WENDLINGEN

Das i-Tüpfelchen am Ende des Jubiläumsjahres
14.03.2018, VON GABY KIEDAISCH —

Turnverein Unterboihingen erhä lt fü r seine aktuelle Festschrift einen Preis von DTB und STB
– TVU-Jahresfeier am 16. Mä rz
Der TVU hat einen Film von seinem Jubilä umsjahr produziert. Der wurde kü rzlich mit der Festschrift dem
Stadtarchiv ü bergeben. Nun das Beste: die Festschrift befanden der Deutsche Turnerbund (DTB) und der
Schwä bische Turnerbund (STB) fü r so gelungen, dass der Verein dafü r einen Preis erhä lt. Die Preisverleihung
im festlichen Rahmen indet am 18. Mä rz in Stuttgart statt.

Bürgermeister Steffen Weigel (Mitte) nimmt für das Stadtarchiv Film
und Festschrift von Peter Krenn (links) und Hubert Großmann
entgegen. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Eigentlich ist das Jubilä umsjahr fü r den Turnverein Unterboihingen abgeschlossen: Was bleibt,
sind Erinnerung an ein Jubeljahr zum 125. Geburtstag des Vereins, mit vielen, vielfä ltigen und bunten
Veranstaltungen, die von vielen Mitgliedern und Gä sten mitgefeiert wurden.
Auch wenn die Erinnerung mit der Zeit verblasst, dann kann ein Film mit allen Veranstaltungen – und das
waren nicht wenige – auf die Sprü nge helfen: Damit die Nachwelt auch etwas davon hat, sind Film und
Festschrift dem Stadtarchiv ü bergeben worden. Beides nahm Bü rgermeister Steffen Weigel vom Vorsitzenden
Peter Krenn und seinem Vorgä nger Hubert Großmann kü rzlich entgegen.
Der Film enthä lt eine Zusammenstellung der Veranstaltungen, die vom TVU im Jubilä umsjahr 2017 dazu
organisiert wurden. Dafü r hatte der TVU professionelle Hilfe geholt sowohl beim Drehen der Aufnahmen, beim
Schneiden des Films, und auch beim Sprecher hatte man einen Glü cksgriff jedes Mal gemacht. „Es ist ein sehr
guter Film geworden“, freut sich der Vorstandsvorsitzende Peter Krenn ü ber das kurzweilige 69-Minuten-Werk.

„Durch das Jubiläum wurde die Vereinsfamilie gestärkt“
Peter Krenn, Vereinsvorsitzender

Bei der Ubergabe bedankte sich Steffen Weigel fü r das tolle Jubilä umsjahr, das es auch fü r die Stadt Wendlingen
wegen der vielen „werbewirksamen Veranstaltungen“ gewesen sei. Festschrift und Film seien fü r die Stadt
wichtig: „Das ist ein Stü ck Stadtgeschichte“, machte Weigel deutlich: „Fü r das Stadtarchiv ist das Gold wert.“
Die anlä sslich des 125. Vereinsbestehens fü r die Ausstellung im Stadtmuseum zusammengetragenen Exponate
sollen grö ßtenteils ins vereinseigene Archiv wandern, das der TVU dafü r anlegen will, berichtete der
Ehrenvorsitzende des Vereins, Hubert Großmann. „So ein Jubilä um ist Anlass Vereinsgeschichte aufzuarbeiten.“
– „Und schweißt zusammen“, ergä nzte Bü rgermeister Weigel. „Fü r uns war das Stadtmuseum ein Glü cksfall“,
lobte der TVU-Vorsitzende Peter Krenn die Mö glichkeit, hier ausstellen zu dü rfen und die tolle
Zusammenarbeit mit dem Museumsverein und da vor allem mit Peter Hoefer.
Ins Schwä rmen gerä t Hubert Großmann, als er davon berichtet, dass so viele Helfer zum Gelingen des Fests
beigetragen haben wie selten, und erzä hlte ü ber die weiteren Vorbereitungen aufs Jubilä um, zu dem ein
Workshop wichtige Ansä tze fü rs Fest geliefert habe. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Jubilä um“, sagte Krenn.
Der Film kann ü ber die Geschä ftsstelle des TVU und im Bü rgerbü ro der Stadtverwaltung erworben werden.
Fü r Uberraschung sorgte dann noch vor wenigen Wochen die Nachricht, dass der TVU fü r seine Festschrift vom
DTB und STB ausgezeichnet wird. Am kommenden Sonntag, 18. Mä rz, wird er dem Verein und einem weiteren
Verein im Haus des Sports verliehen. Als weiteres Dankeschö n ist die kleine TVU-Delegation am gleichen Tag
zum DTB-Pokal eingeladen, bei dem sich die weltbesten Turnerinnen und Turner in der Stuttgarter PorscheArena treffen.
Und weil das Festen schon so lange wieder zurü ckliegt, deshalb wird am Freitag, 16. Mä rz, 19 Uhr, zur
Jahresfeier in den Treffpunkt Stadtmitte eingeladen. Bei der Feier von Mitglieder fü r Mitglieder stehen
Vorfü hrungen, Ehrungen und Verlosung im Mittelpunkt. Eintrittskarten (nimmt automatisch an Verlosung teil)
gibt es bei der Metzgerei Weiß, im Kosmetikstudio Kronewitter, bei Elektro Fay, Sport Rä pple, in der TVUGeschä ftsstelle, im TVU-Clubheim und an der Abendkasse.

