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Vereine drückten dem Winzerfest ihren Stempel auf
Am Sonntagabend sorgten vier Vereine im Pavillon des Gerbersruhparks für die musikalische Unterhaltung – Badminton- und Boule-Turnier hatten großen Zulauf

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Beim Winzerfest am Wochen-
ende prägten die Vereine das Geschehen
– nicht nur im Gerbersruhpark, sondern
auch bei Traditionsturnieren in der Sta-
dionsporthalle oder auf dem Gelände der
Boule-Freunde Wiesloch, am Freibad ge-
legen. Am Sonntag spielten und sangen
drei Musikensembles und ein Gesang-
verein im Park, gleich an zwei Tagen
spielten viele Teams beim Bacchus-Bad-
mintonturnier auf und auch das Boule-
Turnier konnte eine Rekordbeteiligung
vermelden.

Am Sonntag erwies sich der Pavillon
im Gerbersruhpark einmal mehr als idea-
ler Austragsort für konzertante Veran-
staltungen. Beim „Abend der Vereine“
wurde Abwechslungsreiches geboten. Mit
von der Partie waren der Akkordeonclub
Kurpfalz Wiesloch, der Männergesang-
verein Liedertafel aus Altwiesloch, der
Musikverein Baiertal und die Stadtka-
pelle Wiesloch. Das Wetter spielte mit und
zahlreiche Besucherinnen und Besucher
hatten sich eingefunden, um den Abend
bei sommerlichem Ambiente zu genie-
ßen. Der Akkordeonclub legte los, ge-
folgt von der Liedertafel. Beide hatten
sich Melodien rund um den Wein ausge-
sucht, während der Musikverein Baiertal

unter anderem ein Medley aus bekann-
ten Kinderliedern von „Heidi“ bis hin zur
„Biene Maja“ präsentierte. Das furiose
Finale und dies bei bereits einsetzender
Dämmerung bestritt die Stadtkapelle, so
auch mit dem Klassiker „Sweet Caroli-
ne“.

Die Gäste hatten es sich bequem ge-
macht, viele mit einem gefüllten Wein-
glas ausgestattet, um sich dann später im
Weindorf mit Nachschub zu versorgen.
„Wir hören heute einen eindrucksvollen
Querschnitt der musizierenden Vereine in
unserer Stadt“, hatte Bürgermeister
Ludwig Sauer bei der Begrüßung ver-
kündet. Und er sollte Recht behalten.

Bereits am Samstag startete das zwei-
tägige Bacchus-Badmintonturnier der
TSG Wiesloch in der Stadionsporthalle in
der 45. Auflage. Etwa 120 Spielerinnen
und Spieler hatten sich eingefunden, um
diesmal ausnahmsweise nur in den Dop-
peldisziplinen anzutreten. „Wir haben
uns wegen Licht-Umbauarbeiten in der
Helmut-Will-Halle auf einen Spielort
konzentriert“, berichtete der Abtei-
lungsleiter Badminton der TSG, Stefan
Fürstenau. Dadurch habe man den or-
ganisatorischen Aufwand spürbar mini-
mieren können. Unter anderem kamen
Sportlerinnen und Sportler aus der Re-
gion, aus Bayern, Hessen, Rheinland-
Pfalz, aber auch vom BC Premiera Brno
(Brünn) aus Tschechien.

Die Stammgäste holten sich dann auch
nach spannenden Wettkämpfen den

Mannschaftspokal knapp vor dem Team
aus Darmstadt. Ausgetragen wurden die
Wettbewerbe in Damen- und Herrendop-
peln sowie im Mix. Vertreten waren Ver-

eine von der Regionalliga abwärts bis hin
zur Kreisklasse und auch Hobbyspieler
waren am Start. Eröffnet wurde das Tur-
nier am Samstag von der bis dahin noch

amtierenden Weinkönigin Verena Rieger
und Oberbürgermeister Dirk Elkemann.
In den zurückliegenden beiden Jahren
konnte das Bacchus-Turnier stets unter

strengen Hygieneauflagen ausgetragen
werden.

In die Siegerlisten trugen sich ein: An-
nika Grässle und Steffi Tunger (SG Feu-
erbach-Korntal/TG Mülheim/Köln) in
der A-Klasse, bei den Herren dominier-
ten Pascal Roth und Robert Janz (BV
Darmstadt, ebenfalls A-Klasse) und im
Mix waren Alisara Schneider und noch-
mals Pascal Roth (SG TV Seeheim-Ju-
gendheim(BV Darmstadt) in der höchs-
ten Klasse erfolgreich.

Herbert Gressler, der Vorsitzende der
Boule-Freunde Wiesloch, war schon vor
dem offiziellen Beginn der 27. Auflage des
Winzerfest-Turniers auf der Vereinsan-
lage in unmittelbarer Nachbarschaft des
„Wietalbades“ begeistert: „So einen An-
sturm haben wir lange nicht erlebt, das
ist ein Rekord.“ 65 Mannschaften aus der
Region, aber auch aus dem Elsass, Würz-
burg und Frankfurt waren angereist, um
sich bei traumhaften Bedingungen im
Wettkampf zu messen.

