
Forsthart. Mit fantasievollen
Maskierungen, ausgelassener
Stimmung, lustigen Einlagen und
dem Herz am rechten Fleck hat
der „Ball der Vereine“ am Samstag
im Gasthaus „Zum Hanslwirt“
den Count-Down des diesjähri-
gen Faschings eingeläutet. Das
Wirtsehepaar Hubert und Andrea
Hartl sowie Julia Stöckl und An-
dreas Heringlehner freuten sich
als Initiatoren der Traditionsver-
anstaltung über den großen Besu-
cherandrang und die tolle Stim-
mung bis spät in die Nacht.

Abordnungen aus den örtlichen
Vereinen hatten sich ebenso ein-
gefunden wie Bürgermeister Sieg-
fried Lobmeier, seine Frau Anita
und Ehrenbürger Barthl Kalb.
Spontan fassten die Veranstalter
den Entschluss, mit einem Teil des
Erlöses die Therapie für den neun-
jährigen Nico zu unterstützen, der
an einem seltenen Tumor er-
krankt ist.

Der Einlagen-Reigen wurde mit
einer „Hitparade“ eröffnet. Mit-
glieder der Forstharter Wasser-
wacht stürmten hierzu als erstes
die Bühne. Als „Cabaret auf
höchstem Niveau mit tiefgründi-
gem Text und graziöser Tanzauf-
führung“ kündigte Andreas Her-
inglehner die als Bienen und
Schmetterling verkleideten Män-
ner an, die zum „Blumenmann“
von Jürgen von der Lippe durch
den Saal schwebten und Rosen
und Tulpen an die Damenwelt
verteilten.

„Manager“ Gerhard Leberfin-
ger holte seine Schützlinge Alfons
Hartl und Harry Hahn in den Saal,
die nicht zum ersten Mal das er-

folgreiche Männerduo „Die Ami-
gos“ verkörperten. Nach einem
Medley aus bekannten Schlagern
ihrer Vorbilder ließ das Publikum
„Bernd und Karl-Heinz“ erst nach
der Zugabe „Wie ein Feuerwerk“
und mit tosendem Applaus wie-
der auf ihre Plätze zurück.

Mexikanisches Flair versprüh-
ten die „Fire-Fighters“ von der
Freiwilligen Feuerwehr Forsthart
bei ihrer „textsicheren“ Interpre-
tation des Ohrwurms „Tequila“
von den Champs. Bei ihrem zwei-

„Wie ein Feuerwerk“ bei „Ball der Vereine“
Lustige Einlagen – Teil des Erlöses wird für den kleinen Nico gespendet

ten Auftritt an diesem Abend zu
dem Superoldie „Barbara Ann“
von den Beach Boys hatten sich
die Wasserwachtler für die gelbe
Kostümierung der Minion ent-
schieden.

„Drei Männer am Klavier“ ent-
puppten sich als Mitglieder der
Forstharter Spielvereinigung. Mit
fetzigen Tanzeinlagen zu dem Hit
„Fake ID“ aus dem Kultfilm „Foot-
loose“ und dem Country-Klassi-
ker „Cotton Eye Joe“ begeisterte
Julia Stöckl gemeinsam mit sieben

Kolleginnen die Besucher. Das
Team des Gasthauses rundete mit
„Edith, der Badewanne“ die
Sketchparade ab.

Bei der Tortentombola durften
die Gewinner aus 28 halben Tor-
ten ganz nach eigenem Ge-
schmack das Richtige für sich aus-
suchen. Das „Schätzspiel“, bei
dem es zu erraten galt, wieviele
Schokolinsen in einem Glas ste-
cken, lockte neben den runden
Süßigkeiten auch mit einem Gut-
schein für das Gasthaus „Zum

Hanslwirt“ als Preis. Beides si-
cherte sich Holger Röckl, der mit
780 der tatsächlichen Zahl von 778
am nächsten kam. Der zweite
Preis geht an Robert Schmied mit
772 geschätzten Schokolinsen. Er
bekommt ebenfalls einen Gut-
schein.

Als „I-Tüpfelchen“ des Abends
bewährte sich das Engagement
des Duos „Armin & Armin“. Die
beiden Musiker sorgten mühelos
für eine volle Tanzfläche und gute
Laune. − bs

Die „Fire-Fighters“ der Freiwilligen Feuerwehr Forsthart mischten sich
als Mexikaner unter die Gäste. − Fotos: Brumm

Die „Amigos“ Harry Hahn (links) und Alfons Hartl (Mitte) mit ihrem Mana-
ger (Gerhard Leberfinger, rechts).

Maschkera: Barthl Kalb (links) kam zum Ball als „er selbst“, während die
Kostüme von Bürgermeister Siegfried Lobmeier (rechts) und seiner Gattin
Anita (zweite von links) an die Flower-Power-Zeit erinnerten.

Musikalisch in besten Händen
waren die Ballgäste in Forsthart mit
dem Duo „Armin & Armin“.

Die Mit-Initiatoren Andreas Her-
inglehner und Julia Stöckl freuen
über den großen Erfolg des Balls.


