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Fortsetzung folgt... die Doku
Aufholjagd im Eiskanal Anna muss schneller werden
BR - Bayerischer
Rundfunk
Laufzeit: 28 min f
Online-Film
2010 (München)
4984261
Es sieht nicht gut aus für Anna. Die Dreizehnjährige möchte sich für die Deutsche Rodelmeisterschaft
qualifizieren. Aber sie hat sich an der Hüfte verletzt. Das bedeutet drei Wochen Trainingsstopp. Jetzt
sind alle anderen schneller als sie. Hat Anna noch eine Chance, den Rückstand aufzuholen?
Games of the world
Reindeer Racing in Lapland
SWR
Schulfernsehen
multimedial (BadenLaufzeit: 29 min f
Online-Film
2009 Baden)
4983661
Wenn in Finnland die langen und harten Winter zu Ende gehen, dann beginnen die "Samen", die
Ureinwohner Lapplands, die Zeit der großen Rentier-Rennen. Mit bis zu 70 Stundenkilometer jagen die
Tiere über Schnee und Eis. Die Läufer, die sie auf Skiern hinter sich herziehen, benötigen einiges
Geschick, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Damals wie heute steht das Rentier im
Mittelpunkt ihrer Kultur, ihrer Feste - und ihrer Wettkämpfe. Die Rentier-Rennen erfreuen sich nach wie
vor großer Beliebtheit, werden sogar im Fernsehen übertragen. Die Zucht von guten Renntieren, vor
allem aber die Wetten, ohne die kein Rennen denkbar ist, sind zu einem lukrativen Geschäft geworden.
Les jeux du monde
Le yachting sur glace en Suède
SWR
Schulfernsehen
multimedial (Baden4983264
Laufzeit: 29 min f
Online-Film
2009 Baden)
Die Gewohnheit, mit einem Segel und Kufen über das Eis zu rasen, ist in Schweden schon sehr alt. Die
Bauern haben früher in strengen Wintern ihre Transportschlitten mit einem Segel zu schnellen Eisflitzern
gemacht. Städter machten es ihnen nach, schliffen ihre Schlittschuhe und bastelten sich Segel. Anfangs
ein Sport der oberen Klassen, wurde Eissegeln bald eine beliebte Freizeitbeschäftigung für alle. Jeder
hatte Schlittschuhe, und ein Segel war nicht teuer. Um schneller zu werden, veränderten die Eissegler
ständig Details ihrer Ausrüstung. Mal wurde das Segel verbessert, mal die Kufen der Schlittschuhe
erhöht - ein Tüftlertrend, der bis heute anhält.
Les jeux du monde
La course de rennes en Laponie
SWR
Schulfernsehen
multimedial (BadenLaufzeit: 29 min f
Online-Film
2009 Baden)
4983261
Wenn in Finnland die langen und harten Winter zu Ende gehen, dann beginnt für die "Samen"
(Ureinwohner Lapplands) die Zeit der großen Rentier-Rennen. Mit bis zu 70 Stundenkilometer jagen die
Tiere über Schnee und Eis. Die Läufer, die sie auf Skiern hinter sich herziehen, benötigen einiges
Geschick, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Damals wie heute steht das Rentier im
Mittelpunkt ihrer Kultur, ihrer Feste - und ihrer Wettkämpfe. Die Rentier-Rennen erfreuen sich nach wie
vor großer Beliebtheit, werden sogar im Fernsehen übertragen. Die Zucht von guten Renntieren, vor
allem aber die Wetten, ohne die kein Rennen denkbar ist, sind zu einem lukrativen Geschäft geworden.
Spiele der Welt - Games of the world - Jeux du monde
Rentier-Rennen in Finnland
SWR
Schulfernsehen
multimedial (BadenLaufzeit: 29 min f
Online-Film
2000 Baden)
4980558
Wenn im Norden Finnlands die langen und harten Winter zu Ende gehen und das Licht der Sonne
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allmählich zurückkehrt, dann beginnt für die Samen, die "Ureinwohner" Lapplands, die Zeit der großen
Rentier-Rennen. Mit weit heraushängender Zunge jagen die Tiere mit bis zu 70 km/h über Schnee und
Eis. Die Läufer, die sie auf Skiern hinter sich herziehen, benötigen oft einiges Geschick um nicht aus der
Bahn geworfen zu werden. Die traditionelle Lebensweise der Samen in perfekter Anpassung an die raue
und unwirtliche Umgebung ist noch heute lebendig. Damals wie heute steht das Rentier im Mittelpunkt
ihrer Kultur, ihrer Feste - und ihrer Wettkämpfe. Die Rentier-Rennen erfreuen sich nach wie vor großer
Beliebtheit, werden sogar im Fernsehen übertragen. Die Zucht von guten Renntieren, vor allem aber die
Wetten, ohne die kein Rennen denkbar ist, sind zu einem lukrativen Geschäft geworden. Die
faszinierende Schönheit der Landschaft im hohen Norden Europas, das Leben und die Kultur der
Samen umrahmen die atemberaubenden Slow-Motion-Bilder der Rentierbullen im Wettkampf.
Telekolleg II Englisch - Fast Track English
Sport in winter
BR - Bayerischer
Rundfunk
Laufzeit: 30 min f
Online-Film
1996 (München)
4982434
Es gibt eine Reihe von Wintersportmöglichkeiten. Der Trainer und Manager einer Fußballmannschaft
der 2. Liga erzählt von seiner Arbeit im Verein.
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