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Sommerfest 2017 – ein voller Erfolg! 
 
Bereits zum Jahresbeginn, nach einem gelungenen Generationswechsel in der Führung des 
Schwarzwaldvereins, waren sich der alte und neue 1. Vorsitzende einig, in diesem Jahr wieder 
ein Sommerfest zu veranstalten, an dem dann möglichst viele Mitglieder aus allen Gruppen 
unseres inzwischen stark gewachsenen Vereins teilnehmen können.  
 

Für das Organisationsteam war der geplante Standort am Pavillon ebenfalls eine 
Herausforderung, war doch recht früh die Bereitstellung aller Geräte, Bänke, Tische, 
Maschinen, Stromaggregat und viele andere Dinge dorthin zu planen. Aber auch hier zeigte 
sich, dass unser Verein stimmt und das Team sehr gut funktioniert. Der alte Haudegen, 
Wolfgang Römer, hat nach einem Telefonat spontan zugesagt: „Da helfe ich euch natürlich 
gerne.“ Er und seine Frau Karla waren als Ratgeber einfach spitze, dafür unseren besonderen 
Dank. 
 

Aus unserer Gruppe „Junge Familien“ hatten sich zudem 14 mutige Mitglieder und Freunde 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, nach ihrer 24-Stunden-Wanderung direkt zum Sommerfest 
dazuzukommen und mit den anwesenden Vereinsmitgliedern zu feiern und von der Tour zu 
berichten. Nach dem Start am Freitag, 14.07.2017, war die Ankunft am 15.07.2017 um 17:00 
Uhr während des Sommerfestes geplant. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist noch, 
dass sowohl der 1. Vorsitzende, Sven Hoffmann, als auch  der 3. Vorsitzende, Martin Gnadler, 
sich dieser Herausforderung gestellt und diese dann auch bewältigt haben. Was für ein 
gelungener Generationswechsel an der Spitze des Vereins! 
 

Drei Tage vor dem Fest haben wir uns dann doch entschieden, den Standort vom Pavillon auf 
den Pausenhof der Ludwig-Uhland-Schule zu verlegen. Zum einen hat uns das Wetter 
signalisiert, dass es an diesem Samstag nicht beständig sein könnte, und zum anderen hat 
der Eichenprozessionsspinner einige Tage vorher am Friedhof und damit im Einzugsbereich 
des Pavillons für Unruhe gesorgt, so dass wir nach dem Motto – Sicherheit zuerst – uns für 
diesen Wechsel entschieden haben. 
 

Das Sommerfest begann dann traditionell mit einer einstündigen Rundwanderung, die Edgar 
Weckesser über das Lachenwäldle zurück zum Pausenhof der LUS führte, wo dann nach und 
nach die Pausenhalle sich mit Leben, regen Diskussionen und Gesprächen füllte. Die Gruppe 
Radwanderer stieß dann nach ihrer Samstagtour etwas später dazu. Mit rund 120 Teilnehmern 
war das Organisationsteam um Martina Kirchherr, Rolf Dörflinger und Wolfgang Römer über 
die Resonanz sehr zufrieden. 
 

Um 15:00 Uhr eröffnete dann Rolf Dörflinger im Auftrag des 1. Vorsitzenden, Sven Hoffmann, 
das Sommerfest und dankte vor allem Martina Kirchherr und ihrem Kaffee- und Kuchenteam 
für das tolle und vielseitige Kuchenbuffet. Es war für jede(n) etwas dabei!  
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Bäckerinnen und Bäcker unseres Vereins, die für eine 
wirklich große Kuchenauswahl gesorgt haben. Für optimale Bedienung an der Kuchentheke 
wurde Martina durch Inge Bauser, Hannelore Staib, Birgit Klittich und Roswitha Dörflinger 
unterstützt. 
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Die sehr schöne Tischdekoration, ergänzt durch geschmackvollen und farbenprächtigen 
Blumenschmuck, der von Deborah Otto vom Blumenhaus Bleiholder gespendet wurde, sorgte 
für passendes Ambiente auf dem Sommerfest. 
 

An der Theke und Spüle kümmerten sich Emil und Rose Grossmann, Klaus Klittich, Walter 
Ossmann, Jürgen Kirchherr und der alles überblickende Wolfgang Römer darum, dass alle 
prompt mit den nötigen Getränken versorgt wurden. Herzlichen Dank sagen wir auch dem 
Hausmeister der LUS, Herrn Scalisi, der uns jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung stand. 
 

Bei der Begrüßung wurde auf die geplante Ankunft der 24-Stunden-Wanderer mit der Bitte 
hingewiesen, diese mit Spalier, tosendem Beifall und passender Musik zu begrüßen. Der 
Zeitplan wurde übertroffen, wir erwarteten jetzt die Wanderer bereits um 16:30 Uhr. 
 

Mit der Ankunft der 24-Stunden-Wanderer haben sich die Gesprächsthemen schnell geändert. 
Wie war das Wandern in der Dunkelheit? Wie geht es euren Füßen? Habt ihr keine 
Wasserblasen? Wie war das mit der Verpflegung? Gab es Verletzte oder Ausfälle? In vielen 
kleinen Gruppen wurde über das „Ereignis des Jahres“ für die Wanderer gesprochen und 
lebhaft bei Kaffee und Kuchen geplaudert. Währenddessen wurden alle Gäste von Heinz 
Weissflog mit seinem Akkordeon von schönen Liedern stimmungsvoll unterhalten. Bis dann 
Emanuel Sekulla endlich seinen Grill anheizte, das Salatbuffet aufbaute und dann gegen 17:30 
Uhr die ersten Würste und Schnitzel gebraten hat.  Man war überrascht, wie schnell sich - vom 
Duft wohl angezogen - eine lange Schlange gebildet hat. Kurz gesagt: Alles war sehr lecker, 
sodass sich mancher gerne ein zweites Mal in die dann kleiner werdende Schlange eingereiht 
hat. Der eine oder andere wurde mit den wenigen Resten der Kuchentheke oder aus dem Grill 
für den Sonntag versorgt.  
 

Gegen 20:00 Uhr haben sich dann alle mit dem Eindruck, einen super Nachmittag in einem 
tollen Verein verbracht zu haben, auf den Heimweg gemacht. Stefan Bulling als umsichtiger 
Kassenwart des Tages hat noch die Einnahmen mit der Kassiererin abgerechnet, und so ging 
ein schöner Tag für den Verein zu Ende. 
 

Mit diesem Fest bedankte sich der Schwarzwaldverein Birkenfeld Gräfenhausen bei seinen 
Mitgliedern für ihre Treue und Unterstützung. Wir streben an, dieses Fest jedes Jahr im 
Jahresprogramm aufzunehmen, mit dem Ziel, die verschiedenen Abteilungen und 
Altersgruppen weiter zusammenzuführen. Es liegt uns am Herzen, Jung und Alt näher 
zusammenzubringen und auch für die Jugend mit entsprechendem Programm weiterhin 
attraktiv zu bleiben.                                                                                                              (RD) 
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