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Kerwe: TSV und VfL Birkenau richten das viertägige Fest in diesem Jahr allein aus / Auf der Show-Bühne zweite Auflage des bunten Nachmittags / Gemeindliche Institutionen messen sich

Wiedersehen
mit der Gruppe
„The Barbers“
BIRKENAU. Traditionell am zweiten
Wochenende im Juli feiert Birkenau
seine Kerwe und so freuen sich die
gemeinsamen Ausrichter vom TSV
und VfL auf erneut viele Gäste, die
hoffentlich zahlreich vom 8. bis 11.
Juli auf den Platz La Rochefoucauld
strömen. Der Volks-Chor hingegen
schied auf eigenen Wunsch aus dem
Organisationskomitee aus, was je-
doch ausschließlich interne Gründe
hat. Die Zusammenarbeit des Ver-
einstrios verlief in dieser Hinsicht in
der Vergangenheit stets freund-
schaftlich, jederzeit vertrauensvoll
und immer absolut reibungslos.

Eröffnet wird das Fest des Jahres
mit dem Fassbieranstich am frühen
Freitagabend (8.) durch Bürger-
meister Helmut Morr, bevor die
Show-Bühne am Premierentag
dann der legendären und längst be-
kannten Birkenauer Kerwe-Band
gehört. Das unbestrittene Highlight
am Samstag (9.) wird das abendli-
che Konzert von „The Barbers“ sein.
Die fünf jungen Musiker Anna,
Dave, Fabi, Alex und Felix ließen die
Festmeile im Herzen Birkenaus be-
reits im vergangenen Jahr aus allen
Nähten platzen und waren Ende
Mai beim Darmstädter Schlossgra-
benfest, Hessens größtem Musikfes-
tival, Samstagabends live zu erle-
ben.

Am Sonntag (10.) bietet die Metz-
gerei Schöne aus Leutershausen,
auch bei der Kerwe wieder Catering-
Partner des TSV und VfL, nicht nur
für Langschläfer, einen leckeren
Mittagstisch an. Anschließend folgt
auf der Show-Bühne schon die
zweite Auflage des bunten Nachmit-
tags, wo sich Birkenauer Vereine der
Bevölkerung vorstellen und präsen-
tieren. Zugesagt haben bereits die
Närrinnen und Narren vom BCV, di-
verse Formationen der SVG Nieder-
Liebersbach sowie der traditionsrei-
che MGV Eintracht 1852 Birkenau.
Den Abschluss des dritten Tages bil-
det das Finale der Fußball-Europa-
meisterschaft in Frankreich, das auf
einer Leinwand und hoffentlich mit
deutscher Beteiligung live übertra-
gen wird.

Frühschoppen auf dem Festplatz
Mit einem großen Frühschoppen
beginnt der Kerwe-Montag (11.)
erstmals auf dem Platz La Rochefou-
cauld und nicht wie bisher gewohnt
im nahegelegenen Gasthof „Zum
Engel“. Die Band „Ronny & Friends“
wird an diesem Vormittag zünftig
aufspielen und so werden die Stun-
den bis zum großen Kerwespiel am
späten Nachmittag wie im Fluge
vergehen. Dann heißt es für ge-
meindliche Institutionen und Verei-

Verbindung setzen dürfen. Dies
sind Anna Sattler, Timo Baumann,
Jonas und Paul Böhm (alle TSV) so-
wie Markus Buchleiter, Florian Fal-
ter, Timo Hoffmann, Nicolas Morr
und Andreas Tschunt (alle VfL). bit

Abschlussfeuerwerk in Planung. Für
die Realisierung dieser Attraktion
werden allerdings dringend noch
Sponsoren gesucht, die sich diesbe-
züglich gerne jederzeit mit den Mit-
gliedern des Organisationsteams in

Feuerwehr und auch die Gemeinde-
verwaltung sicherlich wieder mit am
Start sein. Wie täglich klingt die Ker-
we auch am letzten Abend mit Mu-
sik in der Bar aus und als weiteres
Top-Highlight ist noch ein großes

ne sich wieder bei unterhaltsamen
Spielen in Kleingruppen gegenei-
nander zu messen. Neben den gast-
gebenden TSV-Handballern und
VfL-Fußballern werden beispiels-
weise der Volks-Chor, der BCV, die

Die Gruppe „The Barbers“ beeindruckte schon bei der Kerwe im vergangenen Jahr das Publikum in Birkenau. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

Mit seiner jungen Dirigentin Katharina Blattmann erzielte der Gemischte Chor des Volks-Chors Birkenau in Bad Soden mehrere Spitzenergebnisse.

goes“ in einem Satz von Bob Chil-
cott und das ebenfalls modern und
witzig gesetzte bekannte Volkslied
„Auf de schwäbsche Eisebahne“ in
einem Satz von Joachim Rohrer. Alle
drei Stücke erhielten von der Diri-
gentin in den vergangenen Wochen,
auch im Rahmen zweier Probenwo-
chenenden, noch den nötigen
„Feinschliff“und man war optimis-
tisch, beim Wettbewerb in Bad So-
den eine gute Platzierung erzielen
zu können.

