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Dorffest rffest rf und um die Kelter
36. Auflage begeistert Besucher mit Schupfnudeln, Muskat-Trt Besucher mit Schupfnudeln, Muskat-Trt Besucher mit Schupfnudeln, Muskat-T ollinger und guter Musikrollinger und guter Musikr

Von Peter Klotz

NECKARSULM Der schönste Ort zum
Feiern ist für Ute und Werner Kör-
ner der Platz vor der historischen
Kelter. Der liegt mitten im Ort. Be-
zieht die historischen Gebäude mit
ein und beschert den Gästen mit sei-
ner leichten Hanglage einen herrli-
chen Überblick. Zusammen mit
Friedrich Hellwig hatten sie beim
Dorffest einen schönen Tisch nahe
der Kelter erwischt, genossen die
reichhaltig angebotenen Variatio-
nen von Speisen und Getränken und
freuten sich auf die Musik von der
Band die Dahenfelder.

Schon beim Fassanstich durch
Oberbürgermeister Steffen Hert-
wig waren die Plätze im Festzen-
trum sehr gut besetzt. Dirigent Mar-
kus Baum führte das auf das ideale
Wetter zurück, es war nicht drü-
ckend heiß, aber auch noch nicht
kühl, so dass man sich wunderbar
im Freien aufhalten und Freunde
treffen konnte.

Florian Kremer und Stefan Erle-
wein, die Vorstände der beiden größ-
ten Vereine des Musik- und Gesang-
vereins und des Sportclubs, hatten
sich mit ihren Teams in der Planung
darauf verständigt, die Bühne nach
unten zu verlegen und zu drehen.
Das brachte gut zehn Garnituren
oder 100 Plätze mehr vor der Kelter
und es ermöglichte außerdem, auch

auf der ansteigenden Schauberg-
straße noch attraktive Plätze anbie-
ten zu können.

Einstimmung Genau da hatten sich
Jessica Last, Erik und Robin Müller
und Tim Blahetek nieder gelassen.
Sie genossen den genialen Blick
über das Festgeschehen und hatten
ein Sonderlob für die sehr guten
Schupfnudeln übrig. Zusammen mit
dem kühlen Muskat-Trollinger, von
den sie sich einen kleinen Vorrat be-
schafft hatten, war das für sie die
perfekte Einstimmung aufs Dorf-
fest, das sie sich auch als Kocher-
steinsfelder, Brettacher und Oed-

heimer nicht entgehen lassen wol-
len. Ganz so viel Glück mit dem Platz
hatten Anne und Werner Thiele, die
zusammen mit ihren Freunden Han-
ne und Jürgen Scherer gekommen
waren, nicht. Aber sie waren mit
dem Tisch in der Kelter nicht unzu-
frieden. Zum Essen sehr angenehm
und später, wenn die Musik dann
losgehen sollte, wollten sie sich
noch einmal draußen umschauen.

Der Wein war ein wichtiges Argu-
ment für den Gast mit der wohl wei-
testen Anreise. Alan Brownridge
kommt aus Newburry im Süden
Englands, ganz nahe bei Windsor
Castle, dem Wochenendsitz der eng-

lischen Königin. Er ist zu Besuch bei
Ursel und Klaus Schlund in Ober-
griesheim und liebt den schwäbi-
schen Lemberger. Er bedauert, dass
es im Königreich eher so milde
Tropfen wie Liebfrauenmilch gibt.

Das neue Angebot der Katholi-
schen Jugendgruppe und der Feuer-
wehr hatte er noch nicht entdeckt.
Die bieten in diesem Jahr erstmals
neben den verschiedenen Obst-
schnäpsen auch schottischen Whis-
ky an. Stilecht im Nosingglas. Ale-
xandra Putucean ließ sich von Phi-
lipp Schlund einen Laphroaig ein-
schenken und trank ihn mit Genuss.
So möchten die Verantwortlichen
des Standes noch mehjr Vielfalt in
das Angebot bringen.

Partystimmung Dann legten aber
die Dahenfelder auf der Bühne rich-
tig los. Mit „Let Me Entertain You“
legten sie gleich die richtige Schlag-
zahl an und ließen dann aus ihrem
großen Angebot an Stimmen Helene
Fischers Titel Marathon folgen. Die
Musiker bewiesen gute Kondition
und unterhielten die feierwilligen
Gäste noch bis tief in die Nacht.

