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. . . hodd genung Klobabier unn
Oigemoachdes dehoam. Desde-
wäije will isch heid a garnedd
grouß iwwer denn dabbede Virus
babble. Me muss jo zwischenoi a
noch Owachd uff oannern Sache
hou. In Rimboch häwwese jo
ausgemoachd, dasse uns die
Joandamme wärre vor die Noas
hocke. Es Weschedzdoal soll säl-
werd e Polizei krieje, damidd die
als nedd erschd vunn Hebbrum
iwwer die Häih fahrn misse,
woanns bressiern dudd.

Es wunnerd misch jo nedd,
dass dess aus Rimboch kimmd.
Die häwwe jo die goanz Zeid
schunn Maleer midd denne Lau-
ser, die moane, alles kabudd
mache orre ouschmeern zu
misse, woassene inn die Henn
kimmd. Äwwer die oannern im
Doal kennde jo a woas devu hou.
Woann die Joandamme in de
Neeh wärn, missdme in Merle-
boch vielleischd a nimäi die Mill-
kondääner midd Koameras
iwwerwache, damid sisch koans
vedudd unn woas Falsches
noischmeisd.

In Feerd kennese sisch dode-
mid souwiesou aus. Do hodds jo
sällemols schun e Kiddsche
gäwwe – unn e Gerischd häwwe
die jo bis heid. Do häwwe die
Schlawiner nedd weid schlabbe
misse: Die sinn im Ourewoald
vewischd, veknackd unn
oigschberrd worn – do hoschde
nedd erschd oan die
Bäigschdrooß gemissd.

Fer moansche iss dess nadier-
lisch koa Fraad. Me kimmd sisch
jo alleweil schunn die goanz Zeid
beowachd vor. Inzwische gibbds
jo schun zwa vunn denne
Schubbkaisch, midd denne se
disch oan de Schdrooß blidze
douhn.

Unn in Feerd konnschde a
nimäi hoamlisch oam Boahn-
houf parke, ohne dass dess alle
Leid uff ehrm Händy säh kenne.
Do häwwese jo sou Dinger oige-
baud, die mäike, dass du doi
Karre oabgschdelld hoschd unn
melde, dass der Bladz beläigd iss.
Wahschoinlisch kimmd doann
die Bolizei, woannde zu loang
nimäi wäggfahrn duschd!

Isch binn emol gschboannd,
obbme wäiklisch sälwerd e Boli-
zei krieje, do im Weschedzdoal.
Vielleischd misseme in de
negschde Woche allminoanner
alsemol woas ouschdelle, damid
die im Minischderium moane,
dasses näirrisch iss. Es muss jo
nix bäises soi!

Bis zum Negschdemol,
eiern Schorsch

Aus dem Erlös der Adventskalenderaktion 2019 hat der Lionsclub Rimbach/Weschnitztal jetzt weitere Schecks für gemeinnützige Projekte in
der Region verteilt. BILD: FRITZ KOPETZKY

Spende: Der Lionsclub Rimbach/Weschnitztal schüttet weitere 7000 Euro aus dem Erlös der Adventskalenderaktion 2019 aus

Willkommenes Geld für unterschiedlichste Projekte
Fürth. 50 000 Euro schüttet der
Lionsclub (LC) Rimbach/We-
schnitztal in diesem Jahr insgesamt
an gemeinnützige Vereine und so-
ziale Projekte in seinem Einzugsge-
biet aus. Aus dem Erlös der Advents-
kalenderaktion 2019 sind davon
jetzt weitere 7000 Euro im Fürther
Wohnhaus der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) übergeben wor-
den. LC-Beauftragter Dr. Winfried
Kilian reichte symbolische Schecks
an Vertreter der Bücherscheune
Fürth, des Hospizdienstes Über-
wald/Weschnitztal, der Organisato-
ren des Lindenfels Festivals (LiFe),
der Schule Am Katzenberg, der SKG
Bonsweiher, der Weihermer Leier-
schwänze sowie der bhb weiter.

