
Ein langes Wochenende im SFN 

Vorbereitung auf den Bundeswettbewerb 

Zurück vom Landeswettbewerb in Thüringen, der am Donnerstag, 24.3. zu Ende ging und uns 

einen weiteren Landessieg brachte, ging der Alltag im, SFN weiter. 

Die drei hessischen Landessieger mussten ihre Facharbeiten für den Bundeswettbewerb 

überarbeiten. 

Das prägte die Arbeit bis Samstag um Mitternacht. 

  

Da wurden noch Berechnungen 

durchgeführt, Rechtschreibung korrigiert 

oder gar wesentliche Vergleichsanalysen zu 

anderen Veröffentlichungen neu entwickelt. 

Unser viertes Bundesteam startet damit 

heute und muss ihre neue Arbeit am Sonntag 

nächster Woche abgeben. Es geht also erst 

einmal so weiter….. 

 

Verabschiedung von Minh 

Am Freitagabend mussten wir leider einen langjährigen studentischen Mitarbeiter 

verabschieden. 

Le Minh hat eine sehr schöne Stellung 

im Süden Deutschlands bekommen. 

Darüber kann er sich freuen, aber der 

Abschied fiel uns allen schwer: Mit 

langen Standing Ovations dankten ihm 

Jugendliche und Mitarbeiter für die 

solide, zuverlässige und 

hochqualifizierte Mitarbeit seit 9 

Jahren. Aber mehr noch: Mit Minh 



verlässt uns ein „Urgestein“, er war in der ersten Gruppe, mit der im Februar 2002 der 

PhysikClub begonnen hatte. 

 Wir wünschen ihm viel Erfolg auf diesem neuen Weg. Elektronisch 

bleibt er uns als Mini-Minh erhalten: Spontan bauten Robin und Jaro 

ein Tablet in einer tragbare Konstruktion auf und verlinkten es mit 

Minjhs Handy: Hier kann in Zukunft jeder per Skype seinen Rat 

einholen. 

Februar 2002: Minh 

kommt als Schüler in 

den ersten PhysikClub 

Nach dem Abitur 

studiert er in München, 

kommt dann nach 

Kassel zurück und wird 

im Herbst 2008 Berater 

im PhysikClub  (Bild: 

Präsentation Sommer 

2009) 

 Tschüss…. 

  

 

Tag der Astronomie 

Am Samstag war dann bundesweit der „Tag der Astronomie“ angesetzt. 

Wir öffneten das SFN und die „Sternwarte auf dem SFN“ von 15 Uhr bis 22 Uhr. 

Mit Hilfe der neuen Astronomie Kassel App (>> starsapp.sfn-kassel.de) konnten sich alle 

Besucher über die eingestellten Beobachtungsobjekte informieren und zusätzliches 

Bildmaterial ansehen. 

Live um 15.15 Uhr   begann Mark im SFN mit seinem Vortrag über Asteroiden, es folgte der 

Hauptvortrag (Prof. Giesen über Sternentstehung), dann wurde der SOFIA – Dokumentarfilm 

gezeigt und am späten Abend gab es noch einen Vortrag von KP Haupt über Leben im Kosmos. 



  

Parallel dazu ermöglichten Mitglieder des AAK Sonnenbeobachtungen (es war sogar ein 

Sonnenfleck und eine Protuberanz zu sehen) und zeigten ab 20.00 Uhr Jupiter und den 

Orionnebel. 

  

Als das Licht der öffentlichen Gebäude um 20.30 Uhr ausgeschaltet wurde (sooo groß war der 

Effekt nicht) wurden die Sternbilder mit Hilfe eines kräftigen Laserstrahls erklärt. 

  



  

Und um Mitternacht, die Sternwarte war schon längst geschlossen, verliesen unsere JuFos 

erleichtert und erschöpft ihren Arbeitsplatz. 

Unserem vierten Team steht das am kommenden Wochenende bevor…. 

 

 


