätten einer „eventuellen
Corona-Welle im Herbst zuvorzu-
kommen“ wollen und daher den
Termin AnfangOktober gewählt.

Die Eichsfelder Berufsfindungs-
börse wird von einem Arbeitskreis
unter Leitung vonMartin Saul (BBS
Duderstadt) undGabyBönig (Bönig
Medienhaus) organisiert. In diesem
Arbeitskreis sind Vertreterinnen
und Vertreter der Stadt Duderstadt,
der Sparkasse Duderstadt, der
EichsfelderWirtschaftsbetriebe,der
VR-BankMitte und der Agentur für
Arbeit zusammengeschlossen. Sie
organisieren gemeinsamdieVeran-
staltung. Der Bauhof der Stadt Du-
derstadt unterstützt die Börse, in-
dem er beim Aufstellen der Plakate
hilft.

Info die eichsfelder berufsfindungs-
börse findet am freitag, 7. oktober,
von 14 bis 18 Uhr in den räumen der
berufsbildenden schulen (bbs) in du-
derstadt, Kolpingstraße 4-6, statt.
eine anmeldung ist nicht erforderlich.
die virtuelle berufsfindungsbörse ist
unter bfb-duderstadt.de zu finden.

Duderstadt. „Bock auf Job?“ prangt
derzeit eine Frage von Plakaten, die
in und umDuderstadt zu sehen sind
– und damit eine, nicht nur im Sinne
von „Lust auf arbeiten“ zu verste-
hen ist. Denn: Den richtigen Beruf
zu finden und damit womöglich
jahrzehntelang „Bock“ zu haben
auf das, wasman täglich tut, ist eine
der wichtigsten Entscheidungen im
Leben überhaupt. Valide Informa-
tionen und persönliche Gespräche
mit Menschen, die in einer Branche
tätig sind, dieman selbst in Betracht
zieht, können helfen.

62 anbieter aus der region
Da setzen Berufsinformations-Ver-
anstaltungen wie die Eichsfelder
Berufsfindungsbörse an: Am Frei-
tag, 7.Oktober, können sichSchüle-
rinnen und Schüler sowie deren El-
tern, aber auch an einer beruflichen
Neuorientierung Interessierte von
14bis 18Uhr in denRäumenderBe-
rufsbildenden Schulen (BBS) in Du-
derstadt informieren. Parallel dazu
findet die virtuelle Berufsfindungs-
börse unter bfb-duderstadt.de statt,
die seit Anfang September in Be-
trieb ist. Dort finden Interessierte

Von Nadine Eckermann

gezielt AngabenüberAusbildungs-
berufe, können aber auch „Ausstel-
ler“einzelnanwählenundsichüber
sie informieren. Bis Ende des Jahres
können sich Interessierte hier noch
einmal einen Überblick verschaf-
fen, auffrischen, was sie während
der Berufsfindungsbörse erfahren
und überlegen, ob sie „Bock auf
Job“ haben. Beteiligt sind „live“ in
denBBSVertreterinnen undVertre-

ter von 62 Institutionen, darunter
Unternehmen, Bildungseinrichtun-
gen, Hochschulen, aber auch Poli-
zei, Bundespolizei und Bundes-
wehr.

In erster Linie handelt es sich da-
bei um regionale Ausbilder, denn
Ziel der Eichsfelder Berufsfin-
dungsbörse ist es, jungen Leuten
aus der Region die Ausbildungs-
möglichkeiten und Studiengänge

62 Ausbilder wollen sich bei der Eichsfelder Berufsfindungsbörse am Freitag,
7. Oktober, in Duderstadt präsentieren. foTo: cHrIsTINa HINZMaNN

Hunde halten
Spur und
Tempo

Duderstadt. In Brochthausen
wurden über zwei Tage für 16
Teilnehmer die Landesver-
bandssiegerprüfungFCI IGP-FH
undderNiedersachsenpokalFCI
IFH 1, FCI FH 2 sowie der FCI
IFH-V ausgerichtet. Die Hunde-
führer sowie die Vierbeiner des
Gebrauchshundesportvereins
Brochthausen überzeugten beim
selbstausgerichteten Turnier.

Auf einer 1800 Schritt langen
Strecke mussten die Hunde sie-
ben verschiedene Gegenstände
anzeigen.NebenvielKonzentra-
tion kam es dabei vor allem auf
den gutenGeruchssinn der Tiere
an.DieHundehatten45Minuten
Zeit und mussten darauf achten,
imTempound inderSpurzublei-
ben. Zu den teilnehmenden
Hunderassen gehörten außer
dem typischen Schäferhund und
Malinois auch Airedale Terrier,
Riesenschnauzer, Springer und
Cocker Spaniel.

