Perfekter Jubiläums-Auftakt
50 Jahre FSC Hart mit „Da Bertl und I“ – Programm noch bis Sonntag

Hart. Mit einem rundum gelungenen Musikkabarett-Abend ist
der FSC Hart am Mittwoch in sein
50-jähriges Gründungsjubiläum
gestartet. Über 500 Besucher wollten sich das Programm von „Da
Bertl und I“ nicht entgehen lassen
und füllten das Festzelt bis auf den
letzten Platz.
Das beliebte Kabarett-Duo
spielte für das Publikum und mit
diesem. Stefan Wählt und Herbert
Bachmeier boten ein Best-of aus
ihren Programmen, bei dem kein
Auge trocken blieb. Ihre Nummern reichten vom Zahnarztbesuch bis hin zu den diversen Casting-Shows im Fernsehen, wobei
sie auch neue Formate wie „Harter
sucht Frau“ oder „Ich bin aus Garching – holt mich hier raus!“ ins
Spiel brachten.
Und wenn schon der Freizeitsportclub feiert, dann darf auch
der Sport nicht zu kurz kommen.
Die tiefschürfenden Erkenntnisse
und Beobachtungen des einzigen
männlichen Teilnehmers eines
Step-Aerobic-Kurses trugen ebenso zur Erheiterung des Publikums
bei wie die Vorstellung des BodyVvvvvvvvibration-Belts zum Abnehmen ohne körperliche Anstrengung. Als Zugabe gab’s den
obligatorischen „Facki-Rap“, bei
dem Stefan Wählt als Überraschung des Abends einen professionellen Schweine-Imitator ankündigte – und FSC-Vorsitzenden
Armin Nußbaumer auf die Bühne
holte. Dieser meisterte die Heraus-

Gaben sich zum FSC-Jubiläum sportlich: Das Kabarett-Duo „Da Bertl
und I“ spielte vor ausverkauftem Zelt.
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forderung, von der er im Vorfeld men an einem Fünfkampf teil, bei
nichts gewusst habe, wie er später dem es drei Segelflüge zu gewinnen
versicherte, zur Begeisterung des gab.
Publikums auf hervorragende WeiWeiter geht das Jubiläumsprose .
gramm am heutigen Samstag mit
Trotz Regens bei der Vatertags- einem musikalischen Frühschopfeier am Donnerstag freute sich Ar- pen um 10 Uhr, Taekwondo-Vormin Nußbaumer über etwa 100 Be- führungen um 13 Uhr, einem Fußsucher zur Mittagszeit und eine ball-Prominentenspiel FC Sternganz besondere Überraschung: stunden-FSC Hart um 14 Uhr und
Die Aufwecka-Band aus Unter- einem Pausenauftritt der Tanzneukirchen „stürmte“ unangemel- gruppe „Calimeros“ sowie der
det das Festzelt und gab ein spon- Showband „Die 3 Zwidern“ um
tanes Konzert, zusammen mit den 19.30 Uhr. Am Sonntag ist um 10
Musikerfreunden unter Leitung Uhr Festgottesdienst in der Pfarrvon Franz König, die auf der Büh- kirche Hart, Festzug zum FSCne standen. Etwa 20 Kinder nah- Sportgelände und Festakt.
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