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Harte Konkurrenz: Neuer Club scheitert 
 
1. Warum schließt DJ Pierre van Hooven das „Weekend“? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Wie lange gab es das „Weekend“ in der Adolph- Kolping- Straße? 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Richtig oder falsch (X)? 

AUSSAGEN Richtig Falsch 

In der Stadt Regensburg gibt es ca. 30000 Studenten. 
 

  

Das „Weekend“ gab es in Regensburg vier Jahre lang. 
 

  

Das Partyvolk vergnügt sich vor allem in der östlichen Altstadt von Regensburg. 
 

  

Die Konkurrenz mit den vier Clubs im Untergrund des Petersweg- Parkhauses ist zu 
groß für das „Weekend“. 

  

Peter Artmann ist Chef des Clubs „Beat“ und gleichzeitig Sprecher der „Altstadt-
gastronomie- Nacht“. 

  

Das Bauordnungsamt genehmigte insgesamt 2740 Besucher für die sieben Altstadt 
-Diskos. 

  

In Würzburg –ähnlich groß wie Regensburg- werden wesentlich mehr Besucher-
zahlen für die Diskos genehmigt als für Regensburg. 

  

 
4. Erkläre die folgenden Ausdrücke mit deinen eigenen Worten. 

a) Der 33- Jährige zieht die Reißleine. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) In der Szene knirscht es. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c) Regensburg hatte schon immer eine hohe Kneipen- und Clubdichte. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

d) Auf den Gastronomen lastet ein großer finanzieller Druck. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

5. Welches Stadtviertel ist für Pierre van Hooven die „ideale Ausgehmeile“? 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Wie viele Gäste wären lt. van Hooven jeden Samstag und Sonntag nötig gewesen, um das 
„Weekend“ finanzieren zu können? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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7. Wie versuchte DJ van Hooven mehr Gäste in seinen Club zu locken? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Warum profitieren die Clubs am Petersweg voneinander? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Was macht van Hooven hauptberuflich? 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Über den Wiedereinstieg in welche Sendung verhandelt van Hooven derzeit? 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Notiere die Zahl der Besucher, die das Bauordnungsamt den Diskos in der Altstadt genehmigte. 
 

Anzahl der 
Besucher 

DISKOS 

 BEATS 

 GATSBY 

 SUITE 15 

 SCHIMMERLOS 

 SUDCLUB 

 SCALA 

 WEEKEND 

 
 
12. WER sagt / schreibt WAS? Ergänze die Namen. 
 

WER? WAS? 

 „Die Anzahl der Clubs passt (...) Es ist in den letzten Jahren 
nichts dazugekommen.“ 
 

 „Im Obermünsterviertel sind das Parkhaus und der Burgerladen. 
Das ist die perfekte Ausgeh-meile.“ 

 „Tja. Techno 4 ever. Mainstream go home!!“ 
 
 

 „Wir am Petersweg profitieren eher. Die Gäste kommen von der 
Suite zu uns und umgekehrt. Das ist ein Austausch.“ 

 „Kann doch nicht wahr sein. Womit haben wir das nur verdient?“ 
 

 „Regensburg hatte schon immer eine hohe Kneipen- und 
Clubdichte.“ 
 

 „Viele DJ- Anfragen musste ich während der Weekend-Zeit 
ablehnen, jetzt nehme ich sie wieder an.“ 
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13. Lies dir den Originaltext noch einmal in Ruhe durch. Lege ihn beiseite und versuche den folgenden 
Lückentext „über die Zeilen hinaus“ zu lesen. 
 
 

Man könnte meinen, eine ______mit 30 000 
Studierenden verträgt sieben ________. Doch 
Pierre van Hooven macht nach nur fünf Mona- 
ten seinen Club „___________“ in der Adolph-
Kolping-Straße dicht. Der 33- Jährige zieht die 
_______, weil ihm die Gäste davonlaufen. Seine 
Begründung: Es sei schwierig, mit den vier Clubs 
im __________ des Petersweg- Parkhauses zu 
konkurrieren. Nach- dem alle eröffnet hatten, von 
der Suite 15 bis zum Gatsby, sei es immer 
mühsamer geworden, das ____________ vom 
_________________ in die östliche Altstadt zu 
locken. Wem es im Beats nicht gefalle, der ziehe 
weiter in die benachbarte __________. (...) Für 
Pierre van Hooven ist zwar ein _______ geplatzt, 
aber er schläft ruhiger als mit der wirtschaftlichen 
_____ vorher. Die zum Teil hämischen Kommen-
tare auf Facebook hat er verdaut. Hauptberuflich 
legt der gebürtige ___________ von Montag bis 
Freitag bei Radio Gong FM auf und moderiert. 
Über einen ______________ in die Sendung 
„Sonntags-WG“ verhandelt van Hooven. Für die 
deutschlandweite „____________“-Tour hat er 
unterschrieben. Am Samstag, 4. Juni, gastiert 
das Festival im Pürkelgut. „Viele _____________ 
musste ich während der Weekend-Zeit ablehnen, 
jetzt nehme ich sie wieder an“, erklärt der 33-
Jährige. Seine ________________ hat er nicht 
aufgegeben. Zwar wagt sich Pierre van Hooven 
nicht mehr an eine Disco, doch eine ____ könnte 
er sich vorstellen. „In der Größe wie das 
__________ in der Obermünsterstraße“, sagt er. 

Stadt 
Discos 
 
Weekend 
 
Reißleine 
 
Untergrund 
 
 
Partyvolk 
Obermünsterviertel 
 
Suite 15 
Traum 
 
Last 
 
Münchner 
 
Wiedereinstieg 
 
„Farbgefühle“- 
 
DJ- Anfragen 
 
 
Gastronomie- Pläne 
 
Bar 
 
Rauschgold 
 

 
 
 
14. Ermittle die Satzglieder. 

a) Die Würzburger feiern in elf Altstadt- Clubs. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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b) In der Oberpfalz- Metropole lastet ein starker finanzieller Druck auf den Gastronomen. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c) Am Samstag, 4. Juni, gastiert das Festival im Pürkelgut. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

d) Viele DJ- Anfragen lehnte Pierre van Hooven während der Weekend- Zeit ab. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

e) Gastro- Sprecher Artmann wundert sich über die Schließung des Weekend- Clubs. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

f) Der 33- Jährige zieht die Reißleine, weil ihm die Gäste davonlaufen. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
15. Forme die Sätze in Passivsätze um. 

a) Der 33- Jährige zieht die Reißleine. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) In Würzburg feiern die Leute in elf Altstadt- Clubs. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c) Insgesamt dürfen die Diskos in Würzburg mehr Besucher aufnehmen als in Regensburg. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

d) Die hämischen Kommentare auf Facebook legt der DJ beiseite. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

e) Pierre van Hooven nimmt viele DJ- Anfragen wieder an. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

f) Der DJ hat seine Gastronomie- Pläne noch nicht aufgegeben. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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16. Korrigiere die RS- Fehler. Schreibe das Fehlerwort richtig auf. 
 

Für Pierre van Hooven ist zwar ein traum geplazt, aber er schläft ruhiger als mit der 
wirtschaftlichen last vorher. Die zum Teil hemischen Komentare auf facebook hat er 
verdaut. Haubtberuflich legt der gebürtige Münchner von Montag bis Freitag bei Radio 
FM auf und moderirt. Über einen Widereinstieg in die Sendung „Sonntags-WG“ ver-
handelt van Hooven. Für die deutschlandweite „Farbgefühle“- Tuhr hat er unterschriben. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