Der Niedersachsenpokal in
derFCI IFH-VginganHelgaHir-
schelmann (HSV Blankenburg)
mit Hund Skye, die sich mit 99
Punkten souverän den ersten
Platz sicherte. In der FCI IFH 2
war Hundeführer Cölestin Ohr-
mannvomGHSVHiddenhausen
mit Hund Niko am erfolgreichs-
ten (96). Der Sieg in der Königs-
disziplinFCI IGP-FHginganden
Lokalmatador Hermann Brämer
(GHSV Brochthausen) mit Matz.
Mit 189 Punkten siegten sie vor
Thomas Borchard mit Ayla
(Brochthausen/187) und Jörg
Prescher mit Sky (PHSV Sett-
marshausen/185). Alle drei
TeamswerdensobeiderBundes-
siegerprüfung Ende Oktober in
Zülpich an den Start gehen. grb

duderstadt
termin

Eine Abendmesse organisiert die
frauengemeinschaft breitenberg
für donnerstag um 18.30 Uhr in der
Kirche. spenden können mitge-
bracht und vor den altar gelegt
werden. Geeignet sind: Haltbare,
abgepackte Lebensmittel oder la-
gerfähige erntegaben vom feld
oder aus dem Garten. die Gaben
kommen der stadt duderstadt zu-
gute. Im anschluss an die Messe
gibt es im Pfarrheim breitenberg
ein beisammensein.
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auchMusikinstrumente beherrsche
jeder von ihnen.

„Man hat mich schon als Klein-
kinddesÖfterenaufderBühnewie-
dergefunden, weil ich anscheinend
schon immer gern im Rampenlicht

gestanden habe“, so Tammo. Seit
ein paar Jahren trete er sowohl mit
seiner Muttter, aber auch als Solo-
künstler auf – und imChor singt der
19-Jährige schon seit seiner Grund-
schulzeit.

Zusammenmit seinerMutter Ni-
coletta Förster spielte und sang
TammoschonvielfachvorPublikum
– vor allem in Südniedersachsen.
Die große Show-Bühne von „The
Voice of Germany“ indes sei schon

Der Duderstädter Tammo Förster, Kandidat bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“, ist am Donnerstag in den
Battles zu sehen. foTo: ProsIebeN/saT.1 / rIcHard HübNer

etwas Besonderes, kommentierte
der 19-Jährige kürzlich. „Ich habe
noch nie auf so einer großen Bühne
gestanden“. Beeindruckt habe ihn
die ganze Bühnentechnik und das
professionelle Equipment – vom
Mikro bis zum Licht. Dabei ist sein
heimisches Zimmer durchaus gut
ausgestattet, was Musik-Equip-
ment angeht.

„Es gibt kaum etwas Schöneres,
als Menschen mit seiner Musik be-
rühren“, so der jungeMusiker. „Da-
her habe ich mich auch entschlos-
sen, in diesemJahr bei ,TheVoice of
Germany’ teilzunehmen, weil ich
das Gefühl hatte, endlich mehr
Menschen die Emotionen, die ich
beim Musizieren habe, spüren zu
lassenundmehrMenschenmitmei-
nerMusik zu erreichen.“

tammo spielt bei
der sG Pferdeberg Fußball
Wenn der 19-jährige Duderstädter
nicht gerade singt oder Gitarre oder
Klavier spielt, treibt er auch Sport.
Tammo ist aktiver Fußballer. Durch
seinen Vater Heiko Förster sei er
schon im Alter von fünf Jahren zum
Fußball gekommen, erinnert sich
Tammo. Unter den Fittichen seines
väterlichen Trainers spielte Tammo
zunächst bei der damaligen JSG
Pferdeberg Fußball. Nach demVer-
einszusammenschluss vor ein paar
Jahren kickte Förster Junior dann
eine Zeitlang beim JFV Eichsfeld.
Seit Sommer 2021 spielt er nun bei
der 1. Herren der SG Pferdeberg.

Sollte Tammo das Battle mit Rina
Grundke für sich entscheiden, gin-
gees für ihn indenSing-Offsweiter.

Man hat mich schon
als Kleinkind des
Öfteren auf der
Bühne wieder-

gefunden, weil ich
anscheinend schon

immer gern im
Rampenlicht

gestanden habe.
Tammo Förster,

Kandidat bei „The Voice of Germany“
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