Am Sonntag folgten der ökumeni-
sche Gottesdienst und ein von be-
freundeten Kapellen bestrittenes
Unterhaltungsprogramm, am Mon-
tag der Kindernachmittag und zum
Ausklang waren Coco Smicer &
Friends auf der Bühne.

Flotte Musik, gutes Essen, edle Tropfen und das perfekte Wetter genießen auch diese
Vier beim 35. Dorffest in Dahenfeld. Foto: Peter Klotz

Training mit VorbilderTraining mit VorbilderTraining mit V n
NECKARSULM Grundschüler der Johannes-Häußler-Schule trainieren mit Bundesligaspielerinnenundschüler der Johannes-Häußler-Schule trainieren mit Bundesligaspielerinnenundschüler der Johannes-Häußler-Schule trainier

Von Peter Klotz

M it leichter Nervosität warte-
ten 20 Drittklässler der Jo-
hannes-Häußler-Schule

(JHS) auf den großen Moment.
Denn sie waren ausgelost worden,
und durften beim „Startraining“ im
Handball mitmachen. Gleich drei
Sportlehrerinnen kümmerten sich
45 Minuten lang um den Nach-
wuchs. Selina Kalmbach, Isabel Tis-
sekker und Sina Namat sind Bun-
desligaspielerinnen aus der Mann-
schaft der Neckarsulmer Sportuni-
on. Sophia, die zu den sieben aktiven
Handballerinnen gehört, war sogar
schon zusammen mit Isabel Tissek-
ker in die Ballei eingelaufen, und
ihre Freundin ist Fan von Svenja
Kaufmann.

Mit drei Runden Warmlaufen
zum Aufwachen begann die Sport-
stunde unspektakulär. Dann verteil-
ten die Gäste Bälle und gaben Tipps
zum richtigen Prellen. Auch das di-
rekte Passen und das Zuspiel mit
Aufsetzer waren Stationen. Um die
großen, dann um die kleinen Hüt-
chen laufen und an der Markierung
in einen der schräg gestellten Käs-
ten werfen, das war schon span-
nend.

Der Höhepunkt war das Spiel der
schnell eingeteilten drei Mann-
schaften. Amina, die schon mal ge-
turnt hat, könnte sich vorstellen,

Handball mal zu probieren. Bei
Sportlehrerin Ulrike Kerner erkun-
digt sie sich, wie sie vorgehen soll.

Und während sich die übrigen
Klassen, die als Zaungäste von oben
zugeschaut hatten, wieder ins Schul-
haus verkrümelten, konnten die
Mannschaften sich an den Parcours
machen, den Kerner und ihre Sport-
kollegen auf dem Schulhof aufge-
baut hatten.

Übungen In neun Stationen wurden
Grundfertigkeiten fürs Handball ge-
übt. Verschiedene Bälle wurden ge-
prellt, auf Ziele geworfen, beim Völ-
kerball sogar auf bewegliche, es
wurde Seil gesprungen und über
eine Bank balanciert. Die Profi-

„Wir wollen
den Funken Handball

neu entfachen.“
Rektor Manfred Sheer

sportlerinnen gesellten sich dazu
und ernteten besonders beim Seil-
springen ein bewunderndes „Wow“.
Nach einer Stunde und dem kom-
pletten Parcours machten die Dritt-
klässler den Weg frei für die Vierer.
Und auch die durften sich am Ende
der Aktion noch ein Autogramm bei
den drei Handballerinnen abholen.
Deren Unterschrift findet sich jetzt
auch auf dem einen oder anderen
Turnbeutel.

Unterstützt wurden die drei Bun-
desligaspielerinnen von Kai Stettner
und Robin Neupert, die als duale
Studenten an der Geschäftsstelle
der Sportunion arbeiten. Mit dabei
waren auch Stefanie Höttges und
Jana Bolch von der AOK. Die hat

eine Kooperation mit der Schule und
unterstützt solche Aktionen finan-
ziell, mit Urkunden und frischem
Obst.

Animiert Die Zielgruppe Schüler
soll im Sinne der Prävention zur Be-
wegung animiert werden. „Das
Startraining war super organisiert“,

Stefanie Höttges. Am Ende des
sportlichen Vormittags bedankte
sich Rektor Manfred Scheer bei den
Spielerinnen.

