
KOLMBERG. Ausgelassene Stimmung
herrschte am Montagabend nochmals
im Festzelt in Kolmberg. War es die
Freude über ein großartiges Jubilä-
umsfest der Fröhlichen Bergschützen
Kolmberg mit Bilderbuchwetter, ei-
nem Festzug der Superlative und über-
aus begeisterten Besuchern aus nah
und fern oder war es der 4:0-Sieg im
Auftaktspiel der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft gegen Portugal
bei der WM in San Salvador - wahr-
scheinlichwar es beides.

Auf alle Fälle, der Berg bebte zum
letzten Mal an diesen vier wunder-
schönen Festtagen und zum letzten
Mal waren auch die Bergschützen for-
mell im Einsatz beim Einholen des
Festgefolges. Gemeinsam marschierte
man dann nochmals den Berg hoch
zum Festzelt.

Die Kapelle SIXDAS war schon be-
reit und was diese Band zusammen
mit den Festbesuchern an diesem
Abend ablieferte, war große Klasse.
Musik und Gäste brachten sich gegen-
seitig so in tolle Stimmung und in
dem immer voller werdenden Festzelt
war der Teufel los. Eine Polonaise nach
der anderen, Einlagen der Band, bei
der gerade die jungen Leute begeistert
mitmachten und Stimmungslieder,
Songs und Schlager brachten die Fest-
besucher in Hochstimmung. Sogar
Landrat Franz Löffler stand zusammen
mit Festmutter Ulrike Eibl und Fest-
braut Rebecca Seidl auf den Bänken
und klatschte leidenschaftlichmit.

Man wird sich gerne und noch lan-
ge an diese wunderschönen, erlebnis-
reichen vier Jubiläumstage der Berg-
schützen in Kolmberg erinnern. Ein
Fest der Freude, der Erinnerungen und
einer großartigen Organisation mit
vielenHelfern imHintergrund. (fsh)

NochmalHochstimmung imFestzelt
FESTAUSKLANGDer Berg bebte
am letzten von vier Jubilä-
umstagen der Fröhlichen
Bergschützen.

Auch die Kleinsten machten mit.Eine Polonaise nach der anderen brachte Stimmung ins Zelt.

Die Arme hoch: Der Funke sprang schnell über am letzten Festabend in Kolmberg. Fotos: fsh

WILLMERING/WAFFENBRUNN. Am kom-
menden Sonntag veranstaltet die Fuß-
ballabteilung der SpVgg Willmering-
Waffenbrunn auf dem Sportplatz in
Waffenbrunn ihre WiWa-Fußball-
Dorfmeisterschaft. Bestens bewährt
hat sich wieder der alte Turniermodus
mit Dorfmannschaften aus den Ge-
meindebereich der beiden Gemeinden
Waffenbrunn und Willmering. Beim
Turnier haben mit Waffenbrunn,
Willmering, Rhanwalting, Prienzing,
Kolmberg und Balbersdorf-Geigen
wieder sechs Dörfer ihre Teilnahme
zugesagt. Jedes teilnehmende Dorf
kann bis zu 15 Spieler nominieren.

Eine Liste mit den Namen der Spie-
ler ist bei der Gruppenauslosung am
morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr
auf dem Sportplatz in Waffenbrunn
den Veranstalter vorzulegen. Ebenfalls
wird für jede teilnehmende Mann-
schaft eine Startgebühr von 15 Euro
verlangt.

Es wird mit sieben Feldspielern
plus Torwart gespielt. Die Spieler müs-
sen in dem Dorf, bei dem sie mitspie-
len, wohnen oder schon mal gewohnt
haben. Eine Aktiven-Regelung gibt es
nicht. Auch Frauen undMädchen dür-
fen mitspielen. Falls Spieler aus den
beiden Gemeinden in ihren Dorf noch
mitspielen wollen, können sie sich an
folgende Ansprechpartner wenden:
Rhanwalting Johannes Ederer, Waf-
fenbrunn Stephan Höcherl, Kolmberg
Josef Bauer, Balbersdorf-Geigen Tobias
Frank, Erich Hartl, Prienzing Thomas
Schlegl, Willmering Sebastian und Jo-
hannes Dirscherl. Fragen beantwortet
auch Stephan Röckl, Tel. (0 99 71)
76 83 69, oder 01 60/7 70 17 96.

