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Im Doppelpack zur
Quiz-WM

Leidenschaft fürs Raten: Adina und Falk Hinneberg fahren zur Quiz-WM nach Potsdam. Ein umfangreiches

Allgemeinwissen sollte man schon mitbringen, meinen die Lichterfelder. Hilfsmittel wie der Brockhaus sind vor

Ort natürlich verboten.

© Foto: Thomas Burckhardt
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Eberswalde Kurz vor der Fußball-WM haben Quizze Hochkonjunktur.

Während die Rate-Spiele rund ums Leder noch die Vorfreude aufs

Event steigern, trägt die Quizszene schon ihre eigene

Weltmeisterschaft aus. Adina (49) und Falk Hinneberg (51) aus

Lichterfelde sind am Wochenende in Potsdam dabei.

Hätten Sie’s gewusst? Na klar, von der Couch aus ist die

Millionenfrage in der TV-Quiz-Show lässig zu knacken. Unter den

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ist garantiert die richtige. Auf

sich allein gestellt Wissen aus allen Sparten unter Beweis stellen – das

ist dagegen für Adina und Falk Hinneberg der Kick.  Seit einem halben

Jahr quizzen die Lichterfelder regelmäßig mit Hunderten anderen

Ratebegeisterten in ganz Deutschland um die Wette und fahren jetzt

sogar zur Quiz-WM. Warum? „Olympischer Geist. Wir wollen’s einfach

mal probieren“, sagt Adina Hinneberg.

„Der große Preis“, „Die Pyramide“ früher, heute „Sag die Wahrheit“ und

„Meister des Alltags“ – sie habe schon immer gern Quizsendungen

verfolgt, erzählt die 49-jährige Gymnasiallehrerin für Deutsch und

Geschichte. Das Paar sieht täglich Rate-Shows im Fernsehen und

erfuhr so auch vom Deutschen Quizverein. An bundesweit circa 30 

Standorten treffen sich die Quizzer einmal im Monat. Es geht um den

Spaß – und um den Platz in der deutschen Quizrangliste. Unter den

rund 530 Teilnehmern nehme er derzeit Rang 124, seine Frau Rang 239

ein, sagt Falk Hinneberg.

Von den 100 Fragen aus zehn Kategorien im monatlichen

Deutschlandcup beantworte er im Schnitt 45 bis 50 richtig, „ich meist

so um die 30“, ergänzt Adina Hinneberg. Ob es sie wurmt, dass ihr

Mann besser abschneidet als sie? „Na logisch!“, sagt die Pädagogin. Er

habe ein besseres Namensgedächtnis. „In Geschichte habe ich ihn

immer geschlagen“, hält sie sich aber zugute.

Als sich das Paar vor 17 Jahren im Internet kennengelernt hatte, spielte

das Rate-Hobby noch keine Rolle. Schließlich haben die zwei noch

mehr gemeinsame Interessen. „Viel Lesen, viel Sport gucken – und die

Sammelleidenschaft“, sagt die gebürtige Lichterfelderin. Bevor sie

ihrem Mann nach Lenningen (Baden-Württemberg) hinterhergezogen

war, war sie mehr als 20 Jahre lang Vereinschefin der

Briefmarkensammler in ihrem Heimatdorf. Falk Hinneberg hingegen

brachte in die Ehe eine Sportmaskottchen-Sammlung ein. Beide

vergrößerten sie stetig, bis sie es 2010 ins Guiness-Buch schafften.

Mittlerweile sei die damals schon mit 874 Objekten weltgrößte

Sammlung ihrer Art auf rund 1500 Exponate angewachsen. „Unser

Traum ist es, mal ein Sportmaskottchen-Museum zu eröffnen“, sagt

Adina Hinneberg.

Doch erst einmal hat das Paar, das vor zwei Jahren in ihr Heimatdorf

zurückkehrte, noch andere Pläne.  Ab Januar 2019 will es einen

monatlichen Quiztreff in Eberswalde ausrichten und sucht dafür

weitere Liebhaber von Ratespielen. „Bisher fahren wir immer bis nach

Berlin-Steglitz“, berichten sie.

Noch davor kommt natürlich die WM. Die deutschen Teilnehmer

treffen sich am Sonnabend und Sonntag in Potsdam, dem

brandenburgweit einzigen Standort des Quiz-Vereins. An mehreren

Spielstätten rund um den Globus wird zeitgleich gequizzt. 240 Fragen

aus acht Themengebieten sind in zwei Stunden zu beantworten – ohne

Hilfsmittel und, anders als im Fernsehen, auch ohne Antwortvorgaben.

Was sie sich von der Teilnahme erhoffen? „Erfahrungen sammeln“,

sagt Falk Hinneberg. „Vielleicht kann man sich im nächsten Jahr gezielt

vorbereiten.“ Bisher schöpfen sie ihr Quiz-Wissen eher aus

allgemeiner Belesenheit, dem Lösen von Kreuzworträtseln und

täglichem Fernsehen. In ihrem Lehrfach schneide sie generell gut ab,

sagt Adina Hinneberg. „Sport ist noch ganz gut. Filme und Musik nicht

so.“ Er sei beim Quiz in Literatur und Sport am besten, sagt Falk

Hinneberg.

So könnten sich die Lehrerin und der studierte Sozialwissenschaftler,

der sich nach langer Berufstätigkeit im kaufmännisch-technischen

Bereich als psychotherapeutisch tätiger Heilpraktiker selbstständig

gemacht hat, gut ergänzen. Die Eheleute treten nicht nur gegen-,

sondern auch miteinander an. Ein Teil der Quiz-WM ist eine

Doppelmeisterschaft. „Wir hoffen, dass wir da ganz gute Chancen

haben“, sagt Falk Hinneberg.

Das Ehepaar Hinneberg bittet Interessenten für monatliche

Quiztreffen  an Sonntagen ab 16 Uhr in Eberswalde (ab Januar 2019),

sich anzumelden, um bei der Raumsuche planen zu können: E-Mail

falk.hinneberg@gmx.net.

   

Leserforum

Um einen Kommentar zu schreiben, melden Sie sich bitte oben

rechts an. Falls Sie noch keinen Login haben, registrieren Sie sich

bitte.
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