Sie alle hatten den Zuschuss für
konkrete Projekte beim LC bean-
tragt. Rund 100 Vereine, Institutio-
nen und Einrichtungen waren von
diesem im Vorfeld angeschrieben
worden. Dr. Kilian hat gemeinsam
mit Dr. Christoph Josefiak die Vor-
schläge gesammelt. Die endgültige
Auswahl traf dann die Mitglieder-
versammlung. „Ich kann gemein-
nützige Einrichtungen nur dazu er-
muntern, uns Projekte zu nennen,
die eine Unterstützung verdienen“,
sagte Kilian bei der Spendenüberga-

be in Fürth. Auch 2020 wird es die
Adventskalenderaktion wieder ge-
ben. Die im Vorjahr – anlässlich des
Zehnjährigen – von 5000 auf 6000
erhöhte Auflage wird wohl beibehal-
ten, war zu erfahren.

Die mit den jetzt übergebenen
Schecks unterstützten Projekte sind
vielfältig. Der Hospizdienst We-
schnitztal/Überwald will damit un-
ter anderem Fortbildungsmaßnah-

men für seine ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fi-
nanzieren.

Die junge Mountainbikegruppe
der SKG Bonsweiher baut einen
dritten – mittelschweren – Trail.
Zwei Strecken haben die engagier-
ten Jugendlichen bereits angelegt.
Von der Spende werden unter ande-
rem Gerätschaften für die Arbeit
ausgeliehen. Im Sommer soll eine

große Einweihung stattfinden. Das
Lindenfels Festival hat im August
Premiere. Es ist ein vielschichtiges
Programm an mehreren Locations
im ganzen Stadtgebiet geplant. Der
Zuschuss des LC fließt in das Ge-
samtbudget der Veranstaltung.

Die Weihermer Leierschwänze
sind ein junger Chor unter dem
Dach des MGV Sängerfreude Wei-
her. Die Sänger zwischen 18 und 38

Jahren planen unter anderem am
23. Mai ein großes Event mit allen
Vereinen aus dem Mörlenbacher
Ortsteil. In erster Linie soll die Spen-
de aber in die Renovierung des Ver-
einsheims im ehemaligen Sparkas-
sengebäude fließen. Dort haben die
Chöre ihre Heimat, seit die Vereins-
wirtschaft geschlossen ist.

Die Schule Am Katzenberg kann
die Mittel aus dem LC-Topf als An-
schubfinanzierung für die Neuge-
staltung des Pausenhofs am Stand-
ort Mitlechtern gebrauchen. Unter
anderem soll dort eine Kletterland-
schaft entstehen. Auch der Förder-
verein ist dabei unter anderem mit
im Boot.

Die Bewohner des bhb-Wohn-
heims in Fürth freuen sich auf neue
Instrumente für die Musiktherapie.
Alle zwei Wochen singen, tanzen
und musizieren sie unter professio-
neller Begleitung.

Und in der Fürther Bücherscheu-
ne können sich vor allem die kleinen
Gäste auf neue Angebote freuen. Die
Spende soll insbesondere zur An-
schaffung von Kindersachbüchern
genutzt werden. Und auch das Sor-
timent an derzeit sehr beliebten Au-
dio-Systemen mit „Hörfiguren“
wird erweitert. arn

Gruppenbild mit Fürst: ein Teil des großen Fürther Trosses aus Sportlern und Fans gemeinsam mit Albert von Monaco (Zwölfter von links) im Startbereich der Olympia-Eisbahn in Igls. BILD: DIRK GRASSINGER

