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daChor-Weinprobe

Stilvolle musikalische Weinpräsentation
Sehr gut gefallen habe es ihm, 
es wurde viel deutsch gesun-
gen, aber auch das Englische 
hätten die Sängerinnen und 
Sänger von daChor ganz nach 
seinem Geschmack vorgetra-
gen. So urteilte der inzwischen 
87-jährige Ehrenvorsitzende 
des Musik- und Gesangvereins 
Dahenfeld, Herrmann Küh-
ner. Mit seiner tre�enden Ein-
schätzung zur daChor-Wein-
probe stand er nicht alleine da. 
Im ansprechenden Ambiente 
präsentierte Weinerlebnisfüh-
rerin Michaela Metzger passen-
de Weine zu den Vorträgen der 
45 Sängerinnen und Sänger. Es 
war zu spüren, dass Dirigentin 
Annegret Friede nach großen 
Erfolgen in der Popularmusik 
ihren Chor zu neuen Stilistiken 
hinführen will. Bei Robert Schu-
manns Zigeunerleben staunten 
die 150 Besucher, wie insbeson-
dere Tina Kühner und Maurice 
Arpogaus als Solisten dieses 
schwierige Kunstlied meisterten. 
Sabine Zimmermann sang mit 
markanten und temperament-

vollen Jazztönen im Duett mit 
Rolf Renner den Titel “I heard 
it through the Grapevine“. Pas-
send dazu wurde ein Lemberger 
mit Merlot vom elegant geklei-
deten Bewirtungspersonal ein-
gegossen. Annegret Baum und 
Rolf Renner haben neben ihren 
gesanglichen Talenten auch 
noch jede Menge komödianti-
sche Fähigkeiten. Beim Liebes-
lied „Summerwine“ wurde Rolf 
Renner sinnlich mit Erdbeeren 
gefüttert, die er bis zu seinem 
Gesangseinsatz verspeist haben 
musste. Dieser Beitrag wur-
de mit tosendem Applaus quit-
tiert, dazu präsentierte Michae-
la Metzger einen Blanc de Noir. 
Der Dahenfelder Trompeter und 
Hobbywengerter Martin Herr-
mann befand den Le Petit Pegi-
nion zuerst als zu sauer, meinte 
aber, der letzte Schluck hätte ihm 
dann umso besser geschmeckt. 
Er fühle sich auch in der stilvoll 
geschmückten und beleuchte-
ten Kelter sehr wohl und war wie 
die meisten Besucher von die-
ser Konzertidee begeistert. Vom 

inzwischen sehr gut gelaunten 
Publikum wurde der Titel „Es 
wird Sommer“ besonders stark 
bejubelt. Mit Sonnenbrillen san-
gen dabei die daChor-Tenöre im 
Stile einer Boygroup. Ein selbst-
ironisches Lächeln konnte man 
dabei in den Gesichtern der 
Herren durchaus erkennen. Pia-
nist Andreas Kehlenbeck beglei-
tete nicht nur beim letzten Titel, 
„Tanz der Vampire“, den Chor 
mit sehr viel musikalischem 
Feingefühl. Ebenso überraschte 

Susanne Lang am Akkordeon, 
die das Lied „Champs Elysees“ 
stilecht vortrug. Noch lange 
standen Besucher und Konzert-
beteiligte nach dem Au�ritt bei-
sammen und genossen den Aus-
klang eines schönen Sommerta-
ges. daChor-Abteilungsleiterin 
Gisela Lohmann zeigte sich mit 
dem Verlauf der Veranstaltung 
sehr zufrieden und verwies dar-
auf, dass nächstes Jahr der Chor 
wieder ein großes Konzert in der 
Ballei planen würde.

daChor-Tenöre sind „Jetzt ist Sommer“

daChor mit Akkordeonbegleitung von Susanne Lang

daChor bei musikalischer Weinprobe

Schach aktuell

Sven Stark auf dem Treppchen
Am Freitag, den 12.6.2015 fand 
die neunte und letzte Runde 
der o�enen Stadtmeisterschaf-
ten von Bad Wimpfen 2015 
statt. Turniersieger wurde Jür-
gen Menschner vom SchV Heil-
bronn mit 8,5 vor dem Lokal-
matador Alexander Probst mit 
7,5 Punkten. Die Neckarsulmer 
Sven Stark mit 6,5 und Michael 
Wickenheisser mit 5,5 Punkten 
folgten auf den Plätzen drei und 
vier. Jürgen Boxberger erreichte-

mit 4,5 Punkten Platz zwölf. Mit 
dem Sonderpreis in der Rating-
gruppe bis 1900 DWZ wur-
de Michael Wickenheisser der 
undankbare vierte Platz versüßt.

Vorschau:

Samstag, den 27.6.2015 Schnell-
schachturnier in Bad Friedrichs-
hall. Sonnstag, den 28.6.2015 
Runde vier und fünf Unterland-
pokal in Freiberg a.N.
Kunibert Bender

VfL Obereisesheim 

Werde Schülerringer
Ringen ist ,,in“ – Schülertrai-
ning beim VfL Obereisesheim. 
Wie läu� die Sache ab? Ein-
fach während der Trainings-
zeiten vorbeischauen, montags 
und donnerstags von 18.00 bis 
19.30 Uhr in der Eberwinhalle. 
Was muss ich mitbringen? 
Sporthose, T-Shirt, Turnschu-
he, Jogging- bzw. Trainingsan-
zug und gute Laune. Welche 

Vorteile habe ich? Spaß, Kame-
radscha� und neue Freun-
de. Ringen ist eine der gesün-
desten Sportarten überhaupt 
– unsere Trainer kümmern 
sich um deinen persönlichen 
Erfolg. Also, Kinder, überlegt 
nicht lange. Probieren kostet 
ja nichts. Wir freuen uns auf 
deinen Besuch.
Michael Schönig


