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teren Verlauf durchweg vor und distanzierten ihre 
zunächst beharrlichen Verfolger mit einer Treffer
serie von 19: 17 auf 22: 17 in der 41. Spielminute. 

Hochheim/Wicker ließ zwar nie vollständig ab
reißen und zeigte Moral, verfügte in der Schluss
phase angesichts der dünnen Bank allerdings auch 
nicht über die personellen Alternativen, um ernst
haft zurückzuschlagen. Nach der 26:32-Pleite aus 
dem Hinspiel stand beim Abpfiff des zweiten Auf
einandertreffens daher ein ganz ähnliches Resultat 
auf der Anzeigetafel. ,,Wir wussten, dass Limburg 
eine schwere Aufgabe werden würde, hatten aber 
schon gehofft, mehr ausrichten zu können", bedau
erte Kilian Siegfried den aus seiner Sicht negativen 
Ausgang der Begegnung. 

Nun erhält die HSG Hochheim/Wicker II jedoch 
eine gute Chance, ihre Negativserie zu beenden, 
denn am kommenden Spieltag empfängt die „Ho
Wi-Reserve" den Tabellenvorletzten TSG Edders
heim III. Die als Rangachter favorisierten Wein
städter streben am Sonntag in der Hochhei.mer 
Georg-Hofmann-Halle (16 Uhr) natürlich nach ei
nem Heimsieg, sind aufgrupd der jüngsten Ergeb
nisse jedoch vorsichtig. ,,So ein Derby hat meist 
seine eigenen Gesetze und Eddersheim wird mit 
Sicherheit alles aufbieten, was möglich ist, aber 
der Heimsieg sollte für uns trotzdem machbar 
sein", sagte HSG-Coach Siegfried. Das Hinspiel 
gewann die Handballspielgemeinschaft übrigens 
deutlich mit 34:23 Toren. 

Es spielten: Diehl; Dziezok (11/1), T Müller (7/ 
1), M. Siegfried (4), Neidhart (3/1), Dinkelacker 
(2/1), Ditavi (1), Krestan (1), R. Müller (1), Lange. 

tedy, Kabarett 
Veranstaltungen im Theater Rüsselsheim 

Deutschlandtour. Am Donners
tag, 12. November, machen sie 
halt im Theater Rüsselsheim. 

Frankens beliebteste Komödi
anten, Heißmann und Rassau, 
machen dem Theater mit ihrem 
aktuellen Programm eine hinrei
ßend witzige Liebeserklärung. 
Sie erzählen Anekdoten von Er
lebnissen vor und hinter der Büh
ne am Samstag, 14. November 
im Theater Rüsselsheim. 

Am Freitag, 18. Dezember wird 
Kabarettist Mathias Richling im 
Theater Rüsselsheim die Bilanz 
eines ereignisreichen und auch 
an Jubiläen gesegneten Jahres 
ziehen. 

Die Weihnachtsshow „Christ
mas Moments" wird auch 2020 
wieder das Rüsselsheimer Publi
kum in Weihnachtsstimmung 
versetzen. Am Samstag, 19. und 
.�nnnfa<> ?0 DP.7P.mhP.r trnffe 

,,Die ganze Schlack' zur Landeshauptstadt" 
Erfolgreiche Kampagne-Eröffnung beim MGV Harmonie- Showtanz, Gesang und viel Lokalkolorit 

WICKER (rix) - Als erster von zwei Vereinen 
startete der MGV Harmonie am Wochenende mit 
seinen zwei•ausverkauften Sitzungen die diesjährige 
Fastnachtskampagne in Wicker. Büttenreden, Sing
spiele und großartige Tanzeinlagen erwarteten die 
450 närrischen Besucherinnen und Besucher an die
sem Abend in der Goldbornhalle. Die beiden Mode
ratoren Tanja Duchrnann und Frank Haindl führten 

· dl).s Publikum durch das abwechslungsreiche Pro
gramm und eröffneten die erste Kappensitzung mit
einem dreifach donnernden Wicker Helau !

Eine echte Tradition auf der Bühne des Vereins
ist das Protokoll, vorgetragen von Frank Haindl,
der nicht nur als Moderator, sondern auch als Aus
scheller bekannt ist. Seit 14 Jahren trägt er die
Schelle und berichtet von Allerwelts- und Ortsge
schichte. Nachdem Haindl von der internationalen
und der bundesweiten Politik Bericht erstattet
hatte, widmete er sich dem Wickerer Kreisel, auf
dem die Kerbeborsch das Wicker-Zeichen platziert
haben: ,,Hut ab vor de' Bursche, die's Wappe dort
aufgestellt ... Un' Bernd Blisch is' net schuld, dass
de' Ursprungsplan tot, weil's HessenMobil war,
das die Gestaltung verbor'. Über die Erweiterung
der Deponie sang der Ausscheller ein Ständchen,
in dem er die Wickerer aufforderte, sich zu wehren.
„Denkt nur mal an den Wickerbach und an den
Wick'rer Wein, und fahrt deshalb die ganze
Schlack' zur Landeshauptstadt rein!"

Auch Corinna Kuhn in ihrer Rolle als überdrehte
Seniorin „Dolle" gehört zum festen Repertoire des
Kappenabends. Während ihres Auftritts sorgte sie
dafür, dass jeder Gast etwas zu trinken hatte und
startete im Publikum einige Vetkupplungsversuche.

Zu Besuch waren an diesem Abend auch die
„GresGirls" aus Kriftel. Die drei Damen bewiesen
in ihrem Gesangsspiel, dass auch Frauen ab 50
noch ordentlich feiern und Spaß haben können.
Ein Comeback auf der Bühne erlebten Beate Lanz
und Anita Müller als die ,Zwei alten Tanten", die
2019 reanimiert werden konnten.

