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Festzug
Der Musikzug Battenberg führ-
te den Festzug an, der am
Samstagabend zur Festhalle
hinaufzog und sorgte mit
Trommelschlägen für den rich-
tigen Tritt.

Hüpfen
Claire Marie Freitag
(links) und Ella Fröh-
lich vergnügten sich
auf einer großen Hüpf-
burg, die neben der
Burgberghalle stand.

Werfen
Spiel und Spaß stan-
den im Vordergrund
beim Familientag am
gestrigen Sonntag
rund um die Burg-
berghalle.

100 Jahre TSV Battenberg

Polonäse
Gute Stimmung herrschte am
Samstagabend beim Auftritt
der „Pfunds-Kerle“ aus Tirol,
die vor der Live Übertragung
des EM Länderspiels Deutsch-
land gegen Portugal demPubli-
kum ordentlich einheizten.

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
www.hna.de/frankenberg

Stimmung
Paul Köhle von den „Pfunds-
Kerlen“ aus Tirol sorgte in der
Battenberger Festhalle mit sei-
nen Kollegen Martin Köhle und
Josef Wachter für gute Laune
unter den Fans.

Applaus
Reger Betrieb herrschte ges-
tern rund um die Battenberger
Burgberghalle undvor derAkti-
onsbühne, auf der unter ande-
rem verschiedene Tanzvorfüh-
rungen geboten wurden.

Mit Segway
Auf einem Straßenparcours
konten die Besucher des Fami-
lientags eine Runde mit einem
Segway drehen.

Mit Herz
Die Mitglieder der Battenber-
ger Tanzgruppe „Flöhchen“ be-
geisterten das Publikum auf
derAktionsbühne vor der Burg-
berghalle mit ihrem Auftritt
unter Leitung von Elke Strieder.

Nach einem ökumenischen
Gottesdienst am Sonntag, der
von der katholischen Pfarrbe-
auftragten Claudia Heuser
und dem evangelischen Pfar-
rer Holger Balzer gehalten
wurde, drehte sich anschlie-
ßend alles um Spiel und Spaß
rund um die Burgberghalle:
Der TSV hatte zum Familien-
tag eingeladen und vor allem
für die Kinder ein buntes Un-
terhaltungsprogramm vorbe-
reitet. Neben einer großen
Hüpfburg, Mohrenkopf-Weit-
wurfmaschine und Fußball-
Geschwindigkeitsschießen
sorgten auch Segwayfahrten,
Leichtathletik-Aktivitäten und
Wasserspiele für gute Laune.

Probeschuss mit Lichtgewehr
Viele der jüngeren Besucher

nutzten die Gelegenheit, um
beim Battenberger Schützen-
verein einen Probeschuss mit
dem Lichtgewehr zu wagen.

Ganz Mutige kletterten – an
einem Seilzug gesichert – auf
einem Klettergerüst aus Holz

in schwindelnde Höhen. Auf
einer Aktionsbühne zeigten
die Tänzerinnen der „Flöh-
chen“ mit Elke Strieder ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm. So führte beispiels-
weise eine Gruppe von Kin-
dern unter Anleitung von Mar-
got Willstumpf eine „Trocken-
version“ von Aqua-Aerobic
auf.

Das Jugendorchester des
Musikzuges Battenberg spielte
zum Platzkonzert auf. Viel Ap-
plaus gab es auch für eine Ab-
ordnung der Kunstradfahrer
aus Ernsthausen. Außerdem
sorgten das Percussion-Ensem-
ble des Musikzuges und die
„Dance Brothers“ für Stim-
mung. Zum Ausklang des
Sonntags spielte die Band „Ac-
ceptet“ Rockmusik und Ol-
dies.

„Es ist ein ganz tolles Fest“ ,
sagte Fußballtrainer Wolfgang
Werth und ergänzte: „Ich
glaube, einige haben seit vier
Tagen nicht mehr richtig ge-
schlafen.“

heizten die Tiroler Musiker
Paul und Martin Köhle sowie
Josef Wachter dem Battenber-
ger Publikum gleich zu An-
fang ordentlich ein. Den
„Pfundskerlen“ blieb bei ih-
rem ersten Auftritt nur eine
knappe Dreiviertelstunde Zeit
bis zum Beginn des Fußball-
spiels. So dauerte es auch nur
wenige Minuten, bis sich eine
Polonaise durch die Festhalle
formierte und die ersten Besu-
cher auf den Bänken standen.

Pünktlich zur deutschen
Nationalhymne erhoben sich
alle Fußballfans in der Festhal-
le von ihren Plätzen. Den
„Pfunds-Kerlen“ blieb nichts
anderes übrig, als die Bühne
erst einmal zu räumen, um ei-
ner Großbildleinwand Platz
zu machen.

Nach dem 1:0-Sieg der deut-
schen Nationalelf war dann
wieder Feiern und Tanzen mit
dem Trio aus Tirol angesagt.
„Volles Rohr“, wie Burkhard
Specht schmunzelnd gegen-
über der HNA anmerkte.
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BATTENBERG. „Pfunds-Ker-
le“, Fußballfieber und Fange-
sang: Eine Superstimmung
herrschte am Festsamstag
beim Musikabend zum 100-
jährigen Bestehen des TSV Bat-
tenberg.

Rund 500 Gäste erlebten ei-
nen zünftigen „Hüttenabend“
mit Stimmungsliedern der
drei Musiker aus Pfunds in Ti-
rol und der Live-Übertragung
des EM-Länderspiels Deutsch-
land gegen Portugal in der
urig geschmückten Festhalle.

„Wir hoffen, dass die Natio-
nalmannschaft und die
Pfunds-Kerle sich die Bälle
heute zuwerfen“, sagte der
Vorsitzende des TSV Batten-
berg, Burkhard Specht, bei sei-
ner Begrüßung. Sehr viele
Festgäste waren mit schwarz-
rot-goldener Gesichtsbema-
lung zum Feiern und Mitfie-
bern gekommen.

Nach ihrem Motto: „Jedes
Fest muss das Beste sein“,

Spaß fürdieganzeFamilie
Superstimmung beim Musikabend – Der Sonntag bot jede Menge bunte Unterhaltung
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