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Rocken für die Schützen 
KONZERT Die "Dorfrocker" gastieren in Erdbach - 80 Helfer im Einsatz 

Breitscheid-Erdbach (rst). Den Samstagabend dieser Woche haben sich die Erdbacher 

Schützen rot im Kalender unterstrichen. Ab 20.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) spielen die 

"Dorfrocker" auf dem Festplatz "Homberg" und wollen an den Erfolg des Vorjahres 

anknüpfen, als anlässlich des 50. Vereinsgeburtstages 1200 Fans einen tollen Abend feierten. 

Mit den Einnahmen aus dem Open-Air-Konzert der "Dorfkind"-Tour wollen die Erdbacher den 

großzügigen Umbau ihrer Schießanlage finanzieren. 

 
Die Dorfrocker sind am ... 

 

"Die Jungs sind nach dem Konzert im Vorjahr bei allen in sehr guter Erinnerung geblieben. Wir hoffen auf 

guten Besuch und viele Freunde, die mit uns gemeinsam feiern wollen", blickt der Vorsitzende Heiko 

Thielmann nach vorn. Rund 80 Helferinnen und Helfer des Vereins helfen am Wochenende ehrenamtlich 

mit. Thielmann bittet bereits jetzt die Erdbacher Bürger um Verständnis, "falls es etwas lauter werden 

sollte als gewohnt". 

 
Armbrustschütze Peter Neumann ... 

 

Das Video zum neuen Song "Dorfkind" wurde eine Million Mal angeklickt 

 
Die Erdbacher Schützen ... 

 

Das ist bei den aus dem Fernsehen bekannten "Dorfrockern" nicht auszuschließen. Wo sie auf der Bühne 

stehen, geht die "Lutzzzi" ab. Nicht nur der Song "Dorfkind" ist in aller Munde - das Video zum Song 

wurde im Internet bereits über eine Million Mal angeklickt. Das Album "Dorfkind und stolz drauf" landete 

kürzlich sensationell auf Platz 12 der Albumcharts - knapp hinter Helene Fischer, aber noch vor Eminem 

(19) oder den Scorpions auf (25). 



Die Dorfrocker kombinieren E-Gitarre und Lederhose und gehören längst zu den Aushängeschildern der 

"neuen deutschen Volksmusik". Seit 2007 sind sie Stammgäste im Fernsehen und waren in über 90 TV- 

Shows zu Gast. Bald werden die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann aus dem 

unterfränkischen Kirchaich im ZDF-Fernsehgarten (21. September) und bei "Immer wieder sonntags" 

(24. August) auftreten. 

Der Herbst dieses Jahres steht dann ganz im Zeichen ihrer USA-Tour, bei der sie die Oktoberfeste 

Amerikas rocken wollen. Mit ihrer Liveband wollen sie den Festplatz "Homberg" zum Beben bringen. Die 

Gäste können sich auf Hits wie "Vogelbeerbaum", "Freibierotto" oder "Tiefkühlpizza" freuen. Natürlich 

haben die Dorfrocker - die aus einem 1000-Seelen-Dorf in Franken stammen - auch Songs aus dem 

neuen Album im Gepäck. 

Tickets sind für 12 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Dorfladen Erdbach, "Euro Gimbel" 

(Burg), Gaststätte Breitscheider Stube (Flugplatz), Tankstelle Rabenscheid, Metzgerei Stahl (Schönbach), 

Metzgerei Bauer (Medenbach), Metzgerei Pitton / Bäckerei Hartmann (Breitscheid), "Traumschön" 

(Schönbach), Aral-Tankstelle Herborn, Nicole Ihrig (Amdorf). An der Abendkasse kosten Tickets 14 Euro. 

Am Sonntag ab 11 Uhr ist am Festplatz ein Frühschoppen mit "Böördi" geplant. 

Die Einnahmen aus dem Konzert sind für die Kleinkaliber-Anlage des Vereins gedacht, in die die 

Erdbacher viel Geld - aber auch viel Eigenleistung - investiert haben. Das viermalige wöchentliche 

Training mit Erwachsenen und Nachwuchsschützen sowie rund 180 jährliche Wettkämpfe der 65 Aktiven 

sorgen für eine Komplett-Auslastung der Anlage. Deshalb hat sich die Mitgliederversammlung für eine 

Erweiterung des Kleinkaliber-Bereichs ausgesprochen: Vier weitere Schießstände sollen gebaut werden, 

alle acht Schießplätze mit einer elektronischen Schussdatenerfassung ausgestattet werden. Dazu sind 

einige bauliche Veränderungen um und im Vereinsheim erforderlich. 

Zunächst musste im Schützenstand ein Raum für vier weitere Schießplätze errichtet werden. Am Ziel 

wurde ein neuer Unterstand für acht Messrahmen der elektronischen Anlage gebaut. Um die Sicherheit 

für Menschen und die Natur zu gewährleisten, wurden Hochblenden und ein Seitenschutzwall sowie 

Bodenplatten eingebaut. Im Inneren mussten ein neuer Fußboden verlegt und Decken und Wände 

angepasst werden. Eine Anlage zur Übertragung der Wettkämpfe für Zuschauer wurde ebenfalls 

installiert. 

"In diesem Bauabschnitt haben wir den Sanierungsstau beseitigt und die Anforderungen für die Zukunft 

auf 30 Jahre erfüllt", ist der Vorsitzende Heiko Thielmann überzeugt: "Das Vereinsheim ist nun 

hochmodern und auf die Abläufe des Schießsports perfekt zugeschnitten." Es gebe jede Menge Platz für 

Schützen und Zuschauer. 

Das alles ist nicht ganz billig. Insgesamt werden in diesem Jahr 94 000 Euro in die Schießsportanlage 

investiert. An den Kosten beteiligen sich die Gemeinde Breitscheid, der Lahn-Dill-Kreis und das Land 

Hessen. Den Großteil der Investition erwirtschafteten dennoch die Mitglieder des Vereins und die - so 

Thielmann - "wunderbare Dorfgemeinschaft in Erdbach". Das sei sehr bemerkenswert, weil bereits 2010 

für rund 130 000 Euro eine neue Indoor-Schießhalle in Eigenleistung hergestellt worden war. "Wir freuen 

uns sehr über eine derartige Unterstützung aus dem Dorf und dem Umfeld", sagt der Vorsitzende. Nach 

Abschluss dieses Bauvorhabens werde der Verein sich auf den Schießsport und die Ausbildung sowie vor 

allem die Jugendarbeit konzentrieren. Der Erlös des Konzerts fließe ausschließlich in den Sport- und 

Jugendbereich. 

Wie gut die Jugendförderung funktioniert zeigen die Edbacher Peter Neumann und Christian Lauer 

(startet für Armenien), die die Qualifikation zur Armbrust-Weltmeisterschaft in Frankfurt geschafft haben. 



Kontakt: Heiko Thielmann, Telefon (02777) 912523, www.erdbach.com 
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