
 

Topic 26 Topic 26 

Brand in der neuen Halle Brand in der neuen Halle 

Glück im Unglück beim Superbau Glück im Unglück beim Superbau 

In der neuen, noch gar nicht benutzten Leichtathletikhalle des TSV Bayer 04 in Manfort hat es 
gestern Mittag gebrannt. Die Sanitäranlagen für die Damen sind dabei komplett ruiniert worden. 
Die Inbetriebnahme des 17,5 Millionen € - Baus werde sich nun verzögern, sagte Reinhard 
Scheck, der für Technik verantwortliche Bayer-04-Geschäftsführer. Er sei aber noch 
zuversichtlich, dass sich der Termin für die offizielle Einweihung der Superhalle im Rahmen des 
Bayer-Leichtathletikmeetings am Sonntag, 26 August, halten lasse. Die Höhe des 
Sachschadens könne noch nicht beziffert werden, Scheck fürchtet indes, dass er bei über 
50.000 € liegt. 
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Dabei hatte man noch Glück im Unglück. Denn gestern Mittag machte Scheck zusammen mit 
einem Mitarbeiter einen Inspektions-Rundgang durch die Halle. Dabei habe er Brandgeruch 
wahrgekommen. Als sie beide nach draußen gegangen seien, hätten sie pechschwarzen Rauch 
über dem Dach aufsteigen sehen, der aus der Lüftungszentrale entwich. Die sofort alarmierte 
Feuerwehr rückte mit einem kompletten Zug an, so dass der Brand schnell gelöscht werden 
konnte. "Es war noch ein Riesenglück, dass der Brand gestern Mittag entstand. Wäre es Abend 
gewesen, hätte ihn zunächst niemand bemerkt, und er hätte sich ausbreiten und bedeutend 
mehr Schaden anrichten können", sagte Reinhard Scheck. 
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Nach bisherigen Feststellungen ist das Feuer im Bereich eines Handtuchhalters und im 
Deckenbereich der Damen-Sanitäranlagen ausgebrochen und hat diese total zerstört. Die 
Kriminalpolizei hat gestern sogleich die Ermittlungen aufgenommen und mit der Ursachenforschung 
begonnen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Heute wird ein Versicherungs-Sachverständiger 
den Brandschaden begutachten. 
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Question 26a 

Bitte lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen auf Deutsch. 

1 Was wissen Sie über die Leichtathletikhalle? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 Was ist beim Brand zerstört worden? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3 Was soll die Halle kosten und wie hoch ist der Schaden? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 Kann die Halle zum geplanten Zeitpunkt eröffnet werden? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

5 Bitte erklären Sie die Titelworte "Glück im Unglück". 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

6 Weiß man schon etwas über die Ursache des Brandes? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

Question 26b 

Bitte kombinieren Sie die Wörter der Gruppe 1-8 mit den Wörtern der 
Gruppe a- h zu textmäßig passenden Ausdrücken. 

1 komplett a anrichten 

2 Termin b alarmieren 

3 Sachschaden c löschen 

4 Brandgeruch  d aufnehmen 

5 Feuerwehr e beziffern 

6 Brand f einhalten 

7 Schaden g wahrnehmen 

8 Ermittlungen h ruiniert 
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