Auf der Bühne im historischen
Konzertsaal des Spessart-Forums
präsentierten sich dann Chor und
Chorleiterin hoch konzentriert und
hatten vor den Augen und Ohren
der dreiköpfigen internationalen
Jury einen hervorragenden Auftritt,
mit dem man sich berechtigte Hoff-

nungen machen konnte, bei der
Vergabe der Klassenpreise dabei zu
sein. Die Jury bestand übrigens aus
der amerikanischen Dirigentin Lin-
da Horowitz, der jungen sloweni-
schen Chorleiterin Rahela Duric
und dem deutschen Chorleiter und
Stimmbildner Stefan Claas.

Spannung vor dem Urteil
Nachdem über den ganzen Tag ver-
teilt alle 58 teilnehmenden Chöre
ihr Wettbewerbsprogramm gesun-
gen hatten, warteten alle Teilneh-
mer gespannt auf die Bekanntgabe
der Wertungen. Auf der mit mehre-
ren hundert Sänger vollen Festmeile
im Kurpark herrschte eine ausgelas-
sene Stimmung, als gegen 19.30 Uhr
die Ergebnisse bekannt gegeben
wurden. Der Jubel bei den Sängerin-

nen und Sängern des Volks-Chors
und ihrer Dirigentin war entspre-
chend, als feststand, dass man mit
einer Gesamtpunktzahl von 92 von
100 möglichen Punkten von den
nach internationalen Maßstäben
wertenden Juroren, nicht nur ein
goldenes Diplom ersang, sondern
sich auch noch über den ersten
Klassenpreis sowie den Dirigenten-
preis freuen durfte. Das I-Tüpfel-
chen war dann noch der Gewinn des
Sonderpreises (ein wertvoller aus
Glas geblasener Notenschlüssel) für
die mit 95 Punkten höchste Bewer-
tung eines Volksliedes aller teilneh-
menden gemischten Chöre.

Diesen Preis erhielt man für die
nahezu perfekte Interpretation von
„Die Gedanken sind frei“. Mit dem
erzielten Gesamtergebnis war man

übrigens auch noch bester gemisch-
ter Chor im Volksliederwettbewerb
und übertrumpfte damit auch die
wesentlich größeren Chöre der ge-
mischten Chorklasse G1. Selbstver-
ständlich wurde dieser große Erfolg
vor Ort, auf der Heimfahrt im Bus
und dann noch in Birkenau bis spät
in die Nacht von den Sängern und
ihrer Dirigentin lange gefeiert. Nach
Beendigung des „Wettbewerbssai-
son“ bietet sich jetzt für am Chorge-
sang Interessierte allen Alters (die
Altersstruktur des Gemischten
Chors geht von 15 bis Ende 70) die
Gelegenheit, einmal ganz unver-
bindlich an einer der nächsten Pro-
ben teilzunehmen. VCB

w www.volkschor-birkenau.de

BIRKENAU. Nach dem letztjährigen
Gewinn des Volksliederwettbewer-
bes im Rahmen der Unter-Schön-
mattenwager-Chortage, ersangen
sich die Sängerinnen und Sänger
des Volks-Chor Birkenau und ihre
junge Dirigentin Katharina Blatt-
mann auch in diesem Jahr bei ei-
nem namhaften Chorwettbewerb
einen ersten Preis. Am Bad Sodener
Chorfestival anlässlich des 150-jäh-
rigen Jubiläums des Männnerchor
Frohsinn 1866 Bad Soden nahmen
insgesamt 58 Chöre in den unter-
schiedlichen Klassen (Jugend-,
Frauen-, Gemischte-, Männer- und
Popchöre) teil.

In 19 Wettbewerbsklassen wurde
in den zwei Kategorien (Chorwett-
bewerb und Volksliederwettbe-
werb) um die jeweiligen Klassen-
und Sonderpreise gesungen. Der
Volks-Chor trat dabei in der Klasse
G2 (Gemischte Chöre bis 40 Sänge-
rinnen und Sänger) an und sang
dort gegen drei Mitwettbewerber
um den Klassensieg. Bemerkens-
wert war auch die Tatsache, dass
man mit Katharina Blattmann, die
mit Abstand jüngste Dirigentin die-
ses Chorfestivals stellte. Eigens für
diesen Wettbewerb wurden in den
vergangenen Monaten drei neue
Stücke einstudiert.

