
THALMÄSSING. Der TV Thalmässing hat
erstmals in seiner 113-jährigen Ge-
schichte einen Marketingbeauftrag-
ten gewählt: Christoph Bernwieser
soll sich unter anderem um Sponso-
ren und den Auftritt des TV küm-
mern.

Wenn sich der Verein „weiterhin
erfolgreich positionieren und neue
Mitglieder oder Finanzmittel er-
schließen will, so ist ein gutes Marke-
ting unerlässlich“, begründete der
Vorsitzende Torsten Hahn bei der
Mitgliederversammlung die Entschei-
dung, die beinahe einstimmig ange-
nommen wurde.

Bislang erledigten Vorstand, Turn-
rat und Übungsleiter entsprechende
Aufgaben „nur nebenbei“. Doch:
„Wir schaffen es nicht mehr, es ist
unkoordiniert und führt meist nur
zu einem Suboptimum.“ Mit dem
neuen Beauftragten als Teil des Vor-
stands soll sich das ändern.

Bernwieser ist seit 2017 inoffiziell
in Sachen Marketing unterwegs, be-
schaffte als Spielleiter für die Fußball-

Spielgemeinschaft mit Eysölden
innerhalb kürzester Zeit Outfits, ge-
wann Sponsoren für die Ausstattung
und für die Banden. Er habe gemerkt,
„dass viele Betriebe unseren Verein
unterstützen möchten“, so der
41-Jährige im Gespräch mit unserer
Zeitung, „sie alle waren sehr koopera-
tiv und großzügig“.

Ansonsten wurde der Vorstand bei
den Neuwahlen bestätigt, Jens
Grimm und David Schlosser ziehen
in den Turnrat ein. 182 000 Euro Ein-
nahmen stehen Ausgaben von
132 000 Euro gegenüber, 15 000 Euro
werden allerdings für die Architek-
ten-Ausschreibung beim Bau des neu-
en Sportheimes noch abgezogen.
Damit ist das Minus von 23 000 Euro
von vor zwei Jahren wieder wett
gemacht. „Wir sind seit Mitte 2017
schuldenfrei“, so Hahn.

Auch die Zahl der Mitglieder
wächst, aktuell sind es 1210. Rund 90
Übungsleiter und Trainer hätten sich
in fast 4000 Stunden 2018 für den TV
engagiert.  Jürgen Leykamm
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Von einem weiß-blauen Himmel
strahlte die Sonne auf den Hil-

poltsteiner Burganger und gab damit
die richtige Einstimmung auf die
Sommerserenade mit dem Titel
„Songs hinter der Burg“, zu der der Ge-
sangverein Hilpoltstein eingeladen
hatte. Gleich vier Vereinigungen hat-
ten sich zu einem abwechslungsrei-
chen musikalischen Stelldichein zu-
sammengefunden. Sie kamen aus Al-
lersberg, Hofstetten und natürlich
aus Hilpoltstein.

Noch am Vortag hatte man die
Generalprobe wegen strömenden
Regens abbrechen müssen. Aber
auch ohne klappte alles tadellos. Mit-
glieder des Gesangvereins Hilpolt-
stein bewirteten die Gäste mit selbst
gebackenen Kuchen und mit Kaffee.

Evi Brandl, Vorsitzende des
Gesangvereins Hilpoltstein, begrüß-
te die zahlreichen Gäste, für die die
Sitzplätze kaum ausreichten. Brandl
und ihre Stellvertreterin Judith Ilg
kündigten die einzelnen Titel an und
gaben Informationen dazu. Zu
Beginn dirigierte Vladimir Kowalen-
ko in gewohnt souveräner Weise sei-
nen Hilpoltsteiner Chor, der
zunächst Liedermacher im Pro-
gramm hatte.

Besinnlich-dynamisch erklang
„Heute hier, morgen dort“ von Han-
nes Wader. Auch das eigentliche
Trinklied „Freunde, lasst uns trin-
ken“ von Reinhard Mey enthielt be-
sinnliche Passagen, als etwa an die
kurze, schöne Zeit auf Erden erinnert
wurde und auf „die Kinder, die heute
Nacht geboren werden“ musikalisch
angestoßen wurde. „Über den Wol-
ken“, schon im Jahr 1974 veröffent-
licht, zählt wohl zu den bekanntes-
ten Liedern Meys. Unter dem Pseud-

onym Alfons Yondraschek hatte er
„Gute Nacht, Freunde“ geschrieben.
In perfekter Interpretation bot der
Gesangverein alle vier Lieder dar.

„Barber-Shop-Lieder“ hatte der Lie-
derkranz Allersberg mitgebracht. Er
ist der Patenverein des Hilpoltsteiner
Gesangvereins und wird von Timm
Wisura geleitet. Vor allem im Süden
der USA wurden schon Schlager ge-
sungen, als es noch kein Radio gab.
Mit solchen Songs verkürzten sich
die beim Friseur (Barber) Wartenden
die Zeit. Kernige Männerstimmen be-
stritten das A-capella-Programm der
Allersberger, vom dynamisch-exak-
ten Dirigat Wisuras geführt, der stell-
vertretender Chorleiter im Fränki-
schen Sängerbund ist.