Offiziell los ging es mit dem Besuch
von Oberbürgermeister Dirk Elkemann,
der die Spiele, assistiert von Weinprin-
zessin Jennifer Menrath, eröffnete und
einen spannenden Verlauf wünschte.
Gressler betonte bei der Begrüßung, man
sei froh, nach zweijähriger Corona-
Zwangspause endlich wieder ein Turnier

ausrichten zu können. „Eigentlich haben
sich 80 Mannschaften angekündigt, aber
wir mussten aus Platzgründen auf 65 re-
duzieren“, berichtete der Vorsitzende.
Zwar wurden auf dem Parkplatz noch
zwei zusätzliche Spielfelder eingerich-
tet, dies reichte indes nicht aus, um den
ursprünglichen „Ansturm“ in den Griff
zu bekommen.

Als es dann los ging, war alles bestens
vorbereitet,dasWetter spieltemitunddas
gesamte Team der Boule-Freunde legte
sich mächtig ins Zeug, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu gewährleisten. Und
das gelang prima und zudem gab es auch
spannende Partien. Lobende Worte gab
es von allen Teilnehmern. Gespielt wur-
de nach der ersten Runde in vier soge-
nannten „Pools“ nach dem Modus „Dou-
blettes formées“ – in einer Zweierkom-
bination also. Über ein Viertelfinale ging
es bis zum Endspiel, bei vier Pools also
die entsprechende Anzahl von Finalen.
Die erfolgreichsten Teams spielten im Fi-
nale A.

Und hier die Ergebnisse (A-Finale): 1.
Jonathan Teixeira und Cédric Stech aus
Hatten im Elsass 2. Khaled Bougriba und
Faysal Chikhaoui aus Tunesien und Diet-
zenbach. „Es waren schöne und span-
nende Finalspiele, wir wurden allenthal-
ben gelobt, alles hat prima funktioniert,
so auch die Verköstigung unserer Gäste,
und alle freuen sich auf die Neuauflage
im kommenden Jahr“, bilanzierte Gress-
ler stolz.

Am Sonntagabend spielte zum Abschluss dieses Winzerfest-Tages die Stadtkapelle im Pavillon im Gerbersruhpark. Zuvor hatte dort bereits
derMännergesangverein Liedertafel AltwieslochWeinlieder erklingen lassen (Mitte links). Sportlich ging es amSamstag undSonntag beimBac-
chus-Turnier der TSG (Mitte rechts) und beim Turnier der Boule-Freunde (unten links) zu. Im Pavillon spielten zudem der Akkordeonclub
und der Musikverein Baiertal auf. Fotos: Helmut Pfeifer

Liedertafel präsentierte
Weinlieder zum Winzerfest

65 Mannschaften starteten
beim Boule-Turnier

120 Feuerwehrleute
waren im Einsatz

Großbrand in Industriehalle in Wiesental – Ursache noch unklar

Waghäusel. (RNZ) Gestern Mittag dau-
erten die Löscharbeiten noch an, so hef-
tig war der Brand: In einem kunststoff-
verarbeitenden Betrieb in Wiesental war
in der Nacht von Sonntag auf Montag,
kurz nach Mitternacht, ein Feuer aus-
gebrochen. Das geht aus einer Presse-

mitteilung der Polizei hervor. Rund 120
Einsatzkräfte der Feuerwehren des nörd-
lichen Landkreises Karlsruhe wurden zu
dem Großeinsatz gerufen. Unterstützt
wurden sie vom Technischen Hilfswerk
(THW), dem Roten Kreuz und dem Ret-
tungsdienst.

Die Halle in der Franz-Sigel-Straße
brannte teilweise ab, wie die Polizei ges-

tern mitteilte. Man rechnete gestern da-
mit, dass die Nachlösch- und Kontroll-
arbeiten noch länger dauern. Erschwe-
rend kam für die Einsatzkräfte nämlich
hinzu, dass eine Zwischendecke der Hal-
le eingestürzt war und es unter den Trüm-
mern weiter brannte. Schweres Gerät des

THW war nötig, um an
diese Brandstellen zu
kommen.

Die Feuerwehr-
leute hatten zu Be-
ginn zwei Personen
aus der Halle retten
müssen, wie ein
Sprecher vor Ort mit-
teilte. Verletzt wurde
niemand. Da die
Flammen sich insbe-
sondere übers Dach
ausgebreitet hatten,
herrschte nicht nur
Einsturzgefahr, es
war auch schwierig,
direkt an den Brand
heran zu gelangen:
Mehrere Öffnungen
wurden hierzu ins

Dach geschlagen. Mit einer Drohne der
Feuerwehr Kronau, die über eine Wär-
mebildkamera verfügt, konnten die
Löschangriffe gezielt gesteuert werden.

Was das Feuer auslöste, ist noch nicht
geklärt: Die Ermittlungen zur Brandur-
sache konnten erst aufgenommen wer-
den, nachdem die Löscharbeiten voll-
ständig abgeschlossen worden waren.

120 Feuerwehrleute waren beim Brand einer Wiesentaler Indus-
triehalle imEinsatz. Foto: FabianGeier / Einsatz-Report24
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