Zum Vortrag brachte man das
deutsche Volkslied „Die Gedanken
sind frei“ in einem modernen (pop-
pigen) Arrangement von Oliver
Gies, den Billy-Joel-Song „And so it

Volks-Chor Birkenau: Bei Bad Sodener Chorfestival überzeugen die Weschnitztäler eine internationale Jury und holen mehrere Preise

Gläserner Notenschlüssel ist das i-Tüpfelchen

TG Jahn Trösel: Erstes Bubble-Soccer-Turnier am 2. Juli auf dem Sportplatz / Anmeldung

Mit den „Bumper-Bällen“ ist alles möglich
TRÖSEL. Die TG Jahn Trösel veran-
staltet am Samstag, 2. Juli, das erste
Talemer Bubble-Soccer-Turnier.
Diese besondere Veranstaltung be-
ginnt um 10 Uhr auf dem Sportplatz
in Trösel.

Beim Bubble-Soccer schlüpfen
die Spieler in die aufblasbaren soge-
nannten „Bumper-Bälle“ und spie-
len Fußball. Zusammenstöße wer-
den dabei zum spektakulären

Schauspiel: Über den Boden rollen
oder Überschläge – alles ist möglich,
denn die Teilnehmer sind sicher in
den „Bumper-Bällen“ gepolstert.
Die Bälle bieten zwei Griffe und ei-
nen Gurt, die den Spielern die nöti-
ge Sicherheit und Stabilität gewähr-
leisten.

Pro Team werden fünf Spieler be-
nötigt. Die Anmeldung der Mann-
schaften erfolgt über die Internet-

seite der TG Jahn Trösel unter
www.tgjahn.de.

An diesem Tag soll aber nicht nur
für Spaß auf, sondern auch neben
dem Spielfeld gesorgt werden. Auch
in dieser Hinsicht haben sich die
Gastgeber einiges einfallen lassen.
Für die kleinen Gäste wird deshalb
neben einer großen Hüpfburg und
einer City-Roller-Strecke auch Tor-
wandschießen geboten.

TV Gorxheim: Sommerfest am kommenden Samstag / Vereinsmeisterschaften im Mittelpunkt

Die eigenen Turner „zu Hause“ erleben
GORXHEIM. Ganz im Zeichen des
Turnens steht das Sommerfest der
Turnabteilung des TV Gorxheim am
kommenden Samstag, 11. Juni. Alle
Freunde des Turnens sind an die-
sem Tag eingeladen, in der TV-Halle
– und bei schönem Wetter vor allem
auf dem Freigelände – ein kleines
Vereinsturnfest zu feiern.

Im Mittelpunkt stehen ab 11 Uhr
die Vereinsmeisterschaften der

Schüler und Jugendturner. Im An-
schluss daran müssen die Männer
und Frauen der Ligamannschaften
ab 13.45 Uhr ihr Können unter Be-
weis stellen. Da die Turner ihre
Wettkämpfe zumeist auswärts aus-
tragen, bietet dieser Wettkampf für
Zuschauer die seltene Gelegenheit,
die TVG-Turner „zu Hause“ an den
Geräten zu sehen. Für die Purzeltur-
ner sowie für die Kinder des Mutter-

Kind-Turnens wird es ebenfalls eine
Herausforderung geben.

Das Trainerteam hat sich einen
abwechslungsreichen „Mucki-Test“
ausgedacht, der zwischen 12.30 und
14.30 Uhr absolviert werden kann.
Nach der Siegerehrung gegen 15
Uhr kann der Abend unter der Per-
gola gemütlich ausklingen. Für Be-
wirtung ist gesorgt, der Eintritt ist
frei. pam

UNTER-FLOCKENBACH. Auch in die-
sem Jahr werden wieder alle Spiele
der deutschen Fußball-National-
mannschaft live von der Fußball-
EM in Frankreich auf Großbildlein-
wand in der Pergola des SV Unter-
Flockenbach übertragen. Anpfiff der
ersten Partie der deutschen Mann-
schaft in der Vorrunde gegen die
Ukraine ist am kommenden Sonn-
tag um 21 Uhr. Die weiteren Spiele
finden am 16. Juni, 21 Uhr (gegen
Polen) und am 21. Juni, 18 Uhr (ge-
gen Nord-Irland) statt. Weiter Ter-
mine nach der Vorrunde werden
kurzfristig bekannt gegeben. Wer
also die Spiele in passender EM-At-
mosphäre und geselliger Runde mit
Freunden erleben will, ist beim SVU
genau richtig Milan Cvijanovic sorgt
mit seinem Team in bewährter Ma-
nier für Speis und Trank.

SV Unter-Flockenbach

Fußball live auf
Großbildleinwand

Gemütliches Beisammensein
BIRKENAU. Die Frauen des Jahrgangs
1934/35 treffen sich am Dienstag,
14. Juni, um 14.30 Uhr im Café Berg-
häuser zum gemütlichen Beisam-
mensein.

KURZ NOTIERT

Arbeitseinsatz der TG-Rentner
TRÖSEL. Der wegen Regen am 31.
Mai ausgefallene Arbeitseinsatz der
Rentner-Truppe der TG Jahn Trösel
wird am Montag, 13. Juni, um 9 Uhr
auf dem Sportgelände nachgeholt.


