16

MONTAG, 21. OKTOBER 2013

Zwetschgendarren: Genuss
wie in alten Zeiten

Mittendrin

LOKALES, SEITE 17

LESUNG

Fränkisches
zum Thema
Herbst

27 Sekunden im Sattel: Dieses Cowgirl machte eine gute Figur.
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Seit 40 Jahren aktiv

Der große Wurf: Bulle von Burk
Patrick Gebhardt gewinnt die „1. Burker Meisterschaft im Bullriding“. Er konnte sich 31 Sekunden auf dem
mechanischen Bullen halten. Auf der Burker Kirchweih wird heute weitergefeiert.
KERWA

VON UNSEREM MITARBEITER

ALEXANDER HITSCHFEL

Burk — Freitagabend um kurz
vor 21 Uhr im bis auf den letzten
Platz gefüllten Festzelt des FC
Burk: „Showmaster“ Edmund
Kainer greift zum Mikrofon und
kündigt das Showevent der diesjährigen Burker Kerwa an. Es
wird zur „1. Burker Bullriding
Meisterschaft“ angetreten. Insgesamt beteiligten sich am diesjährigen „Gaudi-Wettbewerb“
fast 40 Männer und Frauen, alle
mit dem Ziel, sich möglichst lange auf dem mechanischen Bullen
zu halten.
Nach und nach mussten die
Kandidaten ihre „Sitzfestigkeiten“ beweisen. Für die vielen
Zuschauer, die es an diesem
Abend vorzogen, lieber den Rücken des mechanischen Bullen
mit einer Bierbank zu tauschen,
war es eine Veranstaltung mit

In besonders
schweren
Fällen werden
Täuschungsmanöver
mit dem Ausschluss
aus dem Wettbewerb
bestraft.
Edmund Kainer
Showmaster
Unterhaltungswert, konnte man
sich doch nach dem einen oder
anderen spektakulären Abgang,
wenn der Reiter oder die Reiterin in hohem Bogen abgeworfen
wurde, ein schelmisches Grinsen
nicht verkneifen.
So mancher Teilnehmer an
diesem Abend wusste bis zu dem
Zeitpunkt, als er über Mikrofon
von Moderator Edi Kainer aufgerufen wurde, nicht von seinem
Glück, auf den Rücken des mechanischen Bullen aufsteigen zu
dürfen. So ging es auch Gerhard
Honeck, dem Trainer der Frau-

enmannschaft des FC Burk, der
von seinen Spielerinnen ohne
sein Wissen angemeldet wurde
und der sich dann – ziemlich verdutzt – auf dem Bullen wiederfand. Seine Zeit: 13 Sekunden.
Zu wenig, um in die Finalrunde
vorzudringen. So mancher Reiter oder auch so manche Reiterin
versuchten sich mit den unterschiedlichsten, teilweise auch
extravaganten Techniken, sich
möglichst lange auf dem Gerät
zu halten.
Über die Einhaltung der Regularien wachte der Showmaster
Edmund selbst: „Bei Täuschungsmanövern drohen Verwarnungen – in besonders
schweren Fällen sogar der Ausschluss aus dem Wettbewerb.“
Dies musste auch Christian
Büttner verspüren, der versuchte – obwohl nicht erlaubt – sich
dadurch einen Vorteil zu verschaffen, dass er seine Schuhe
beim Bullenritt anlassen wollte.
Doch auch dieses Täuschungsmanöver wurde gleich bestraft:
Er erhielt dafür vom Showmaster die Gelbe Karte. Mit dabei
auch internationale Teilnehmer.
Tao, ein chinesischer Landsmann, der für eine große Weltfirma in Forchheim arbeitet,
schaute verdutzt drein, als er von
Showmaster Edi für seinen
„Schleich-Werbeblock“: „I am
working for Siemens“ die Gelbe
Karte gezeigt bekam.
Seine „Sitzfestigkeit“ wollte
auch „Mister Verkehrsüberwachung“ und „Starauktionator“
Fritz Zirnsack von der Stadt
Forchheim unter Beweis stellen.
Die vierzehnte Sekunde bedeute
auch für ihn einen unfreiwilligen
Abgang.

