
 

 

BEERFELDEN Karibisch ging es am Samstag in der Professor-Walter-Hoffmann-Halle in 

Beerfelden bei der Sommerparty der „Theoretiker“ in Zusammenarbeit mit dem Tennisclub 

Oberzent (TCO) ... 
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Zu einem Besuch der Karibik hatten die „Theoretiker“ in 
die Walter-Hoffmann-Halle in Beerfelden eingeladen. 
Foto:Leona Nieswandt  

 

BEERFELDEN  08. August 2011 | Von Leona Nieswandt |  

Theoretiker holen Karibik nach Hause 

Sommerparty: Südsee- und Piraten-Motto lockt rund 1000 Besucher nach Beerfelden 

 

Karibisch ging es am Samstag in der 
Professor-Walter-Hoffmann-Halle in 

Beerfelden bei der Sommerparty der 

„Theoretiker“ in Zusammenarbeit mit dem 

Tennisclub Oberzent (TCO) und der 
Volksbank Odenwald zu. Unter dem Motto 

„Besuch der Karibik“ – in Anlehnung an die 

bekannten „Fluch der Karibik“-Kinofilme mit 

Johnny Depp – feierten rund 1000 Besucher 
in exotischer Umgebung.  

 

Sonnig und warm stellt sich wohl jeder die 

Karibik vor, und schon beim Betreten der 
Halle bewahrheiteten sich diese Vorurteile: 

Überall standen Palmen, Liegestühle luden 

zum Verweilen ein, mit ein wenig Fantasie 

gelang sogar die Vorstellung eines Sonnenbades. An der „Captain’s Lounge“ und der „Black 
Pearl Bar“ sowie bei karibischen Dinks machte sich ein Hauch von Urlaubsgefühl breit. 

Auch das Meer schien nicht weit weg: Durch die starken Regengüsse in der Nacht zum Sonntag 

musste ein Teil der Halleneinrichtung umgeräumt werden. Doch dank der guten Organisation 

der rund 50 freiwilligen Helfer fiel dieser Umstand den Partygästen gar nicht auf.  
„Bei einer Party mit so vielen Gästen ist es besonders, dass die Helfer nicht angelernt sind, 

sondern aus Spaß und Freude an der Organisation mitwirken“, sagt Stefan Wilhelm, ein 

Mitgründer der „Theoretiker“. „Da jeder andere Kompetenzen hat, kann man auch bei 

unvorbereiteten Problemen schnell eine Lösung finden und daraus lernen.“ Die erforderliche 
Sicherheit gewährleisteten 15 Security-Mitarbeiter aus Mosbach sowie vier Feuerwehrleute und 

drei Rotkreuz-Helfer. 

„Besuch der Karibik“ war bereits die 24. Party der ehrenamtlichen Erlebnis-Organisatoren, und 

zum 24. Mal verlief alles friedlich. Wie immer sorgten DJs mit aktueller Musik aus den Charts 
sowie eine neue Lichtanlage für beste Partystimmung. 

Den Besuchern jedenfalls hat es offensichtlich gefallen: Annika Reichert (16) aus Beerfelden 

sagte dem ECHO: „Ich komme zum Feiern hierher und finde es gut, dass die Halle dieses Mal 

größer ist, so hat man mehr Platz. Nicht gefallen hat mir die lange Wartezeit im Regen.“ Ein 
anderer Partygänger ist Marcel Schmid (23) aus Beerfelden: „Ich komme hierher, um Freunde 

zu treffen. Es gefällt mir, dass hier etwas für die Jugend geboten wird. Die Musik und die 

Lichteffekte finde ich super.“ 

Die nächste Party der „Theoretiker“ ist für den Winter geplant, doch schon jetzt begibt man sich 
auf die Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit. Weitere Informationen gibt es zeitnah im 

Internet unter www.die-theoretiker.de. 
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