Von Wolfgang Arnold

Fürth/Igls. Fürth ist eine Hochburg
des Bobsports. Dies ist jetzt am
Olympia-Eiskanal in Innsbruck-Igls
wieder eindrucksvoll untermauert
worden. Beim hochkarätig besetz-
ten 40. Europapokal der Senioren
im Zweierbob stellte der Bob-Club
(BC) Fürth nicht nur mit drei Schlit-
ten eines der größten Teams, son-
dern landete bei der parallel ausge-
fahrenen Deutschen Meisterschaft
der Senioren auch gleich zweimal
auf dem Treppchen: Peter Hinz und
sein Bremser Peer Joechel gewan-
nen diesen Wettbewerb, Martin Fi-
scher und Bremser Kai-Uwe Kohlert

landeten auf Platz 3. Dass mit Chris-
toph Gaisreiter ein ehemaliger Na-
tionalfahrer den zweiten Rang be-
legte, unterstreicht die Wertigkeit
der Veranstaltung. Der dritte Bob
des BC Fürth – mit Pilot Christian
Schebitz und Bremser Peter Höll –
wurde Sechster.

Aber die sportliche Seite ist nur
ein Aspekt der Tage in Igls. Es war
vor allem auch ein gesellschaftliches
und geselliges Ereignis, bei dem die
Fürther ohne Zweifel den größten
Tross an Fans und Sportlern mitge-
bracht hatten. Die Zuschauertribü-
ne am Startbereich war fest in Oden-
wälder Hand – lediglich ein Schwei-
zer Tross konnte mit seinen traditio-

nellen Kuhglocken da lautstärkemä-
ßig noch mithalten. Aber es ist beim
Bobsport ja sowieso Ehrensache,
dass alle Teams gleichermaßen an-
gefeuert werden – unabhängig von
der Nationalität.

Vom Zuschauer zum Bremser
Einige aktuelle Weltklassefahrer
mischten sich unter die Zuschauer –
darunter unter anderem der eine
Woche zuvor gekürte Viererbob-
Weltmeister Francesco Friedrich.
Olympiasieger und Weltmeister aus
den letzten Jahren, sofern über 35
Jahre alt, säumten das Starterfeld:
Der 40. Senioren-Europapokal war
ein bedeutsames Ereignis für die
Bobwelt.

Mittendrin in dieser familiären
Atmosphäre: Fürst Albert II. von
Monaco. Der Schirmherr der Veran-
staltung ist früher selbst Bob gefah-
ren und gab sich gleichermaßen
nahbar und allürenfrei wie alle an-
deren Größen des Sports – an der
Bahn ebenso wie bei der abschlie-
ßenden Party am Abend nach der
Siegerehrung in einem Hotel vor
Ort. Für die Fans ein Erlebnis von
Nähe zu den Akteuren, das es in we-
nigen anderen Sportarten gibt.

Für zwei Fürther bot das Wo-
chenende ein besonderes Erlebnis:
Dirk Grassinger und Markus Uth
hatten sich bereits zuhause vorbe-
reitet und durften nach einer inten-
siven Bahnbesichtigung ihre ersten
Erfahrungen als Pilot sammeln –
vom Startpunkt 2, auf halber Stre-
cke, aus im Monobob.

Für Uth sollte es aber noch wei-

tergehen: Der Schweizer Pilot Jo-
chen Herz hatte im Training seinen
Bremser wegen Verletzung verloren
und holte sich für die abschließen-
den Trainings- und Rennläufe kur-
zerhand den Fürther mit in den
Schlitten. Vom Zuschauer zum Teil-
nehmer in wenigen Augenblicken.
Die unkomplizierten Umgangsfor-
men im Bobsport machen es mög-
lich.

Fahrten im Taxischlitten
Wie es ist, mit einem Bob durch den
Eiskanal zu rasen, durften etliche
Odenwälder Fans auch selbst erle-
ben. An zwei Abenden boten die
Sportler des BC Fürth Fahrten im
Taxi-Viererbob an: ein erfahrener
Pilot sowie ein Bremser und dazwi-
schen zwei Passagiere. Und auch
wenn es dabei deutlich langsamer
zugeht als normal, konnten die Mit-
fahrer erahnen, wie anspruchsvoll
dieser Sport tatsächlich ist.

