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Ein Gläschen mit den Sponsoren: SG-Chef Hein-
zelbecker dankt Walter Metz von der Sparkasse.

Sie blieben im überdachten Zelt trocken: Budo Club (hier im Bild) und das 1. Hemsbacher Ka-
rate Dojo zeigten Vorführungen.

Der ASV veranstaltete ein Weitwurfangeln –
auf der Wiese des „alla hopp!“-Geländes.

was dämpfte, kam mit den Sonnen-
strahlen ein buntes Treiben auf, bei
dem die Besucher die gebotenen
Aktionen der Vereine nutzten oder
einfach nur Boule spielten, schau-
kelten oder ihren Gleichgewichts-
sinn beim Balancieren oder Klettern
trainierten. sms

habe, an diesem Wochenende keine
Eröffnungsfeier des Sport- und Frei-
zeitgeländes hätte stattfinden kön-
nen. Er erinnerte damit an die Über-
legungen, die Bürgermeister Kirch-
ner im Wahlkampf angestellt hatte,
den Sportplatz auszulagern, um das
Areal für Wohnbebauung zu nutzen.

„Alla hopp!“: Sport- und Bewegungstag bietet viele Aktivitäten von Vereinen, zieht leider aber auch den Regen an / Sponsorentreff bei der Sportgemeinde

Balancieren,
kicken,
schaukeln
HEMSBACH. Zaghafte Schritte macht
das Mädchen auf dem Schwebebal-
ken, während ihre Mutter ihre Hand
hält. Hochkonzentriert hält ein Jun-
ge die kleine Holzangel in der Hand
und versucht, die Ente aus dem
Wasser zu fischen. Andere sitzen
währenddessen entspannt auf Stei-
nen und Sitzbänken oder feuern am
Fußballfeldrand die Spieler an.

Am Samstagnachmittag hat der
Sport- und Bewegungstag der Stadt
Hemsbach und Vereine auf dem
neuen Sport- und Freizeitgelände
stattgefunden. Für die Besucher
wurde nach einem ökumenischen
Gottesdienst, den Pfarrer Winfried
Wehrle dazu nutzte, die neue Anlage
zu segnen, ein vielseitiges Pro-
gramm geboten. Viele Zuschauer
sammelten sich am Fußballplatz.
Hier kickten Lehrer des Bergstra-
ßen-Gymnasiums, Spieler der
Sportgemeinde (SG), Mitarbeiter
der Verwaltung und Stadträte ge-
geneinander. Auch Bürgermeister
Jürgen Kirchner rannte im grauen
Trikot dem Ball hinterher.

Kunst und Kampfsport
Weniger sportlich, dafür aber krea-
tiv und bunt wurde es beim Förder-
verein KunstPlatz. Kinder und Ju-
gendliche konnten hier Selbstpor-
träts künstlerisch gestalten sowie
Tassen verzieren. Daneben infor-
mierte der Förderverein über seine
Arbeit mit Kunst im öffentlichen
Raum das Stadtbild in Hemsbach zu
verschönern.

Auf der Matte unter einem Zelt
im Freien wurden verschiedene
Kampfsportarten gezeigt. Neben
Budo Club, Karate Dojo und den
Ringern des KSV präsentierten sich
die Wrestler von Classic Wrestling
Entertainment. Carsten Zipfel er-
klärte die Grundfallarten sowie Hal-
tegriffe und betonte dabei, wie
wichtig es sei, vor allem beim Fallen

keine Angst zu haben. Weitere
sportliche Aktivitäten boten der TC
65 beim Tennisspielen mit Kindern,
der TV Hemsbach mit Vorführun-
gen von Sportlern auf Trampolin
und Kunstrad sowie der Handball-
nachwuchs. Außerdem zeigte die
Parcour-Gruppe das akrobatische
Überwinden von verschiedenen
Hindernissen. Ebenfalls präsent wa-
ren DLRG sowie das Deutsche Rote
Kreuz und der Anglerverein.