Die Boris Becker-Tennis-Academy 

Bevor das Publikum in die Pause entlassen wur
de, hatte sich die Sing- und Spielgruppe einer ganz 
besonders aktuellen Thematik gewidmet. Anläss
lich der von Boris Becker geplanten Tennis-Acade
my in Hochheim, hatte die Gruppe schon einmal 
gezeigt. wie die Eröffnung der „BB-Tennis-Acade
my" wohl aussehen könnte. Eingeladen hatte Boris 
Becker B-Promis. unter anderem Oliver Pocher, 
Oliver Kahn und Serena Williams. Für die musika
lische Unterhaltung sorgten auf dieser Eröff
nungsfeier Dieter Bohlen und Thomas Anders im 
amüsanten Miniformat. Nicht nur das Publikum 

In ihren eindrucksvollen Kostümen und mit ihrer hervorragenden Choreografie brachten die Tänzerinnen des Showtanzballetts das Publikum zum Toben. 

musste vor lauter Lachen weinen, sondern auch 
die Darsteller konnten sich einen Lacher nicht 
verkneifen. Zur Feier erscheinen musste eben
falls Greta Thunbergs Schwester Herta als Ver
tretung für Greta, da diese mit ihrem Boot in der 

DJ Boßo und Tausendundeine Nacht 

Es ist kein Geheimnis. dass die Wickerer Sit
zungen des MGV Harmonie vor allem für ihre 
professionellen und spektakulären Tänze be-

Eddersheimer Schleu
se feststeckte. Für die 
kulinarische Verpfle
gung war Tim Mälzer 
zuständig, der reich
lich Witze über Vega
ner machte, aber nicht 
über Tofu, weil das sei 
geschmacklos. Kurz 
zuvor hatte er selbst 
überlegt, Veganer zu 
werden, hatte dann 
aber nochmal Schwein 
gehabt. Zum Ab
schluss des gelunge
nen Auftritts sangen 
und tanzten alle ausge
lassen zu „Ein Kom
pliment'" von Sport
freund·e Stiller. 

Am Ende des Auftritts der Sing- und Spielgruppe sangen und tanzten alle 
Aktiven ausgelassen. Foto: H. Rix 

Foto: H. Rlx 

kannt sind. Insgesamt fünf Balletts gestalteten 
den Abend bunt und beeindruckten das Publikum 
mit ihren aufwendigen und selbstgenähten Kos
tümen. Das Harmonie-Ballett brachte „Zir
kus"-Atmosphäre auf die Bühne. Als Zirkusdi
rektorinnen tanzten die Tänzerinnen mit Stock 
und Stuhl und lieferten eine feurige Manegen
show ab. Dass die Männer mit den vier Frauen
balletts mithalten können, bewiesen sie mit 
ihrem Auftritt .. DJ BoBo" und holten die Dance
floor-Zeit aus den 90ern zurück. In neonfarbenen 
Radlerhosen und leuchtenden Hosenträgern 
brachten sie die Bühne mit Saltos, Breakdance 
und Lichteffekten zum Beben - vor allem die 
Frauen im Publikum feuerten die Jungstruppe 
lautstark an. Spätestens nach diesem Tanz war 
die Stimmung im Saal auf ihrem Höhepunkt. 

Der letzte Auftritt vor <lern bunten Finale galt wie 
immer dem großen Showtanzballett, das sich in die
sem Jahr ganz im ,,Zauber des Morgenlandes" be
fand. Nicht nur die großartigen, orientalisch verzier
ten Kostüme und der goldene Kopfschmuck der Tän
zerinnen, sondern auch ihre tänzerische Leistung und 
Darbietung verwandelte die Bühne in Tausendundei
ne Nacht und brachte den Saal zum Toben. 

'Hall die Gail' in der Rotkreuz-Wache 
Närrische DRK-Senioren: Nach dem Kreppelkaffee ist vor dem Kateressen 

FLÖRSHEIM (gib)- Der Duft von Kaffee und frisch 
gebackenen Kreppeln lockte am vergangenen Diens
tagnachmittag die Flörsheimer DRK-Senioren ins Ge
rätehaus. Pünktlich um 16.11 Uhr schallte ein kräftiges 
,,Hall die Gail" durch den Gemeinschaftsraum. 

Bekannte und Freunde treffen, sich Kaffee und 
Kreppe! servieren lassen und ein ausgedehntes 
Schwätzchen halten - so stellt man sich einen an
genehmen Seniorennachmittag vor. Beim närri
schen Kreppelkaffee verlebten die fastnachtlich 
schicken DRK-Seniorinnen und Senioren Dank 
der fleißigen Helferinnen schöne Stunden in ge
selliger Runde. Vorbereitet und organisiert wurde 

Die Leute wollen sich unterhalten, fastnachtliche 
Musik ist dabei zweitrangig. ,,zahlen müssen die Se
nioren heute nichts, doch sie bestehen darauf. dass ein 
Spendenschwein aufgestellt wird", erklärt Bettina 
Proske, ,,das Geld kommt ihnen bei nächster Gelegen
heit wieder zugute - spätestens bei der Weihnachtsfei
er", verspricht sie. Seit nunmehr zwölf Jahren werden 
in der Unterkunft des DRK-Ortsvereins Flörsheim im 
Höllweg 17 Sanitätsdienste vorbereitet, Fortbildungen 
durchgeführt oder ehrenamtliche Rettungseinsätze ge
fahren. Für alle Flörsheimer Senioren offen finden das 
ganze Jahr über regelmäßige und saisonale Veranstal
tungen statt: Erdbeerkuchenessen. Pflaumenkuche-


