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hrnverein feiert 100. Geburtstag - Festwochenende bleibt noch lange in Erinnerung
Heiße Musik, faszinierende Showbeiträge, mitreißende Tänze und
zauberhafte Illusion erfreute zum
100. Geburtstag des Turnvereines
die Besucher des rauschenden Festes
im maritim geschmückten Hager
bacher Kulturzentrum. Das Publ:
Showbeiträge - ;on der Band ,,Sblines" auf dieTanzfläche locken.
Nach dem offiziellenTeil, in dem
Sportbund-Präsident Noppenberger, Landrat Dr. Brechtel, Verbandsbürgermeister Brand, Ortsbürgermeister Scherrer und Speyergau-Vorsitzender Dr. Siegfned Schloß gratulierten und Geschenke überreichten, gab es Showbeiträge bis Mitternacht.
Wie von Vorstand Peter Heilmann schon versprochen, gibt es
bei „Hundert Jahre Turnverein Hagenbach" keine behabige Veranstaltung, sondern eine lebendig funkelnde bunte Mischung aus Tanz
und Turnen, Show und Spaß, die einen „BewegungsvereinUmit vielen
jungen Menschen repräsentieren.
Zum großen Festwochenende startete ein Show- und Tanzabend, sowie
ein bunter Sonntagnachmittag
hauptsächlich für die Kinder des
Vereines. Die Vereinsgeschichtewar
im Foyer in einer bunten Fotoshow
vorgestellt, bei der sich manch ehemalige Tumerin im flotten Jugendalter wieder erkannte.
Das Zusammenspiel der vier Abteilungen funktioniert zielgerichtet
und harmonisch, wie auch die Arbeitsteilung des Abends zeigte. Während Handball und Tischtennis für
die Bewirtung zuständig war, agierten die Tanzgruppe Vision und die
Turnabteilung als Akteure. Mit Discoaerobic stürmten zunächst eine
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formten. Im Gegensatz zur fast klassischen Anmut der Rosenblätter
fetzten anschließend die „misty
eirls" und ..smockine socks" des

größere Gruppe Mädchen un
schnitte ihres

brillierte. Mit einer akrobai$chh
Performance hatten sich & T@ner des TV Jockgrim Marcus Reiß,
Ronny Trauth und Georg Schloss in
die Herzen der Zuschauer geturnt.
Nicht zuletzt war hier auch mal fur
die weiblichen Zuschauerinnen
„was fürs Auge geboten". Nach dieSen begnadeten Körpern hatten sich
zwölf „gefangene Körper" in bunten
Säcken zu Goldfinger und weiteren
James Bond-Melodien zu einem
bunten Tanz aufgemacht. In die
Welt der Abenteuer und nirück in

ten in orientalische Sultanspaläste
und in eine fröhliche mittelajterliche Hagenbacher Taverne :(Axel
Scherrer und Thorsten Hellmann).
Für ein weiteres Highlight des
Abends sorgten die Musicaldarsteller Claudie Reinhard und Oliver Ludecke aus Sondernheim. Sie singt
und tanzt auf europäischen Musicalbühnen und sang in Hagenbach
faszinierend prägnant „die Rose",
ein zartes Liebeslied, zu deren Klangen Mädchen des Turnvereines als
tanzende Rosenblätter eine Blüte

reographien der Superstars auf, wie
sie auch in Musikvideos laufen.
Martina Kießline ist Chefinstruktorin und zeigte in-~agenbach,,Eurepaformat", denn eine Woche zuvor
hatten diese Gruppen den ersten
und dritten Platz der Europameisterschaften ,,ehn&". Mit „flyingU,
Trampolinspriingen bis zur Decke
war wieder die .hohe Schule" des
Turnens geboten. Unter Leitungvon
Marijana David sprangen Mädchen
des Turnvereines Hagenbach und
aus Worth kamen die Meisterspringer Jochen, Patrick und Florian als
Gäste. Zauberhafter Abschluss war
eine Unterwasserweit, bei der muschelsuchende tanzende Nixen und
ein Wassermann bei einer karibischen Partyzu Besuch waren. Bunte
Fhantasiefische in floriszierenden
Farben, Seepferdchen, Flipper, Taucher aber auch der weiße Hai
schwammen und tauchten auf der
Bühne. Mit Tanz bis zum Morgengrauen und einem bestens gelaunten Publikum ging der einmalige
-Abend zu Ende.
Am Sonntag gab gs von den Kinder des Tumvereines verichiederre
Turn- undTanzbeiträge, sowie Teil9
des Sqgnstagsprogramms und ein
Zaubew verführte in die Welt der
Magie.' .Das Festwochenende war
ein t d b Highüat im Vereinsgeschehen, dank dde Akteure und
Helfer", und es zelgOe diesen „alten
Kerl Turnverein" als ein springlee
bendiges Gemeinwen, bilanziqpk
Peter Heilmann amEndederbgida
,I I '
Tage. (bp)
-1

X-

i

. . .t11u*

