
Die CDUHerford stellt erstmals ein
aus sechs Sportlern bestehendes Team

¥ Herford (nw). In diesem
Jahr startete zum ersten Mal
ein Läufer Team der CDU
Herford beim Auto-Mattern-
Wälle-Lauf. Bei strahlendem
Sonnenschein absolvierten
Meike Voßmerbäumer, Oliver
Galling, Rainer Pohlmann,
Mario Stach, Lars Breder und
Thomas Beck die 6,8 Kilo-
meter des Firmenlaufes. „Die

großartige Stimmung im Sta-
dion und auf dem Wall war
einfach faszinierend“, so die
Läufer lauteinerMitteilungder
CDU. „Wir wollen auch in Zu-
kunft an lokalen Laufveran-
staltungen für die CDU Her-
ford teilnehmen und damit
auch gerne soziale Anliegen
unterstützen“, so Thomas
Beck.

Thomas Beck, Meike Voßmerbäumer, Rainer Pohlmann,
Mario Stach, Lars Breder und Oliver Galling waren für die CDU
beim Wälle-Lauf am Start. FOTO: CDU

Kursus für Eltern und
Kleinkinder läuft bis zu den Weihnachtsferien

¥ Herford (nw). Das Sport-
Bildungswerk bietet Kleinkin-
derturnen am Freitagnach-
mittag für Kinder im Alter von
2 bis 4 Jahren an. Es wird ge-
klettert, gehüpft, geklatscht,
balanciert, gesungen und ge-
tanzt.
Die Kinder lernen auf spie-

lerische Art, ihre Fähigkeiten
einzuschätzen und immer
weiter auszubauen. Das
Selbstwertgefühl wird ge-
stärkt. Der Kursus für Va-
ter/Mutter findet bis zu den
Weihnachtsferien freitags in
der Sporthalle der Obering-
straße in der Zeit von 16.30 bis

17.30 Uhr statt. Pilates ist ein
Ganzkörpertraining zur in-
tensivenKräftigungderBauch-
Rücken und Beckenboden-
muskulatur. Der Sport stei-
gert auch die eigene Körper-
wahrnehmung und das Wohl-
befinden. Das Angebot startet
am 13. November in der Kin-
dertagesstätte Ottelau immer
montags in der Zeit von 17 bis
18 Uhr oder von 18 bis 19 Uhr.
Anmeldung und Informa-

tionen beim Sport-Bildungs-
werk des Kreissportbundes
Herford, Tel. (05221) 1314 35
oder unter
www.sportangebote-herford.de

Giacomo Curci (22) hat sich seit acht Monaten vollständig der Computerspielszene
verschrieben. In einer Charity-Aktion sammelte er innerhalb von zwölf Stunden 1.600 Euro

Von Susanne Barth

¥ Kreis Herford. Giacomo
Curci blickt auf gleich zwei
Bildschirme. Eine Kamera ist
auf den 22-Jährigen gerichtet,
vor ihm ein Mikro, auf dem
Kopf ein Headset. Konzen-
triert spielt Curci das Com-
puterspiel „Rust“. Nicht nur
für sich selbst zum Spaß, sei-
ne Spielsession streamt er über
die Plattform „Twitch“ ins
Netz. Täglich schauen 150 bis
200 Leute zu, wie Curci seine
Figur durch das Endzeitsze-
nario bewegt. Damit verdient
der Gohfelder bereits Geld.
SeineFähigkeit ineinerTour

zu reden, hat Curci mit dem
Computerspielen verknüpft.
„Die Idee entstand bei einem
Seminar, das ich als Bufdi des
Herz- und Diabeteszentrums
besucht habe“, sagt der Goh-
felder. Einen guten PC hat er
günstig von einem Freund be-
kommen und ab Mitte Januar
hat er begonnen, nicht nur zu
spielen, sondern damit auch
Zuschauer zu unterhalten.
Streamen nennt sich das.
Das macht der 22-Jährige

mittlerweile ganz erfolgreich.
Curci hat 60.500 Kanalaufrufe
und über 3.500 Follower (An-
hänger, die sich für die Spiele
von ihm interessieren). Im-
mer mal wieder bekommt er
Spenden, so genannte Dona-
tions. Damit würdigen Zu-
schauer sein Spiel finanziell.
Vorm PC ist Giacomo Cur-

ci nicht mehr Giacomo Curci,
sondern Matashi 12. Mit die-
sem Nickname tritt er in der
Gamingwelt auf. Er hat sich
dem Spiel „Rust“ verschrie-
ben, bei der Spieler ihr Über-
leben sicherstellen müssen.
Dazu müssen Ressourcen ge-
sammelt und Items herge-
stellt, Nahrung gesucht und
wilde Tiere abgewehrt wer-
den. Jeder Spieler ist theore-
tisch auf sich allein gestellt und
muss sich gegen andere Mit-
spieler wehren oder Bündnis-
se mit ihnen schließen.
Täglich ist er von 16 bis 22

