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Mittwoch, 2. Oktober 2013

X-Scouts
X-Scouts cchecken
hecken „
„Spontacts“
Spontacts“
✗

Freizeit-Tipp des Tages

Was geht bei euch am Wochenende? Noch nix? Dann
nichts wie ab ins Kölner
„Gebäude
9“, denn
hier steigt
am kommenden
Samstag die
15-JahreJubläumsParty des
rheinischen Plattenlabels
„Unter Schafen Records".
Acts wie „Blackmail“,
„Vierkanttretlager“ ,
„Mikrokosmos23“ und das
DJ-Team „King Kong Kicks“
werden sich hier die Ehre
geben. Viel Spaß!

X-Scout Alex Miebach (19)

Team-Meeting: Die Spontacts-Gruppe berät die
nächsten Schritte auf der Suche nach dem GeocachingSchatz
Fotos: CW, X-Scouts

Gemeinsames Treffen über
„Spontacts“ mit Daniel
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Kennt ihr das Problem? Am
Freitag geht ’ne geile Feier –
aber niemand will mit. Die
App „Spontacts“ verspricht
Abhilfe: Hier könnt ihr an Party-People, Events, Kinogänger oder Gleichgesinnte fürs
Sporteln kommen. Aber funktioniert das Freizeit-Dating
per Handy wirklich? Die XScouts haben es gecheckt.
er neue Freizeit-Flash geht
D
eigentlich ganz einfach:
Stellt eure geplante Aktion auf

der Plattform ein – und jeder,
der Lust hat, nimmt teil. Ich, XScout Claudia, bin erst mal verblüfft: Von vielen Aktionen habe ich vorher nie etwas gehört.

Zum Beispiel von „Geocaching“ – die Aktion muss ich
mir natürlich anschauen. Ich
trage mich einfach als „interessiert“ ein, erhalte Treffpunkt
und Termin. Los geht’s!
Neun Leute kommen zum
Treffen. Nun erfahre ich auch,
worum's genau geht: Geocaching ist eine moderne Schnitzeljagd. Ziel ist es, den „Cache“
zu finden – eine kleine Dose, die
an einem geheimen Ort versteckt ist. „Bevor wir den finden, müssen wir allerdings einige Aufgaben lösen“, verrät
mir mein neuer „Spontacts“Kumpel Tobi (31). Bei der Suche
hilft ein GPS-Gerät (oder Handy), in das man verschiedene

Koordinaten einwie aus Kügibt. Leider sind
beln schütwir am Ende untet.
Und
serer Jagd erfolgweil Daniel
los: Den Cache
(30) nicht
von CLAUDIA WIGGENBRÖKER;
finden wir nicht.
auftaucht.
E-Mail: x-scouts@express.de
Dafür lassen wir
Aber er hat
den Abend bei eimich nicht
nem Kölsch ausklingen – auch versetzt – sondern wartet an eischön!
nem anderen Ort. Am nächsten
Nun stelle ich selbst eine Ak- Tag räumen wir das Missvertion auf „Spontacts“ ein und ständnis aus: Bei einem Kaffee
mache mich auf die Suche nach stellen wir fest, dass der TreffShopping Queens, die mit mir punkt nicht klar genug formubummeln gehen. Drei Leute liert war.
kündigen sich an, zwei sprinX-Scouts-Fazit: Über Spongen wieder ab. Aber: Sie geben tacts kann man Aktionen starvorher Bescheid.
ten und neue nette Leute kenAm Ende stehe ich aber trotz- nenlernen. Auch, wenn es oft Auf der Internet-Plattform „Spontacts“ haben sich diese neun
dem im Regen: Einmal, weil es anders läuft als geplant...
Fremde verabredet. Unten mit Hund: X-Scout Claudia.

Sofi: Darum hasse ich Casting-Shows

M

it ihren süßen 22 Jahren
gehört sie zu den Newcomers des Jahres. Sofi de la Torre
sang sich mit der OhrwurmSingle "Faster" in die Top Ten
der deutschen Charts, und damit nicht genug. Ihre Single
wurde auch noch Titelsong des
Kultfilms „Rubinrot". Wir trafen die tiefenentspannte Spanierin zum X-Scouts-Interview
in Köln.
Wie begann ihre Musikkarriere? Sie erinnert sich so: „Alles fing vor zwei Jahren an.
Mein Manager fand mich damals durch meinen YoutubeChannel. Er war sofort angetan
von meiner Musik. Seitdem arbeiten wir zusammen.“
Auch anderen Nachwuchskünstlern empfiehlt Newcomerin Sofi soziale Plattformen,

von MELANIE HOVSEPIAN;
E-Mail: x-scouts@express.de

um auf sich aufmerksam zu
machen. Von Castingshows
zum Karriere-Pushen hält sie
hingegen gar nichts. „ Ich hasse
sie! Die sind doch total unseriös. Willst du als Sänger ernst
genommen werden, dann lass
es lieber sein!" Im Oktober 2013
ist die Spanierin dann mit ihrem aktuellen Album „Mine“
auf Deutschland-Tour. Am 10.
Oktober könnt ihr sie live in
Köln sehen. Und wo? Im „Blue Lächeln bitte: X-Scout Melanie (l.) und Sängerin Sofi de la Torre beim Interview in der Kölner
Shell“ ab 21 Uhr.
Szene-Location „Hallmackenreuther“.
Foto: Susa

ALLE STORYS UND PORTRÄTS GIBT ES AUCH UNTER:

www.x-scouts.de

SO KANNST DU
MITMACHEN!

Du hast den richtigen Riecher in Sachen Trends,
schreibst, fotografierst
oder drehst gerne und
weißt immer als Erstes,
worauf die Jugend steht?
Dann bist du bei uns genau
richtig. Werde ein X-Scout
und bewirb dich jetzt! Unter www.x-scouts.de in die
große Online-Datenbank
eintragen! Viel Spaß bei
den X-Scouts!

SO KANNST DU
MITMACHEN!

Sie sind die jungen Wilden
der Schlagerwelt: „Onkel
Micha“ und „Der Bayer“
alias „Generation Spaß“.
Das Schlager-Duo bringt
Bierbänke zum Beben – am
Wochenende. Denn in der
Woche sind die Jungs Fliesenleger und Beamter.