Wer viel Sport macht, hat natür-
lich auch großen Hunger. Für alle
Hungrigen und Durstigen gab es ein
kulinarisches Aufgebot vieler Köst-
lichkeiten. Unter anderem tischten
Keglerverein, IG Bachgasse, Pro
Hemsbach und der KSV auf; der
Kochclub Gourmet kredenzten eini-
ge Leckerbissen mit Tapas, Roast-
beef und Fitness-Broten. Der Män-
ner-Kochclub gründete sich bereits
vor 40 Jahren und kocht einmal im
Monat in der Schillerschule. „Wir
sind um das leibliche Wohl der
Hemsbacher Bürger besorgt“, sagte
Stefan Blümmel und schmunzelte.

Kunstrasenplatz-Spenden
Das Fest rund um Bewegung anläss-
lich der Eröffnung der „alla hopp!“-
und Sportanlage nahm die SG zum
Anlass, allen Spendern und Unter-
stützern im Clubhaus mit Sekt und
Kanapees öffentlich zu danken. Vor-
sitzender Roland Heinzelbecker be-
grüßte die zahlreichen Gäste und
darunter besonders Walter Metz der
Sparkasse Rhein Neckar Nord. Die
Spendenaktion für den Kunstrasen-
platz läuft bereits seit 2014. Mit 160
Spenden von Einzelpersonen,
Gruppen und Firmen wurden
22 000 Euro gesammelt, die an die
Stadt übergeben wurden. Die bei-
den Hauptspenden erfolgten durch
die Volksbank Weinheim und die
Stiftung der Sparkasse.

Vor den Anwesenden machte

Verwaltungsmitarbeiter und Stadträte sowie Lehrer des Bergstraßen-Gymnasiums und Spieler der SG traten beim Sport- und Bewegungstag zu einem Fußballmatch an. BILDER: REIMER

Die Spendenaktion werde noch eine
Weile weiterlaufen, kündigte Hein-
zelbecker an. Schließlich dankte er
für die Unterstützung und hoffte,
dass die neue Anlage für die Jugend
noch lange erhalten bleibe.

Während zu Beginn des Nach-
mittags der Regen die Stimmung et-

Heinzelbecker deutlich, dass alle
Spenden zweckgebunden für den
Kunstrasenplatz an die Stadt weiter-
geleitet wurden und machte seinem
Unmut über verschiedene Gerüchte
somit Luft. Gleichzeitig betonte er,
dass ohne die SG, die mehrere tau-
send Unterschriften gesammelt
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Fitnesstrend aus Hollywood
HEMSBACH. Die Sportgemeinde (SG)
veranstaltet am Samstag, 16. Juli, 10
bis 12 Uhr einen Workshop zur
Trendsportart Piloxing im SG sporT-
reff, Am Hinterrot 4. Exklusiv bei der
SG Hemsbach beginnen dann die
ersten festen Kurseinheiten. Pilo-
xing ist ein schweißtreibendes Inter-
valltraining mit kraftvollen Bewe-
gungen aus dem Boxen und ruhige-
ren Bewegungen aus dem Pilates. Es
werden gleichzeitig Fett verbrannt
sowie Muskeln aufgebaut und der
Körper wird insgesamt geformt und
gestrafft. Das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird angeregt und gestärkt.
Zugleich werden Flexibilität,
Beweglichkeit und Ausdauer durch
die Box-Elemente gefördert. Der
Einfluss von Pilatesübungen sorgt
für eine Kräftigung der tieferliegen-
den Muskelgruppen und eine Ver-
besserung der Körperhaltung. Die
Teilnahme am Workshop ist ohne
Voranmeldung möglich. Der
Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

Radtour zum Kloster Lorsch
LAUDENBACH. Die AG 60 plus inner-
halb des SPD-Ortsvereins fährt am
Samstag, 9. Juli mit dem Fahrrad
zum UNESCO-Weltkulturerbe
„Kloster Lorsch“, wo um 15 Uhr eine
einstündige Führung organisiert ist.
Sie führt in die klostergeschichtliche
Abteilung des Museums und zur
berühmten Königshalle, eines der
am besten erhaltenen Bauwerke aus
karolingischer Zeit, sowie in das neu
gestaltete Klostergelände. Die
Abfahrt erfolgt um 14 Uhr am Feuer-
wehrgerätehaus. Selbstverständlich
kann das Kloster auch mit dem PKW
angesteuert werden. Anmeldungen
für die Tour nimmt Herbert Bangert,
Telefon 06201/75575, entgegen.
Eingeladen sind dazu auch interes-
sierte Gäste.

