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daChor holt 3. Platz beim SWR4-Chorduell-Finale auf dem Schlossplatz in Stuttgart

Bronze für Dahenfelder daChor und Sieger der Herzen

Beim Finale auf dem Stuttgar-
ter Schlossplatz reichte es nur 
für den 3. Platz. Den 2. Platz tei-
len sich punktgleich die Stimm-
bänd aus Schwäbisch Gmünd/ 
Straßdorf und der Gospelchor 
aus Forst. Die Stuttgarter Mur-
phy Singers siegten an diesem 
Abend. 
Einzug ins Finale, Starcoaching 
mit Pe Werner, Backstage-Füh-
rung im Apollo Musicaltheater, 
Musicalbesuch, Übernachtung 
auf SWR-Kosten und schließ-
lich mit Stars wie Max Mutzke, 
Pe Werner, Semino Rossi und 
der SWR-BigBand auf einer 
Bühne stehen - dies bedeute-
te für die Dahenfelder Sänge-
rinnen und Sänger den abso-
luten Hauptgewinn und das 
Erreichen ihrer Träume. Die 
endgültige Platzierung war 
hier im Grunde nebensächlich 
und so fühlte sich am Freitag-
abend auch niemand als Verlie-
rer, sondern als Gewinner der 
Herzen. 
Das Konzept von Chorleiterin 
Annegret Friede, mit „Park-
platzregen“ (Oliver Gies) ein 
A-cappella-Stück zum Besten 
zu geben, damit die Klasse des 
Chores zu demonstrieren und 
mit „Let me entertain you“ als 
weiterem Highlight die genia-
len jugendlichen Solisten mit 
einer kraftvollen Bühnenshow 
zu präsentieren, hat wohl in 
erster Linie den SWR und das 
Publikum beschwingt. Die Ver-
bandsfunktionäre ohne Frau-
enanteil und eher im reiferen 
Alter konnten nicht ganz über-
zeugt werden. 
Die tollen 3 Tage begannen 
schon am Mittwochabend, 
als das SWR-Gespann mit 
Frau Faber-Schrecklein und 
daChor-Patin Pe Werner nach 
Dahenfeld einfuhren. Inner-
halb eines Tages wurde das 
ganze Dorf mobilisiert, ein 

Autokorso geleitete alle durch 
das Dorf, die Blaskapelle into-
nierte “Final Countdown“, die 
Feuerwehr öffnete die Tore, 
der Motorradclub fuhr mit, 
die Kernzeitbetreuung bastelte 
Glückwunsch-Herzen und die 
ganze Bevölkerung traf sich in 
der Dorfmitte. Das Fernseh-, 
Radio- und Presseteam von 
SWR und HSt war sichtlich 
überrascht und begeistert. 
Am Finaltag begann das lan-
ge Warten auf den Auftritt. 
Kürzere und längere Proben 
unterbrachen den Tag und das 
Adrenalin stieg von Stunde zu 
Stunde. Die beste Stimmung 
verbreiteten einmal mehr die 
daChor-Fans, die wieder zahl-
reich mitgereist waren. Dies 
bestätigte uns Neckarsulms 
Oberbürgermeister Scholz, 
der daChor backstage besuch-
te und extra seinen Urlaub ver-
schoben hatte. Auch hinter der 
Bühne gab es gute Stimmung 
und Schunkelszenen mit den 

anderen Chören. Mit dem 3. 
Platz und als Sieger der Her-
zen beendete daChor diesen 
Wettbewerb. Mitnehmen wer-
den die Sängerinnen und Sän-
ger wunderschöne Impressio-
nen, viel Erfahrung und nicht 
zuletzt die Gewissheit, den 
MGV, den Ort Dahenfeld, die 
Stadt Neckarsulm und die gan-

ze Region gebührend vertreten 
zu haben.
Beide Lieder sind im Internet 
auf der Vereinsseite des Musik-
und Gesangvereins Dahenfeld 
unter www.mgvdahenfeld.de 
zu sehen. Auch aktuelle Infos 
über Termine und weitere Akti-
vitäten werden hier vom 1. Vor-
stand Benno Baum eingepflegt. 

Neckarsulm: Straßenver-
kehrsgefährdung

Wegen des Verdachts einer 
Straßenverkehrsgefährdung 
ermitteln derzeit die Beamten 

der Bad Friedrichshaller Poli-
zei. So soll der Fahrer eines 
blauen Opel-Corsa am Mon-
tag, in der Zeit zwischen 17.30 
Uhr und 17.45 Uhr, auf der B 
27, Höhe Neckarsulm, Fahrt-
richtung Mosbach eine Auto-
fahrerin zunächst überholt 

und dann seinen Opel stark 
abgebremst haben. Danach 
bremste der Fahrer bis zum 
Stillstand ab um im weiteren 
Verlauf mit einer Geschwin-
digkeit von nur 30 km/h wei-
terzufahren. Nur durch mehr-
fache Bremsmanöver konnte 

eine 28-jährige Autofahrerin 
einen Auffahrunfall verhin-
dern. Zeugen des Vorfalls 
werden gebeten, sich unter 
der Tel.Nr.: 07136/98030 mit 
der Polizei Bad Friedrichshall 
in Verbindung zu setzen.  
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