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Erfolgreiches Weinfest in Vol Imersbach
Bei strahlendem Sonnenschein wurde das 4. Vollmersbacher Weinfest
am Samstagabend, dem l5. September 2018, mit drei Böllerschüssen
des Schützenvereines ldar-Oberstein und anschließender Begrüßungsansprache des Ortsbürgermeisters Dieter petsch um ,l9.,l5 Uhr eröffnet.
Dank des tollen Wetters trafen bald aus allen Richtungen die Festgäste
ein, angezogen von den erlesenen Weinen der Weinanbaugebiete Nahe,
Mosel und Rheinhessen. Neben dem Weinstand aus Hintertiefenbach
konnte in diesem Jahr ein weiterer, sehr schöner Weinstand aufgebaut

werden, der vom Weingut Tullius zur Verfügung gestellt wuräe. Bei

unterhaltsamer Musik aus der Steckdose fanden sich rasch kleine Grüpp_
chen zusammen, die ausgelassen den schönen Abend genossen. Für die
Gaumenfreude war bestens gesorgt mif.pizza, Flammkuchen, Käse zum
Wein und Würstchen vom Grill. Ab 2l:00 Uhr spielte die partyband,,SaX_
XeSS" im Saal des Bürgerhauses auf. Die ersten Tanzpaare waren schon
eingetroffen und legten gleich zu Beginn flotte Tänze aufs parkett. Die
Wünsche nach Tango und Walzer wurden von der Band erfüllt. Erst gegen
23:00 Uhr begann sich der Saal langsam etwas zu füllen, jedoch diJmäis_
ten Festbesucher zogen es vor, den tollen Spätsommerabend draußen
an den schön beleuchteten Weinständen zu verbringen. Gegen halb
Zwei wurde der letzte Song gespielt, und der erste Feittag klJng lang_
sam aus. Der Festsonntag wurde durch Herrn pfarrer Witting ,rn t t,OO
Uhr mit einem Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde ldar LJy eingeleitet. Anschließend ging es direkt zum Mittagessen. Der Duft des lec[eren

Herrstein
Rollbratens, der mit Pommes und Krautsalat angeboten wurde, lockte
die Gäste schnell an und eine Stunde später war man bereits ausverkauft. Jedoch konnte man sich an diesem Tag noch mit Flammkuchen,
Käse und Würstchen stärken, bevor es ab'l 3:00 Uhr in den Bürgersaal

zum reichhaltigen Kuchenbuffet ging. Vollmersbacher Bürgerinnen und
Sängerinnen des Chores ReSounD hatten leckere Kuchen gebacken und
für das Fest gespendet. Gegen 1 4.00 Uhr starteten die Vorfußsänger,,als
älteste Boygroup unserer Region" in das nachmittägliche Show-und
Unterhaltungsprogramm. lnnerhalb der nächsten halben Stunde füllte
sich der Saal bis auf den letzten Platz. Die Gäste erwarteten einen spannenden Nachmittag, alle Generationen waren vertreten Nach den ersten vier volkstümlichen Liedern der Vollmersbacher Vorfußsänger traf
der Frauenchor,,ReSounD" unter der Leitung von Kerstin Adam ein' Die
Damen füllten mit knapp 30 Sängerinnen die Bühne und boten Chorgesang vom Feinsten, musikalisch unterstützt von Klavier und Schlagwerk'
Dem Applaus zufolge kamen die Lieder der modernen Rock/Pop-Musik
sehr gut an. Neben dem Gesang boten Choreographien dem Publikum
zusätiliche Überraschungen für das Auge. Erst nach einer Zugabe durfte
der Chor die Bühne verlassen' Die nächste Gruppe stand schon fÜr ihren
Auftritt bereit. Die Hip Hop Street Dancers,,Riskality" des VfL Bad Kreuznach liefen auf. Als mehrfacher Deutscher Meister rissen die sechs jungen
Damen die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hin.

Diesem spektakulären Auftritt folgte eine Showtanzgruppe des ldarer Turnvereins. ,,lnsane" trat sehr selbstbewusst auf, indem einige der
jungen Damen auf verschiedenen Tischen ihr Intro starteten, was bei
den Gästen für direkte Aufmerksamkeit sorgte. Zusammen tanzten
dann die jungen Tänzerinnen auf der Bühne im Stil des Modern Dance
in Anlehnung an Hip Hop nach einem sehr schönen Musik-Mix weiter
und überzeugten mit sehr guter tänzerischerer Übereinstimmung zur
Musik. Einstudiert wurde der Tanz von der Trainerin Andrea Schneider'
Es folgten die,,großen" Hip Hop Street Dancer des VfL Bad Kreuznach'
Die Männergruppe,,Own Risk" zeigte wahre Künste dieser Tanzart, mit
der sie bereits in einer größeren Besetzung Europa- und Weltmeistertitel errungen haben. Eie Gäste konnten nur staunen, was diese Jungs an
tänzerischem Geschick und Turnakrobatik demonstrierten. Obwohl man
ihnen den enormen Kraftaufwand ansah, legten sie auf Aufforderung des
Publikums noch eine Zugabe hin. Zwischen den einzelnen Showauftritten wurden die Acts immer wieder von den schönen Liedern der Vollmersbacher Vorfußsänger im Kontrast unterbrochen. Zum guten Schluss
des überaus spannenden Nachmittags legte das Männerballett,,Hopp
Town Jumping Jacks" aus Hoppstädten-Weiersbach mit ihrer Show los.
Das Thema gestaltete sich als eine Verfolgungsjagd zwischen Gangstern
und Polizisten. Die Leiterin ist begabt, was die lnszenierung eines solchen Tanzes ausmacht. Die vielen Überraschungseffekte brachten den
Saal zum Toben und es war ein passender Abschluss dieser tollen Veranstaltung. Die Gäste genossen dann noch den schönen sommerlichen
Abend draußen an den Weinständen und ließen das Weinfest in bester
Stimmung ausklingen. Nur durch die vielen ehrenamtlichen Helfer aus
der Gemeinde, dem TV Vollmersbach, dem Frauenchor ReSounD, der
Freiwilligen Feuerwehr, den Vorfußsängern und dem neuen Verein Kultur
in Vollmersbach,,KiV'i war es möglich ein solches Fest zu gestalten. lhnen
sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