Uhr live. Eine Stunde vorher
bereitet er sich auf den
Arbeitstag vor. Seit acht Mo-

naten geht es so. Vorher hat
Curci im sozialen Bereich Er-
fahrungen gesammelt. Nach
seinem Abschluss an der Goe-
the-Realschule hat er einen
Bundesfreiwilligendienst im
Herz- und Diabeteszentrum
Bad Oeynhausen absolviert
und dann noch ein Jahres-
praktikum im Seniorenzen-
trum an der Werre drange-
hängt. Während seiner Buf-
dizeit keimte die Gaming-Idee
auf. „Es gab einen Schicht-
dienst, da hatte ich unter der
Woche oft Zeit zum Compu-
terspielen.“
Was mit acht, neun Jahren

aus Spaß begonnen hat, ent-

wickelt sich immer mehr zur
Profession. 177 Menschen fin-
den die Art zu spielen vonCur-
ci so gut, dass sie ihn monat-
lich mit einem festen Betrag
unterstützen. Die meisten der
so genannten Subscriber zah-
len 4,99 Dollar. Von diesem
Betragwandertallerdingsmehr
als die Hälfte an den Kanal
„Twitch“. Das ist die weltweit
größte Livestream-Video-
plattform für Gamer.
SeinenErfolghatCurcinicht

nur für sich selbst genutzt. „Ich
brauche eigentlich nichts, ha-
bemeine Familie, Freundeund
das Hobby“, sagt er. Er wollte
etwas Gutes tun. Zwölf Stun-

den lang hat er am 30. Sep-
tember gestreamt und seine
Zuschauer dazu aufgerufen für
die Krebshilfe zu spenden.
Über Facebook und über sei-
ne Freunde hat er das Chari-
ty-Event geteilt, so dass über
300 Leute Curci virtuell über
die Schulter geschaut haben.
„Das war ein Rekord.“
Innerhalb von 40 Minuten

sind schon 400 Euro zusam-
mengekommen. „Es war der
Hammer, die Leute kamen in
Scharen.“ 1.600 Euro hat er in
den zwölf Stunden erspielt, die
er nun der Krebshilfe über-
reichen wird. Dazu fährt der
Löhner nach Bonn. „Von der

Übergabe drehe ich auch ein
Video. Es ist für die Men-
schen, die gespendet haben
wichtig, um zuwissen, dass das
Geld auch wirklich an-
kommt.“ Solch eine Charity-
Aktion will Curci nun jedes
Jahr planen. „Es ist toll, wie die
Community dabei zusam-
menhält und den guten Zweck
unterstützt“, sagt er . Erstmal
soll es so weiter laufen. „Es
macht einfach Spaß und für
viele bin ich auch sowas wie
ein Seelsorger.“ Die Zuschau-
er können Curci während des
Spiels schreiben. Da werde
auch schon mal Privates aus-
getauscht.
Ob er vom Spielen leben

könnte, lässt sich für ihn noch
nicht ausmachen. Der 22-Jäh-
rige wohnt Zuhause und hat
daher nicht viele Ausgaben.
Sein Bufdi-Gehalt hat er an-
gespartunddavondasAutoder
Familie mitfinanziert. Die
Einnahmen des Streamings
fließen in Computer-Ausrüs-
tungen. So konnte er sich ein
sensibleres Mikro oder auch
einen bequemen Bürostuhl
kaufen. Die nächste Ausgabe
steht für seine Follower auch
schon fest – eine Webcam.

Giacomo Curci (22) alias Matashi 12 zockt seit acht Monaten beruflich das Spiel „Rust“. Dabei schauen im täglich bis zu
250 Menschen zu. Um seine Zuschauer zu unterhalten, braucht er neben einem PC auch Mikro, Face-Cam und Headset. FOTO: SUSANNE BARTH

So sehen Zuschauer Giacomo Curci, wenn sie über
den Videokanal Twitch seine Seite aufrufen. SCREENSHOT

Erfolgreicher
Kanadier
´ Einer der erfolg-
reichsten Streamer
heißt Michael Grzesiek
(1994), der sich
„Shroud“ nennt. Der
Kanadier war profes-
sioneller Counter-
Strike-Spieler und hat
als Streamer auf
„Twitch“ mittlerweile
1.509.884 Follower.
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Sparen in
Ihrer Region!

Schwarzenmoorstr. 123,
32049 Herford

1%*

Engerstr. 45, 32051 Herford
LockhauserStr. 109, 32052Herford
Rathausstr. 40, 32120Hiddenhausen

2%

*Zigaretten, Zeitschriften, Kreditkarteneinkäufe und Pfand ausgenommen.

3%
Hämelinger Str. 22, 32052 Herford

Im Barrenholze 60, 32051 Herford

2%

3%
Alter Markt 11, 32052 Herford

2%Mindesteinkauf 10 €

Steinstraße 12-14, 32052 Herford

0,5 Centje Liter

Bielefelder Str. 56, 32051 HerfordBünder Str. 88, 32051 Herford

2%

Jetzt NW-Karte aktivieren!
Tel. 0521 /555 801 oder online nw-karte.de
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