Kerwe- und Heimatverein: Flohmarkt und Kids-Highland-Games am kommenden Samstag in Laudenbach

Lindenplatzfest beginnt bereits eine Stunde früher
LAUDENBACH. Es bleibt (fast) alles so,
wie es schon immer war, und ist
trotzdem immer wieder neu: Am
kommenden Samstag, 9. Juli, feiert
der Kerwe- und Heimatverein zu-
sammen mit den Anwohnern das
Lindenplatzfest; alle Laudenbacher
sind dazu eingeladen. Diesmal be-
ginnt das Fest schon um 13 Uhr, was
perfekt zur Ankündigung des Ker-

wevereins passt, dass das Essensan-
gebot erweitert wird. Zu allem, was
unter den Linden bisher schon für
kulinarische Genüsse gesorgt hat,
wie etwa der Lindenplatzteller und
der Handkäs’, gesellen sich diesmal
Currywurst und Schupfnudeln, jene
für Vegetarier gerne auch ohne
Speck, dafür mit Apfelmus. Am
Nachmittag lockt eine Kuchenthe-

ke, für die der Kerweverein gerne
Kuchenspenden annimmt.

Der Lindenplatzfest-Nachwuchs
darf schon ab 10 Uhr seine Floh-
marktstände aufbauen und sich auf
die „Kids-Highland-Games“ freuen.
Die präsentiert der Kerweverein mit
Unterstützung der „Highlander
Weinheim“ zum inzwischen fünften
Mal am Rande des Lindenplatzfes-

tes. Bei spannenden Spielen vom
Stammkegeln über den Hinkelstein-
lauf bis zum Holzknochen-Werfen
werden sich die Qualitäten echter
schottischer Highlander zeigen.
Und wer besonders mutig ist und im
Kilt antritt, darf sich auf eine Über-
raschung freuen. Die Spiele finden
ab 11 Uhr auf der Wiese am Linden-
platz statt. he

Nachruf: Singverein Laudenbach 1870 trauert um seinen Ehrenchorleiter Gerhard Wind / Er hat das kulturelle Leben der Gemeinde über Jahrzehnte mitgeprägt

Ein Leuchtturm in der deutschen Chorbewegung
LAUDENBACH. Sein Wort und sein
chorpädagogisches Wirken hatten
Gewicht in der bundesdeutschen
Chorbewegung und es war ohne
Zweifel ein Glücksfall, dass der Sing-
verein 1870 und der begnadete
Chorleiter Gerhard Wind vor vielen
Jahrzehnten zusammenfanden und
die 54 Jahre der Zusammenarbeit
als seltene und eindrucksvolle Er-
folgsbilanz in die Vereinsgeschichte
eingingen, aber auch das kulturelle
Leben der Gemeinde über Jahr-
zehnte mitprägte. Am vergangenen
Dienstag ist Wind im Alter von 88
Jahren verstorben.

2006 zum Ehrenchorleiter ernannt
In den 54 Jahren in Laudenbach ar-
beitete Wind stets vertrauensvoll
und konstruktiv mit den Vereins-
führungen des Singvereins zusam-
men. Dies gilt in besonderer Weise
für die 34-jährige Ära des heutigen
Ehrenvorsitzenden Karlheinz Ban-

bislang einzigen Ehrenchorleiter
der Vereinsgeschichte. Er würdigte
damit die herausragenden und blei-
benden Verdienste für Verein und
Chor, den er zu einem der renom-
miertesten in der Region geformt
hatte.

