
SC Los Originalos sind
die neuen Ortsmeister
VfB Eichenbühl: Zuspruch bestätigt Wettbewerbs-Idee
EICHENBÜHL. Die zahlreichen Zuschauer
der vom Förderverein des VFB Ei-
chenbühl ausgerichteten Fußballorts-
meisterschaft konnten am Freitag auf
dem VfB-Sportplatz gleich zwei Sieger
beglückwünschen. Bei dem seit etli-
chen Jahren ausgerichteten Wettbe-
werb um den Fußballortsmeister ge-
wannen nach teilweise spannenden
Ausscheidungsspielen seit vergange-
nem Dienstag die »Los Originalos«.
Das Team, bestehend aus Spielern

der Ortsteile Eichenbühl, Heppdiel und
Pfohlbach, setzte sich im Finale gegen
die »Hefeweizebube« aus Schneeberg
mit 3:1 Toren durch. Platz drei ging an
die Mannschaft der JUHZ. An dem
Wettbewerb hatten sich neun Mann-
schaften beteiligt.
Bei dem zum zweiten Mal ausge-

richteten Elfmeterschießen holten die
Hartplatzkicker 2 den ersten Platz vor
den Hartplatzkicker Junior 1 und dem
drittplazierten SC Kreuzweg 05. Mit 15
Mannschaften war die Beteiligung so-

gar noch höher als bei der Erstaus-
richtung. Eigentlich entstand die neue
Disziplin Elfmeterschießen während
der Ortsmeisterschaften im vergange-
nen Jahr als eine Verlegenheitslösung,
da sich immer weniger Spieler für
komplette Spielmannschaften zusam-
menfanden.
Der Zuspruch hat die Veranstalter in

der neuen Idee, bei der nur vier Schüt-
zen benötigt werden, als eigenständi-
gen Wettkampf, bestätigt. Beachtlich
war das Alter der Teilnehmer. Die
Spanne reichte von zwölf bis 70 Jah-
ren. Neben den Hartplatzkickern mit
gleich vierMannschaften beteiligte sich
auch eine Damencrew und weitere il-
lustre Mannschaften wie Jahrgang
48/49, VFB Ranzengarde oder »Die drei
lustigen vier«.
Das Rahmenprogramm wurde durch

Einlagespiele verschiedener Jugend-
mannschaften und einer Showtanz-
vorführung der Leistungsgruppe Tur-
nen des VfB gestaltet. acks

Ortsmeister im Fußball: Siegermannschaft SC Los Originalos mit Eichenbühls Bürgermeister
Günther Winkler (rechts). Foto: privat

Senioren holen sich Anregungen
für eine spannende Lektüre
Evangelische Bücherei: Team stellt Neuanschaffungen vor

KLEINHEUBACH. Vom reichhaltigen An-
gebot an Lektüre haben sich die Frau-
en undMänner des Seniorenkreises am
Donnerstag im Gemeindehaus St.
Martin überzeugt. Vom Team der
evangelischen öffentlichen Bücherei
wurden die neuen Bücher vorgestellt.
In kurzen Lesungen stellten Manuela
Arnold, Ilse Schüßler und Ruthild
Marschner-Ehras Neuanschaffungen
der Bücherei vor.
Ein Büchertisch zeigte das breitge-

fächerte Angebot von Büchern im
leichter lesbaren Großdruck. Unter den
Neuanschaffungen befinden sich
Werke wie »Wo ist meine Brille?« und
»Lust und Plage der späten Tage« bei-
des von Anne Biegel, sowie Amei-An-
gelika Müllers »Und nach der Andacht
Mohrenküsse« oder Loki Schmidts
»Erzähl doch mal von früher« auch Jo-

achim Fuchsbergers Werk »Altwerden
ist nichts für Feiglinge« ist darunter zu
finden. Es gab jedoch nicht nur Bücher
zu sehen, sondern auch Dinge von de-
nen die Geschichten erzählten. So
wurde den Senioren ein Blick in ein
Hilfspaket ermöglicht, das nach Ende
des zweiten Weltkrieges vom Roten
Kreuz an Bedürftige verteilt wurde. Bei
Kaffee und Kuchen nutzten die Teil-
nehmer die Gelegenheit Erinnerungen
auszutauschen, aber auch in den Neu-
erwerbungen zu blättern und sich die
eine oder andere Lektüre mit nach
Hause zu nehmen.
Der Nachmittag wurde mit einer

kurzen, heiteren Episode aus Amei-
Angelika Müllers Roman »Und nach
der Andacht Mohrenküsse« beendet,
und dazu gab es natürlich »Mohren-
küsse«. ms

Foto-Club fährt
zum Mittelalterfest
MILTENBERG. Der Foto-Club Miltenberg
organisiert am Samstag, 9. Juli, eine
Exkursion zum Mittelalterfest nach
Büdingen. Die Fahrt mit dem Reisebus
beginnt um 9 Uhr an der alten Volks-
schule in der Mainstraße in Milten-
berg. Zum Programm gehören der Be-
such der Ausstellung »Scriptorium« im
Heuson-Museum sowie das Lager
Lohsteg und Bollwerk. Weiterhin ste-
hen die Markthalle, der Schlossplatz
und der Viehmarkt als Attraktionen auf
dem Programm. Die Teilnehmer er-
halten viele Möglichkeiten zum Foto-
grafieren und zum Austausch. Die
Kosten für Fahrt und Eintritt betragen
für Mitglieder 15, für Nichtmitglieder
20 Euro. Der Eintritt zum Mittelalter-
fest ist im Fahrpreis enthalten. An-
meldungen sind noch bis Freitag, 8. Ju-
li, möglich. red

b
Anmeldung und Informationen bei Bernd
Ullrich, Tel. 09371 /68548, E-Mail
info@berndullrich.com, Internet:
www.fotoclub-miltenberg.de