Neben den Mannschaften sind
auch Zuschauer, Interessierte, Gäste
und Fans willkommen. Für das leibli-
cheWohl ist ganztägig gesorgt.

SechsDörfer
treten an
FUSSBALLDie SpVgg veran-
staltet am Sonntag dieWi-
Wa-Dorfmeisterschaft.

CHAM. Zum 19. Landkreis-Tanzfest hat-
ten die Oberpfälzer Volksmusikfreun-
de am Wochenende in die Stadthalle
eingeladen. Landkreisbeauftragter Jo-
hann Ederer zeigte sich sehr erfreut
über einen bis auf den letzten Platz be-
legten Saal. Jeder Besucher konnte sich
über ein Tanzzeichen freuen, diese
wurden von Hans und Annemarie
Ederer gefertigt, kleine bunte Kleid-
chen aus Holz. Diese sind bei den

Volkstänzern die so genannte Ein-
trittskarte, die kunstvoll gefertigt, an
den Körbchen der Frauen an die ver-
schiedenen Veranstaltungen erinnert,
die sie besucht haben.

Mit einem „Auftanz“ angeführt von
Landkreisbeauftragten Johann Ederer
und Christiane Falk wurde dieses
Landkreis-Tanzfest eröffnet. Es war
fast kein Durchkommen mehr auf der
Tanzfläche alle wolltenmit dabei sein.

Die „G̀steckenriebler“ sorgten ohne
Lautsprechermit ihrem breit gefächer-
tem Repertoire, das von Polka über
Walzer und Landler bis hin zum ver-
zwickten „Zwiefachen“ die ganze
Bandbreite heimischer Klänge wider-
spiegelte, für ein volles Tanzparkett.

Auch die „Figurentänze“, das Wich-
tigste für die Volkstänzer, kamen nicht
zu kurz. Auch wurde über den Teller-
rand hinausgeschaut, wie „Mexikani-
scher Walzer“ und „Schwedische Mas-
kerade“. Dass Volkstanz von der Ju-
gend bis ins hohe Alter Spaß machen
kann, beweist immer wieder der Franz
Wittmannmit seinen fast 90 Jahren.

Landkreisbeauftragter Johann Ede-
rer nutzte die Pause, um sich bei Agnes
und Peter Wutz, den Pächtern der
Stadthalle, zu bedanken und zu verab-
schieden. Die Volksmusikfreunde
wurden im Oktober 1993, beim ersten
Kirtatanz, herzlich aufgenommen. Jo-
hann Ederer überreichte eine Orchi-
dee und einen Essenskorb. (crk)

TRADITIONDie Oberpfälzer
Volkstanzfreunde hatten
letztmals in die Chamer
Stadthalle eingeladen.

Die „G’steckenriebler“ spielten
zumLandkreis-Tanzfest auf

Beim Auftanz war alles auf der Tanzfläche, angeführt von Johann Ederer. Foto: crk

CHAMMÜNSTER. Traditionell eröffnet
die Schützengilde 1898 ihren Schüt-
zenkirta mit dem Aufstellen des
prächtigen Kirtabaums am Dorfplatz
neben dem Marienmünster. So trafen
sich auch am letzten Samstag wieder
einige kräftige und einige erfahrene
Männer aus Chammünster, um die
lange, geschmückte Stange aufzurich-
ten. 35 Meter misst der Kirtabaum
auch heuer wieder und ist damit so
hoch wie die benachbarten Kirchtür-

me der Pfarrkirche. Gut, eineinhalb
Meter des Baums stecken nun im Erd-
loch, in dem er verkeilt wurde. An-
fangs hatten sich nur zwei Dutzend
Burschen undMänner beim Baum ver-
sammelt. Zum Glück kamen noch ei-
nige Helfer dazu und so wurde der
mächtige Stamm, der trocken und da-
mit relativ leicht ist, unter den Anwei-
sungen vom Macht Sepp zügig in die
Senkrechte gehoben. Er wurde mit
Holzkeilen im betonierten Schacht
festgezurrt und die Zunftzeichen der
im Ort ansässigen Handwerksberufe
am Stamm befestigt werden. Danach
ging es in die Hinterederhalle, wo der
Schützenkirta gefeiert wurde. (chi)

BRAUCH Zu Beginn des Schüt-
zenkirtas wurde ein 35-Me-
ter-Baum aufgestellt.

Hochwie dieKirchtürme
Genügend Männer hievten den Baum nach oben. Foto: chi
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