Ebermannstadt — Der Kulturkreis Ebermannstadt lädt am
Donnerstag, 24. Oktober, um
19.30 Uhr zu einer Lesung mit
Fränkischen Gschichdn unter
dem Titel „Herbsd dees is däi
Zaid...“ mit dem Mundart-Autor Walter Tausendpfund ein.
Der Autor sinniert laut einer
Pressemitteilung des Kulturkreises in der Mundart seines
Heimatortes Pegnitz in der ihm
eigenen humorvollen, aber
auch hintersinnigen Art unter
anderem über die ganz unterschiedlichen
herbstlichen
Freuden, würdigt den Herbst
aber auch als Zeit der Einkehr
und des Dankes. Die Lesung
umrahmt Thomas Lipport,
Lehrer an der Musikschule
Ebermannstadt, an der Konzert-Gitarre.

musste ambulant im Krankenhaus Forchheim behandelt werden. Das Pärchen wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.
Nicht immer waren die außergewöhnlichsten Techniken auch
die besten. So manches Cowgirl
an diesem Abend machte auf
dem mechanischen Bullen eine
gute Figur, und so kam es, dass
unter den sechs Finalisten auch
zwei weibliche Anwärterinnen

auf den Titel waren. Die Besten
brachten es auf Zeiten zwischen
27 und 34 Sekunden.
In einem spannendem Finale
konnte sich schließlich der Burker Fußballer Patrick Gebhardt
mit 31 Sekunden am längsten auf
dem Bullen halten und wurde
damit Gesamtsieger.
Die Burker Kirchweih endet
am heutigen Montag. Ab 9.30
Uhr gibt es einen Gottesdienst
der Burker Vereine und dann im

Anschluss den großen traditionellen Zeltfrühschoppen mit
dem Walberla-Express. Ab 13
Uhr praktikziert man dann den
Kerwasbrauch des „Gögerrausschlogn“ und um 18 Uhr findet
dann das Betzenaustanzen der
Jugend statt. Am kommenden
Samstag lädt der FC Burk zum
„25. Burker Weinfest“ ein. Zeltöffnung ist um 18 Uhr; Beginn
um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Schlägerei erzwingt Pause

Apropos unfreiwilliger Abgang:
Der Wettbewerb musste kurzfristig unterbrochen werden,
weil ein 27-Jähriger von einem
23-Jährigen und seiner 34-jährigen Begleiterin geschlagen wurde. Die vom Pärchen angezettelte Rauferei wurde von anwesenden Ordnern unterbunden. Alle
Beteiligten wurden vom anwesenden Ordnungsdienst des Zeltes verwiesen. Der 27-Jährige Was einige Sekunden lang ganz geschickt aussieht (oben), kann ganz plötzlich ungeschickt wirken (unten).

Walter Tausendpfund, ehemaliger Gymnasiallehrer, veröffentlicht seit 1973 lyrische und
dramatische Texte in fränkischer Mundart. Der Schriftleiter der FSV-Zeitschrift „Die
Fränkische Schweiz“ befasst
sich schon sehr lange mit der
Geschichte der Region und hat
hierzu auch bereits mehrere
Buchbeiträge geliefert.
Die Lesung findet in Ebermannstadt in der Scheune im
Wiesent-Garten am Kirchenwehr 10 statt. Eine Eintrittskarte kostet acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der
Abendkasse. Karten gibt es bei
der Touristinformation, Bahnhofstraße 5 in Ebermannstadt,
Telefon 09194/50640, oder per
E-Mail an touristinfo@ebermannstadt.de.
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Rentner
bedroht
Polizisten
Eggolsheim — Während einer
Geschwindigkeitslaserkontrolle am Samstagnachmittag in der
Forchheimer Straße pöbelte ein
Radfahrer die eingesetzten Beamten an. Als der Radler deswegen zur Rede gestellt werden
sollte, fiel den Beamten auf,
dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Statt in den Alkomaten zu blasen, fing der 66Jährige plötzlich an, die Polizeibeamten zu beleidigen und zu
bedrohen. Des Weiteren leistete er Widerstand, als er zur
Blutentnahme gebracht werden
sollte. Der renitente Rentner
wird nun wegen mehreren Delikten angezeigt.
pol
EINLADUNG

Kaffee für
die Mieter
Forchheim — Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgenossenschaft Forchheim veranstaltet am Samstag, 26. Oktober,
um 14.30 Uhr eine Kaffeenachmittag für ihre älteren Mieter.
Der Nachmittag findet im Saal
der Christuskirche in der PaulKeller-Str. 19 statt.
ft