„Es hat einen Riesenspaß ge-
macht“, bilanziert Martin Fischer
das Wochenende in Igls. Er bezieht
dies vor allem auf die tollen Erleb-
nisse, die Sportler und Fans über
zwei Tage hatten. Die Stimmung im
Fürther Tross war großartig, viele
gesellige Stunden säumten den
sportlichen Teil.

Dieser sorgte aber auch für Zu-
friedenheit: Peter Hinz erreichte mit
Platz 10 im Europapokal sein Top-

Ten-Ziel, die Altersklasse 3 (ab 50
Jahren) gewann er. Martin Fischer
belegte – bei einem Teilnehmerfeld
von 32 Bobs – den 20. Platz. Ein klei-
ner Lapsus beim Start im zweiten
Rennlauf verhinderte eine bessere
Platzierung. „Es ist überhaupt so,
dass wir Fürther Piloten auf der
Bahn durchaus mithalten können.
Das belegen die Zeiten. Die Rück-
stände haben wir uns am Start ein-
gehandelt“, so Fischer. Christian
Schebitz wurde 28., durfte sich aber
über einen Podestplatz als Zweit-
platzierter in der AK 4 (ab 55) freuen.
Angesichts dieses Gesamtergebnis-
ses war auch der mitgereiste Vorsit-
zende des BC Fürth, Dr. Christian
Brom, mehr als zufrieden.

Bobs für das japanische Team
Fürth ist eine Marke im Bobsport.
Das lässt sich an vielen Punkten
festmachen. Peter Hinz ist immer-
hin Trainer der japanischen Natio-
nalmannschaft und kam mit seinen
Schützlingen direkt von der WM in
Altenberg nach Igls. Die Fürther Pi-
loten fuhren dort in den japani-
schen Bobs – die Hinz selbst gebaut
hat. „Die halten mit den Schlitten
der großen ,Marken‘, wie Wallner,
auf jeden Fall mit“, hat Fischer in
Igls einmal mehr beobachtet. Und
in Sachen Stimmung und Fans
machte dort den Fürthern – einmal
mehr – sowieso keiner etwas vor.

Start in den Eiskanal: Die Teams aus Fürth fuhren in den von Peter Hinz gebauten Bobs der ja-
panischen Nationalmannschaft. BILD: WOLFGANG ARNOLD

Europapokal: Ein großer Tross aus Fürth beeindruckt in Innsbruck-Igls in mehrfacher Hinsicht

In der Bobfamilie
ist Fürth eine Marke

Auf dem Siegertreppchen: Peter Hinz und Peer Joechel (Mitte) sind Deutsche Meister der Se-
nioren. Als Dritte machten Martin Fischer und Kai-Uwe Kohlert (rechts) das tolle Ergebnis für
den BC Fürth perfekt. BILD: WOLFGANG ARNOLD

ABSAGEN

Alzheimer-Vortrag entfällt
Rimbach. Das Diakonische Werk
Bergstraße und das Demenz-Netz-
werk Weschnitztal geben bekannt,
dass der Vortrag von Margot Unbe-
scheid – „Was tun, wenn Alzheimer
beginnt?“ – am 18. März im Rimba-
cher Rathaus abgesagt werden
muss.

Spitzklicker verlegt
Fürth. Die Vorstellung der Kabarett-
Gruppe „Die Spitzklicker“ heute in
Fürth ist verlegt. Ein neuer Termin
wird bekanntgegeben.

TG-Versammlung fällt aus
Rimbach. Die für den heutigen
Samstag geplante Jahreshauptver-
sammlung der TG Rimbach fällt aus
und wird zu einem späteren Termin
nachgeholt.

Kein Schlachtfest
Weiher. Das für den heutigen Sams-
tag geplante Schlachtfest des MGV
Weiher wird abgesagt.
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