WENDLINGEN

TVU hat fünf neue Ehrenmitglieder
10.04.2018, —

Bei der Jahresfeier wurde nochmals auf das Jubilä umsjahr 2017 zurü ckgeblickt – Nä chste
Jahresfeier erst wieder 2020
WENDLINGEN (pm). Zur Jahresfeier im Treffpunkt Stadtmitte konnte kü rzlich der Vorstandsvorsitzende des
TV Unterboihingen, Peter Krenn, zahlreiche Mitglieder und Gä ste begrü ßen. Danach ü bernahm Daniel Zeller
das Mikrofon und begleitete Besucher und Kü nstler gekonnt, in gewohnter Manier mit Witz und einem Schuss
Selbstironie, durch den Abend.
Man darf es vielleicht schon vorwegnehmen, die großen und kleinen Akteure sowie die Organisatoren um
Eckhard Vö hringer hä tten doch einige Zuschauer mehr verdient. Schade fü r jene, die verhindert waren, denn es
wurde ein abwechslungsreiches und tolles Programm geboten. Angefangen mit den kleinsten Turnern, die
gekonnt ü ber Langbä nke balancierten oder den E-Junioren der Jugendfußballer, die einen Tanz zum Titel „La
Ola“ vorfü hrten, bis zu den Breitensportskippern der Rope-Skipper, die mit ihren „Kunststü cken“ schon nahe
an den „TVU-Pro is“ dran sind. Ganz andere Tö ne und Bewegungen bekamen die TVUler vor und direkt nach
der Pause zu hö ren und zu sehen – die Hip-Hop-Gruppe aus Dettingen/Teck brachte richtig Stimmung in die
Halle. Noch vor der Pause zeigte ein Videotrailer belebte Ausschnitte aus „125 und einem Jahr TVUVereinsgeschichte“; das eine Jahr steht fü r das Jubilä umsjahr 2017 mit seinen tollen Veranstaltungen. Die
Fahne auf der Bü hne mit der Aufschrift „125 Jahre TVU“ ermunterte ebenfalls zu einem Rü ckblick. Abgerundet
wurde der Blick zurü ck schließlich mit dem Jubilä ums-Video.
Fü r ihren langjä hrigen Einsatz und die Fö rderung des Vereins ernannte Peter Krenn sodann die Mitglieder
Bruno Großmann, Lothar Großmann, Norbert Großmann, Roland Großmann und Gerhard Gugeler zu
Ehrenmitgliedern, die hö chste Ehrung, die der TVU verleihen kann.
Dann hieß es wieder Bü hne frei fü r Show und Tanz: die Line-Dance-Gruppe des Country-Clubs Buffalos aus
Rommelshausen bot eine toll choreogra ierte Vorfü hrung. Im vorletzten Programmpunkt gab Heinz du Bois als
„Whistleblower“ in hervorragender Versform einen tiefen Einblick in eine Sportstunde der Jedermä nner, die
trotz fortgeschrittenen Alters offensichtlich Spaß hatten, sich mit einem Scooter zu bewegen. Nochmals fü r
Spannung sorgte dann die Ziehung der Gewinner der kleinen, aber feinen Tombola. Zu gewinnen gab es
beispielsweise Freibadkarten, TVU-Sportkurse, Liegestü hle; Hauptpreise waren ein Akku-Bohrschrauber und
ein TV-Gerä t der neuesten Art.
Mit langanhaltendem Applaus honorierte das Publikum die tolle Veranstaltung. Nach gut zwei Stunden
Programm trafen sich die meisten noch zum Schwä tzle und einem Glä schen Sekt an der Bar, um den Abend in
gemü tlicher Runde ausklingen zu lassen. Jetzt haben die TVUler wieder etwas mehr Zeit und Ruhe, um sich auf
die nä chste Jahresfeier 2020 vorzubereiten.