Gefragte Allersberger
„It’s a Long Way To Tipperary“ er-

zählt von der Sehnsucht eines iri-
schen Gastarbeiters, der sich nach sei-
ner Freundin Molly sehnt. „Lean On
Me“ und das oft gecoverte „Hello
Mary Lou“ aus dem Jahre 1961 folg-
ten. Ob die Aussicht auf „When I'm
Sixty-Four“ noch auf alle Chormit-
glieder zutreffe, Timm Wisura augen-
zwinkernd bei diesem Lennon-/Mc-
Cartney-Titel. Nach ihrem beeindru-
ckenden Auftritt mussten die Allers-
berger gleich zum nächsten Burg-Auf-
tritt weiter, nach Wernfels.

Der Singkreis Hofstetten hatte
wohl seinen letzten Auftritt auf die-
ser Bühne. Nach 43 Jahren ist er in
Auflösung begriffen. Der Mangel an
Nachwuchssängerinnen und -sän-
gern, sowie das Ausscheiden von
Konrad Kerschenlohr, der den Chor
seit 1995 erfolgreich leitet, sind die
Gründe. Evi Brandl fügte denn auch
gleich einen Werbeblock für den

Gesangverein Hilpoltstein ein, der
jeden Dienstag ab 19.30 Uhr im Hil-
poltsteiner Feuerwehrhaus probt.
Gäste und vor allem Sängerinnen
und Sänger sind immer willkom-
men.

Vom Aufhören war an diesem
Sonntag allerdings nichts zu spüren.
In alter Frische erklang „Überall auf
der Welt singt man Lieder“, dem Ver-
dis Gefangenenchor musikalisch zu
Grunde liegt. Von Wolfgang Amade-
us Mozart stammt das Lied „Im Früh-
ling“. Ludwig van Beethovens „Ein
Glas zum Abschied“ beschloss, pas-
send zum aktuellen Anlass, den Rei-
gen der klassischen Kompositionen.

Die „Moonlight Poppies“ der
Musikschule Hilpoltstein hatten als
nächste ihren Auftritt. Mit ausdrucks-
starken jungen Stimmen sangen
Sarah Winkler und Leonie Kerl zuerst
den Ohrwurm „The Rose“, den sie zu-
sammen mit Nadja Lea Letzgus von
der Musikschule einstudiert hatten.
Begleitet wurden sie von der Band
der Musikschule unter der Leitung
von Gunther Rissmann.

Stadionrock der Toten Hosen
Eva Juhre spielte das E-Piano, Da-

niel Meyer die Gitarre. Die Bassgitar-
re spielte Johanna Pille und das
Schlagzeug Anne Freimuth. Mit siche-
rer Stimme interpretierten die bei-
den Sängerinnen anschließend Mi-
chael Jacksons „Earth Song“, unbeirrt
von den Windstößen, die ihre Noten-
blätter verwirbelten.

Die Band der Musikschule steuerte
dann den rhythmischen Pep bei, als
der Gesangverein Hilpoltstein den
rockigen Teil des Nachmittags be-
stritt. Alte Freunde treffen sich in
„Altes Fieber“ von den Toten Hosen,

von denen auch „Tage wie diese“, ein
emotionaler Song von der Unendlich-
keit, stammt. Der Protestsong „Zom-
bie“ aus dem Jahre 1993 prangert den
Nordirlandkonflikt mit seinen Men-
schenopfern an. Engagiert veran-
schaulichte der Gesangverein die
traurige Thematik den Zuhörern.
Schließlich riss der Ohrwurm „Life is

Life“ viele zum Mitklatschen hin,
einige tanzten dazu.

„Dieser Tag war schön, Freund-
schaft heißt das Band“ ist der sinnige
Titel der Zugabe, die von den Hofstet-
tenern und den Hilpoltsteinern in ho-
mogenem Klang gemeinsam gesun-
gen wurde. Dass es langen Applaus
gab, versteht sich von selbst.
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ALLERSBERG. Zur außerordentlichen Ge-
neralversammlung lädt Stefan Her-
zog als kommissarischer Vorstand
der Feuerwehr Allersberg für den
kommenden Mittwoch, 29. Mai, um
19.30 Uhr in Feuerwehrhaus ein.

Die Versammlung ist notwendig,
weil in der ordentlichen Generalver-
sammlung am 5. Januar keine Kandi-
daten für die Ämter des 1. und 2. Vor-
sitzenden gefunden werden konn-
ten, nachdem die beiden amtieren-
den Vorsitzenden Jürgen Jahn und
Dominik Herzog nicht mehr angetre-
ten waren. Kommissarisch hat des-
halb in der Zwischenzeit Stefan Her-
zog mit den weiteren Vorstandsmit-
gliedern die Geschäfte geleitet.

