
30. Jahre Akkordeonverein Oedheim 1991 e.V. 

Am 12. April 2021 feiert der A.V.Ö. seinen 30. Geburtstag und damit  Anlass genug um zurückzublicken. 

Es war am 12. April 1991 als sich 46 Personen im Gasthaus Sonne in Oedheim versammelten um den 

Akkordeon Oedheim 191 e.V. zu gründen. Der A.V.Ö. entstanden  aus der Akkordeonabteilung des 

Musikvereins, hatte sich im Jahr 1991 entschieden auf eigenen Beinen zu stehen. So wurde Günter Klotz, 

bisheriger Leiter der Akkordeonabteilung, zum 1. Vorsitzenden des A.V.Ö. Auch unser Ausbilder und 

Dirigent Martin Banholzer wechselte zum A.V.Ö. und setze seine sehr gute musikalische Arbeit dort fort. 

Das kleine „Pflänzchen“ entwickelte sich sehr gut in jeglicher Hinsicht. Bereits wenige Wochen nach der 

Vereinsgründung fand auch schon das 1. Vatertagsfest, damals eine interne Vereinsveranstaltung am 

Grillplatz im Dienerwald, statt. Wer hätte gedacht, dass sich daraus das weit über die Grenzen von 

Oedheim hinaus bekannte Vatertagsfest des A.V.Ö. entwickeln würde. In den Folgejahren feierten wir das 

Fest an der Kunstmühle in Oedheim und seit dem Jahr 2003 rund um die „Kochana“. Bis uns die Corona- 

Pandemie im Jahr 2020/21 in der Durchführung des Festes, einen Strich durch die Rechnung machte. 

Musikalisch ging es beim A.V.Ö. steil bergauf. Das Gründungskonzert fand am 05. Oktober 1991 im 

Katholischen Gemeindehaus statt unter Mitwirkung des Handharmonika- Spielrings Bischofsheim, mit 

denen wir schon zu den Zeiten beim Musikverein Kontakt pflegten, dem Liederkranz Oedheim und natürlich 

den Orchestern des A.V.Ö. In dem Folgejahren gab es viele musikalische Erfolge für die Orchester des 

A.V.Ö. zu feiern und jede Menge interessante musikalische Begegnungen, sowohl national als auch 

international. Deshalb nur eine kleine Auswahl von Highlights: 

1993- Teilnahme am Akkordeon Jugend Festival in Pecs/ Ungarn, 1994 – Konzertreise nach Wien, 1995 – 

Teilnahme am Internationalen Akkordeonfestival in Innsbruck, 2000 – Konzertreise nach Bremen, 2002 – 

Projektkonzert „Neue Musik“ in Würzburg, 2016 – musikalische Untermalung „Besuch der alten Dame“ am 

Theater Heilbronn dazwischen noch zahlreiche Teilnahmen an Wertungsspielen regional und überregional 

und Konzerte. Zeitweise hatten wir 3 Orchester (1./ 2. Orchester, Jugend- Schülerorchester) und den Club 

30 + welcher seit 1991 besteht. Sehr viele Kinder wurden an Akkordeon, Klavier und auch Schlagzeug bei 

uns ausgebildet – stellenweise hatten wir bis zu 50 Schüler in Ausbildung. Bis in das Jahr 2006 setze Martin 

Banholzer seine erfolgreiche musikalische Arbeit beim A.V.Ö. fort. Insgesamt war Martin Banholzer 20 

Jahre in Oedheim musikalisch tätig, 5 Jahre beim Musikverein und 15 Jahre beim A.V.Ö. Sein Nachfolger 

Klaus Link übernahm die Leitung der Orchester und die Ausbildung für die nächsten 6 Jahre. Seit dem Jahr 

2012 liegt der Dirigentenstab sicher in der Hand von Johannes Grebencikov. Die Ausbildung und Leitung des 

Club 30+ übernahm 2008 Lina Zeiss und liegt seit 2014 in dem Händen von Mariya Leminskaya. 

Aber was wäre ein Verein ohne die prägenden Gestalten im Hintergrund. Einen sehr großen Anteil, dass es 

den A.V.Ö. gibt und der Verein auch so erfolgreich in der Anfangszeit durchstartete hatte unser 

 1. Vorsitzender Günter Klotz. In den ersten 7 Jahren bewegte Günter sehr viel, er war bekannt wie der 

sprichwörtliche „bunte Hund“ in Oedheim und war sehr beliebt bei „seinen“ A.V.Ö.‘ lern. Die turbulente 

Anfangszeit forderte einiges von der Vereinsführung ab, Anschaffungen mussten getätigt werden und 

natürlich auch das hierfür notwendige Geld beschafft werden. Neben Jahreskonzert und vor allen Dingen 

Vatertagsfest war ein Highlight schlechthin, der Ball im Jahr 1992. Am 08. Februar wurde das Katholische 

Gemeindehaus in einen Ballsaal umgewandelt, der manch einem Besucher die Sprache verschlug. Und auch 

der Tastenreport wurde direkt in den Anfangsjahren geboren, zu dessen Gestaltung über die längste Zeit 

bis heute Winfried Sailer beigetragen hat bzw. von ihm übernommen wurde. 

Bis in das Jahr 1998 hatte Günter das Amt des 1. Vorsitzenden, welches er aufgrund gesundheitlicher 

Probleme aufgeben musste. Ihm folgte Gudrun Ueber nach, die auch bereits seit Vereinsgründung mit an 

Bord war. Aufgrund seiner großen Verdienste ernannten wir Günter Klotz im Jahr 1999 zum Ehren-

vorsitzenden. Im Jahr 2007 gab es einen Wechsel an der Vereinsspitze  Michael Schulz übernahm den 

Vorsitz und im darauffolgenden Jahr bis heute Georg Denkinger.  

 

Im Jahr 2009 mussten wir dann Abschied von unserem Ehrenvorsitzenden Günter Klotz nehmen, der den 

Kampf gegen seine Krankheit verloren hatte. Ein unermesslicher Verlust für den A.V.Ö. 



Das 25- jährige Jubiläum im Jahr 2016 konnten wir noch unbeschwert feiern, eine schöne Jubiläumsfeier im 

Katholischen Gemeindehaus und ein Jubiläumskonzert mit einem musikalischen Feuerwerk in der 

„Kochana“. Wer hätte gedacht, dass das plötzlich alles andere als selbstverständlich werden könnte. Die 

Corona- Pandemie hat uns nun seit über einem Jahr fest im Griff und es ist noch nicht abzusehen wann 

bzw. ob alles wieder so sein wird wie es noch davor war.  

So wird unser Jubiläumsjahr zunächst ein recht stilles Jahr, ohne Begegnungen, Feste und was uns am 

meisten fehlt – zusammen musizieren zu können. Deshalb feiern wir am 12. April unseren 30.Geburtstag 

unter uns. Doch sind wir dennoch zuversichtlich,dass dies Zeit auch zu Ende gehen wird und wer weiß, 

vielleicht können wir am 14. November 2021 dann doch in der „Kochana“ mit unserer Musik den 

Konzertbesuchern Freude bereiten. Ich wünsche es uns allen von ganzem Herzen! (Georg Denkinger) 


