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Beim Sommerfest sind die Bän-

ke voll
Helfer des Rasensportvereins Hagnau leisten rund 2000 Einsatzstunden

Die Nachwuchskicker verkaufen auf dem Sommerfest des RSV Hagnau Waffeln, um eine Fahrt nach Freiburg ins 

Station zu finanzieren. (Foto: clp )

LOKALES

Hagnau / clp Das traditionelle Sommerfest des Rasensportvereins Hagnau (RSV) ist auch 

in diesem Jahr wieder äußerst erfolgreich gewesen. Pünktlich zum Festbeginn am Frei-

tagabend war der Regen Geschichte und die Besucher zog es in Scharen auf den Rat-

hausplatz.
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„Seit 1989 findet das Sommerfest an diesem Platz statt“, sagte Carsten Theurich, seit 2007 

der Vorsitzende des RSV. Vorher habe es 20 Jahre lang auf dem Platz bei den alten Tennis-

anlagen stattgefunden. Die Vereinsmitglieder aller Altersstufen seien an den drei Tagen im 

Einsatz. „Dazu kommt noch der Auf- und Abbau der zwei Stände und der Bühne“, so Theu-

rich. Bemerkenswert sei die gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen in Hagnau. 

„Die Vereine kooperieren hervorragend“, sagte Theurich lobend. Insgesamt rechne man 

mit über 4000 Besuchern an den drei Festtagen. Mit dem Wetter habe man in den letzten 

Jahren immer Glück gehabt.

„Unsere Kinder sind sehr fleißig“, sagte Theurich. Diese würden Tische abräumen, das Ge-

schirrmobil betreiben und Nachschub für die Stände besorgen. Rund um das Fest würden 

rund 100 Helfer knapp 2000 Einsatzstunden ableisten. „Ohne diesen Zusammenhalt im 

Verein könnten wir das Fest nicht durchziehen“, so Theurich.

Das eingespielte Helferteam hinter den Theken hatte wie immer alle Hände voll zu tun, 

versorgte die Gäste aber routiniert und flott mit Zanderfilets, Salattellern und Grillwürs-

ten. Dazu schmeckte ein Viertele oder ein kühles Wasser. „Manche Gäste buchen ihren Ur-

laub extra über unser Sommerfest“, sagte Theurich. Für musikalische Unterhaltung an den 

drei Tagen war ebenfalls bestens gesorgt. Am Freitag unterhielt das „Brass-Kabinett“, das 

Party-Duo „Popcorn“ und der Fanfarenzug Hagnau die Gäste. Für vollbesetzte Bänke sorg-

te am Samstag die Musikkapelle Unterwaldhausen. Am Sonntag spielten die Musikkapelle 

Hagnau, die Original „Bodensee Stehgreifler“ und die „Schorlesprinter“ zur Freude der Gäs-

te auf.

„Das tolle Miteinander der Vereine führt zu tollen Festen“, so Theurich. Der Wettergott 

meine es gut mit dem RSV, der sich gut vorbereitet zeige. „Das wird meine kürzeste Rede, 

dem kann ich nichts hinzuzufügen“, sagte Bürgermeister Volker Frede mit einem Schmun-

zeln. Pünktlich zu Beginn des Sommerfestes habe sich die Sonne gezeigt, was typisch für 

Hagnau sei. „Die Laune steigt und es zieht alle nach draußen“, so Bürgermeister Frede. 

„Der Platz ist voll, das ist wunderbar“, freute sich Carsten Theurich. „Das Fest ist wirklich 

wunderschön, hier kann man es prima aushalten“, bestätigte auch Urlauberin Petra Müller 

aus Frankfurt.

Seite 2 von 2Hagnau: Beim Sommerfest sind die Bänke voll

22.07.2016http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Beim-Sommerfest-sind-die-Baenke-voll-_arid,1049...