Er selbst stand bis zur A-Jugend
im Handballtor, dann war aber die
Größe ein Hindernis. Neben der be-
stehenden Kooperation zu den Fuß-
ballern, die „sehr gut“ funktioniert,

möchte er „den Funken Handball
neu entfachen“. Deshalb sieht er in
der Damenmannschaft, die größten-
teils aus der Region stammt, einen
perfekten Partner. Sheer überlegt
auch, ob in der Zukunft nicht mögli-
cherweise eine Stadtmeisterschaft
im Handball der Schulen wiederbe-
lebt werden könne.

Die Schülerinnen und Schüler waren ganz heiß auf Autogramme von Selina Kalmbach, Isabel Tissekker und Sina Namat (v.l.). Foto: Peter Klotz

Brand in
Asylheim

BAD FRIEDRICHSHALL Brandalarm in
der Bad Friedrichshaller Asylbe-
werberunterkunft in der Hanns-
Martin-Schleyer-Straße gab es in
der Nacht zum Montag. Kurz nach
Mitternacht lösten zwei Brandmel-
der aus. Die Freiwillige Feuerwehr
rückte mit sieben Fahrzeugen und
42 Mann an. Die Einsatzkräfte stell-
ten fest, dass eine 25-jährige Bewoh-
nerin Brot im Backofen vergessen
hatte und es so zu starker Rauchent-
wicklung kam. Löschen musste die
Feuerwehr nicht. red

Beitrag leisten
Schüler in die Schule zu bringen, wo sie
als positive Vorbilder möglichst viele
Mädchen und Jungen ansprechen sol-
len. Neckarsulm als Sportstadt habe
dazu in jedem Fall die idealen Vorausset-
zungen. pek

Scheer muss auf jeden Fall schon in der
Grundschule angesetzt werden, um die
Kinder für Sport zu begeistern.

Im Sinne einer möglichst umfassen-
den Motivation setzt Rektor Sheer da-
rauf, Sportler aus dem Umfeld der

Bewegung ist eine wichtige Forderung
für Kinder jeden Alters. Nachdem die
Freizeit immer weniger auf Spiel- und
Bolzplätzen verbracht wird, ist auch der
Lernort Schule aufgefordert einen Bei-
trag zu leisten. Für Rektor Manfred

Dienstags in der City
Im Rahmen der Stadtführungsreihe
„Dienstags in der City – Viertel nach
Sechs“ zeigt Marc Rabah heute um
18.15 Uhr die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Innenstadt. Treff-
punkt ist um 18 Uhr vor dem Rat-
haus. Eine Anmeldung ist ab zehn
Personen erforderlich. Gebühr: Er-
wachsene acht Euro, Kinder von
sechs   bis 14 Jahren vier Euro, inklu-
sive Getränkegutschein. Weitere
Info: Telefon 07131 562270.

Qigong im Park l
Am Mittwoch, 19. Juli, bietet Esther
Grund von 20 bis 21 Uhr Qigong im
Maurischen Garten des Botani-
schen Obstgartens, Erlenbacher
Straße, an. Bequeme Kleidung und
flaches Schuhwerk mit dünnen Soh-
len sind erforderlich. Gebührenfrei,
Anmeldung unter 07131 99650.

Heilbronn

Orchesterkonzert
 im Kurhaus

BAD RAPPENAU Das Bad Rappenauer
Kammerorchester tritt am Samstag,
29. Juli, im Kurhaus auf. Das Kon-
zert beginnt um 19.30 Uhr. Während
in den vergangenen Jahren vorwie-
gend Werke von Joseph Haydn und
Wolfgang Amadeus Mozart gespielt
wurden, gibt es dieses Mal Musik
vom Barock bis zur Filmmusik. Da-
runter sind auch selten aufgeführte
Orchesterwerke für Flöten- und Gi-
tarrensolo. Unter der Leitung von
Andreas Schmid wird das Orchester
die h-Moll-Suite von Johann Sebasti-
an Bach sowie ein Konzert für Flöte,
Gitarre und Orchester von Ferdi-
nando Carulli aufführen. Karten für
das Konzert sind an den üblichen
Vorverkaufsstellen und an der
Abendkasse erhältlich. red
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