Neben den Wahlen steht eine Sat-
zungsänderung nach der Neugrün-
dung einer Kinderwehr an und es soll
über die generelle Neufassung der
Satzung diskutiert werden.  cke

EBENRIED. Die Feuerwehr Ebenried hat
sich Jahr mächtig ins Zeug gelegt.
„2018 war bisher das arbeitsreichste
Jahr und mit dem neuen Löschfahr-
zeug wird es mit Sicherheit nicht viel
ruhiger werden“, hielt Vorsitzender
Stephan Kahr bei der Jahresversamm-
lung fest. Neben vielen Arbeitsstun-
den waren sieben Einsätze zu bewälti-
gen.

Anstatt dem Kindergarten wie vor-
gesehen ein Spielgerät zu spenden,
errichteten sechs Feuerwehrleute auf
Bitten der Leiterin mit den Kindern
einen Zaun. Neben der Teilnahme an
vielen Veranstaltungen wurde auch
ein neuer Verkaufswagen für den
Weihnachtsmarkt gebaut. 16 Feuer-
wehrleute richteten das frühere
Domizil und heutige Buswartehäus-
chen her. Es soll noch die Fassade ge-
strichen, und das Logo auf der Ostsei-
te erneuert werden.

Laut Kommandant Michael Hof-
beck hat die Ebenrieder Wehr 43 Akti-
ve und sie musste zu sieben Ernstfäl-
len ausrücken. Absolviert wurden
zwei Sicherheitswachen, 16 Übun-
gen wurden abgehalten und an weite-
ren Kursen und Lehrgängen teilge-

nommen. Der stellvertretende Kom-
mandant Markus Mederer nahm am
Gruppenführerlehrgang in Würzburg
teil, außerdem legten zwei Gruppen
Leistungsabzeichen ab und es wurde
ein Maschinisten-Lehrgang in Wen-
delstein belegt.

Im Mittelpunkt steht als Nächstes
am 1. und 2. Juni das neue Löschfahr-
zeug. Im Rahmen eines ökumeni-
schen Gottesdienstes am 2. Juni wird
das Fahrzeug gesegnet und offiziell
seiner Bestimmung übergeben. Be-
sucht wird am 30. Juni die 150-Jahr-
feier der Göggelsbucher Wehr, außer-
dem stehen Funk- und Dekon-Ausbil-
dung an.

„Die Feuerwehr Ebenried zählt 172
Mitglieder, darunter sechs Ehrenmit-
glieder und fünf Jugendliche unter
18 Jahren“, so Kahr. Man hofft dieses
Jahr vor allem auf Zuwachs von Ju-
gendlichen, die dann von Dominik
Brenner, Christoph Basler und Kevin
Kahr betreut werden. Fünf Jugendli-
che wechselten zur aktiven Wehr. Es
wird um Verstärkung geworben,
auch Mädchen sollen angesprochen
werden, und es sind Schnupper-
Übungen vorgesehen.  jstu

Parken und S-Bahn

HILPOLTSTEIN. Am Dienstag, 28. Mai,
findet um 19 Uhr im Sitzungssaal
im Hilpoltsteiner Rathaus I eine
Sitzung des Arbeitskreises Ver-
kehr statt. Auf der Tagesordnung:
das Parken in Hilpoltstein und die
S-Bahn Roth/Hilpoltstein.

Kleintierzüchter laden ein

ALLERSBERG. An Christi Himmel-
fahrt, 30. Mai, findet ab 9 Uhr die
Vatertagsfeier des Kleintierzucht-
vereins Allersberg im Vereins-
heim am Kirchweihplatz statt. Wie
üblich gibt es Kuchen und ein herz-
haftes Mittagsessen.

EYSÖLDEN. Wenig Zuspruch fand die-
ses Jahr das Geschicklichkeitstur-
nier des Simca-Sportclubs Eysöl-
den. Einparken, Slalomfahren, Fahr-
abstände schätzen, Haltepunkte
anfahren – das alles galt es in einer
Zeit von höchstens 4:30 Minuten zu
bewältigen. Den ersten Platz belegt
Erwin Hermann vom MSC Altmühl-

tal mit 3:00 Minuten; dicht dahinter
folgen Armin Dinkelmeier und Tho-
mas Weiß sowie Wolfgang Kostel-
nik (MSC Nürnberg). Im Team
gewannen Jürgen Hermann, Willi
Däschlein, Thomas Weiß und Erwin
Hermann. Beste Dame war mit 3,5
Minuten Sonja Schmidtmeier vom
SSC Eysölden.  ebey

Christoph Bernwieser (Mitte) ist Marketingbeauftragter des TV Thalmässing, den Turn-
rat verstärken Jens Grimm und David Schlosser (links und rechts von ihm).

FEUERWEHR ALLERSBERG

Vorsitz besetzen

Gemütlicher kann es kaum sein: Die Sommerserenade des Gesangvereines Hilpoltstein
hinter der Burg.

Alle Hände voll zu tun
Die FEUERWEHR EBENRIED zieht bei Jahresversammlung Bilanz.

Sommergefühle
Der Gesangverein Hilpoltstein lud zu den SONGS HINTER DER BURG, bei denen

die Chöre auch mit neueren Melodien glänzten. VON MANFRED KLIER

IN WENIGEN ZEILEN

AUS DEM LANDKREISSÜDEN

Alles aus einer Hand
TV THALMÄSSING wählt erstmals einen Marketingbeauftragten.
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