Rock und Blasmusik vertragen sich
Altstadtfest: Bands bieten am Samstagabend in Cafés und Biergärten ein vielfältiges Programm für jeden Geschmack

MILTENBERG. Rund um denMiltenberger
Marktplatz und quer durchs Schwarz-
viertel können Rock, Alternative und
Reggae neben traditioneller Musik be-
stehen.Dashat der Samstagabendbeim
Altstadtfest gezeigt.
In früheren Jahren war die Rock-

burg quasi als musikalischer Gegenpol
zur eher volkstümlich oder traditionell
orientierten Musik in der Stadt ge-
dacht. Dieses Konzept löste sich im
Laufe der Jahre nach und nach auf. Im-
mer mehr Bands und Künstler spielten
in den Cafés und Biergärten der Stadt.
Am Ende mussten sich viele Fans so-
gar entscheiden, wo sie zuhören woll-
ten. Nun hat der Samstagabend die Po-
le zusammengebracht.

Tequila Terminators sehenswert
Sehenswert waren zweifelsohne die
Tequila Terminators im Café Ginkgo.
Die Gruppe ist dort während des Alt-
stadtfests mittlerweile so etwas wie ein
Stammgast. Zunächst aber eröffnete
Hausherr Ras Gabriel den Abend mit
stimmungsvoller Weltmusik. Ganz
deutlich zeichnete sich die Hingabe ab,
mit der er Werke geht. Aufmerksam
lauschte das Publikum schon zu früher
Stunde.
Im weiteren Verlauf des Abends trat

Ras Gabriel in den Pausen der Termi-
nators auf und begeisterte ebenfalls in
großem Maße. Die Tequila Termina-
tors selbst hatten von der ersten Se-
kunde andasPublikum fest in derHand
– und zwar über viele, viele Stunden
hinweg. Von Anfang an tanzten die

Fans wild und ausgelassen, aber je-
derzeit friedlich. Die Mischung der
Band aus Ska, Punk und Rock zündet
einfach. Dass die Gruppe jetzt schon
zahlreiche Klassiker im Repertoire hat,
wurde an den Publikumsreaktionen bei
der Hymne »Tequila Song« deutlich.
Bands und Fans gaben alles bis zur to-
talen Erschöpfung.

Überraschungen im Gepäck
Dabei hatten Sänger und Gitarrist
Christopher Haas und seine Kollegen
obendrein noch viele Überraschungen
im Gepäck. Wann hört man schon mal
eine Iron-Maiden-Coverversion im

Ska-Gewand, hier in Form von »Run to
the Hills«? Den Terminators gelang die
perfekte Mischung aus Spaß und mu-
sikalischem Anspruch, eine Gratwan-
derung, die sonst wohl keine Band der-
art perfekt hinbekommt.
Anspruch deshalb, weil alle Band-

mitglieder ihr Handwerk verstehen.
Und Spaß, weil keiner den Songs der
Terminators entkommen kann. Mitt-
lerweile zieht die Band sogar alle Al-
tersklassen an – ein Zeichen, dass sie
es »geschafft« hat. Ohne mehrere Zu-
gaben kamen die Terminators an die-
sem Abend nicht von der Bühne. We-
niger rockig, aber nicht minder hoch-

karätig war der Auftritt des Duos Je-
ronemo in der Fischergasse. Sängerin
und Gitarristin Jen Weidle sowie Gi-
tarrist Roman Doubravsky verzauber-
ten im stilvollen Ambiente des Gäss-
chens ihr Publikum. Immer mehr Zu-
hörer kamen mit der Zeit zum Auf-
trittsort, um den Stücken der beiden zu
lauschen. Es gab eigenes Material und
Coverversionen, wie zum Beispiel
»Here Comes the Sun«, zu hören.
In höchstem Maße gefühlvoll war,

was Weidle und Doubravsky darboten.
Die Stimme der Sängerin war schön,
authentisch und professionell, ohne
glatt zu wirken. Emotionen wurden
großgeschrieben. Doubravsky dagegen
gelang das Kunststück, elegantes Spiel
mit fliegender Leichtigkeit zu verbin-
den. Perfekt passte die dezente Be-
leuchtung, was dem Auftritt das ver-
diente Ambiente verschaffte.

Feiern zu bekannten Hits
Auch diejenigen, die lieber zu be-
kannten Hits abfeiern, wurden am
Samstag bestens bedient: Am Linden-
platz trat Alex Silva auf, der Songs von
BrunoMars coverte. »Party Power«war
das Motto der Band »Hot'n'Cold« am
Gasthaus Riesen. Im Jagdhotel Rose
hieß es »Sound on« mit Regina Spiller
und Christian Schmitt. Dass die Mil-
tenberger Blaskapelle und heftig ro-
ckende Bands beim Altstadtfest Hand
in Hand gehen, spricht für die Veran-
staltung. So viel Verschiedenes in-
nerhalb eines Rahmens bekommt man
andernorts selten. Marco Burgemeister

In der Fischergasse verzauberte das Duo Jeronemo die Besucher des Miltenberger Altstadt-
fests mit emotionsgeprägten Stücken.

Partystimmung im Café Gingko: Die Fans tanzen ausgelassen zur Musik der Tequila Terminators. Fotos: Marco Burgemeister
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