Von seinem Hang zu Perfektion
und zur künstlerischen Durchdrin-
gung der Chorliteratur, seinem Be-
mühen um rhythmische, dynami-
sche, klangliche und sprachtechni-
sche Vollendung der Chorwerke un-
terschiedlicher Musikepochen hat
der Singverein vielfach bei Wettbe-
werben, Konzerten und Konzertrei-
sen profitiert. Wind hat seine Sän-
ger, und dies gilt nicht nur für den
Singverein, sondern sämtliche von
ihm geleiteten Laienchöre, zu
Höchstleistungen angespornt und
befähigt, hat fachliche Kompetenz,
mit Einfühlungsvermögen, Charis-
ma, Zielstrebigkeit und notwendi-
ger Geduld bei der Arbeit mit Laien-

sängern verknüpft. Im Singverein
1870 hat Wind den Männerchor in
rund 2500 Chorproben auf 85 Kon-
zerte, 20 Konzertreisen und 68
Chorwettbewerbe stets akribisch
vorbereitet. Bei allen Vereinsjubilä-
en ab dem 80-jährigen Bestehen
1950 wirkte er als „Festdirigent“ und
hat für großartige Chorwettbewerbe
am Ort Verantwortung übernom-
men. Unvergessen ist insbesondere
das 110-jährige Bestehen 1980, als
sich in Laudenbach über 70 Chöre
im Wettbewerb maßen und sich
über 20 weitere beim Freund-
schaftssingen begegneten.

Seine großartige Kompetenz war
in der Chorbewegung in Region,
Land und deutschlandweit gefragt.
Er war Bezirks- und Kreischorleiter
sowie Bundeschorleiter des Badi-
schen Sängerbundes. Er war Mit-
glied im Musikausschuss des Deut-
schen Sängerbundes sowie des
Hauptausschusses des Deutschen

Chorwettbewerbs. Weiter war er
Vorsitzender des Fachverbandes
Deutscher Berufschorleiter. Seit
1982 wurde Wind bei der Gesell-
schaft für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische Vervielfäl-
tigungssrechte (GEMA) als außeror-
dentliches Mitglied mit der Berech-
tigung geführt, den Titel „Kompo-
nist“ zu tragen.

Rund 400 Kompositionen und
Bearbeitungen stammen aus seiner
Feder, viele davon hat der Singver-
ein 1870 einstudiert und aufgeführt.
Die Nachricht vom Ableben des ver-
dienstvollen, geachteten und be-
liebten ehemaligen Chorleiters hat
in den Reihen der Sänger große Be-
troffenheit ausgelöst. Das Mitgefühl
gilt den drei Söhnen und ihren Fa-
milien, allen voran Thomas, der vor
über einem Jahr in die Fußstapfen
seines Vaters getreten ist und den
Männerchor des Singvereins mit he-
rausragendem Engagement leitet.

Gerhard Wind ist tot. Er starb im Alter von 88
Jahren. BILD: WN-ARCHIV

gert, für den Wind Mentor und vä-
terlicher Freund war und der sein
langjähriges Engagement für „sei-
nen“ Singverein 2010 gemeinsam
mit Gerhard Wind beendete. Zum
50-jährigen Jubiläum des Zusam-
menwirkens 2006 ernannte der
Singverein Gerhard Wind zu seinem
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Einbruch in Verkaufsstand
HEMSBACH. In der Nacht zum Freitag
haben Unbekannte einen Frisch-
milch-Verkaufsstand in der
Weschnitzsiedlung aufgebrochen,
wie die Polizei meldet. Die entwen-
dete Tür wurde etwa 50 Meter vom
Tatort entfernt gefunden. Von dem
Münzbehälter mit mehreren hun-
dert Euro Bargeld fehlt jede Spur.
Der Gesamtschaden wird über 3000
Euro geschätzt. Zeugen können sich
beim Polizeiposten in Hemsbach.
Telefon 06201/71207, melden.


