Hundert Jahre Turnverein Hagenbach e. V.
Trotz wahrlich biblischen Alters präsentierte sich der Jubilar nicht als
milder Greis, sondern als springlebendiges munteres Gemeinwesen.
Zum großen Festwochenende startete ein Show- und Tanzabend sowie ein bunter Sonntagnachmittag, hauptsächlich für die Kinder des
Vereins. Zu Beginn des fast fünfstündigen Abendprogrammes gab es
offizielle Glückwünsche und Geschenke vom Präsidenten des Sportbundes, Dieter Noppenberger, der die Ehrenurkunde des Vereins verlieh und den Verein lobte, dass er mit Sport, Spaß und Gemeinschaft
in die richtige Richtung arbeite. Speyergau-Vorsitzender Dr. Siegfried
Schloß bescheinigte dem Verein ebenfalls seine richtige Weichenstellung zum Thema Freizeitgestaltung der Zukunft und zeichnete den
Vorsitzenden Peter Heilmann mit der silbernen Ehrennadel aus. Landrat Dr. Brechtel hatte festgestelit, dass rein rechnerischjeder achte Hagenbacher zum mitgliederstärksten Verein dieser Gemeinde gehört.
Verbandsbürgermeister Brand würdigte insbesondere die Arbeit für
Kinder und Jugendliche, während Ortsbürgermeister Scherrer die fünf
tragenden Säulen eines Vereins hetvorhob, von der Vereinsführung,
den Aktiven und den Betreuern bis hin zu den Familien und Fans.
Vorsitzender Peter Heilmann ging kurz auf die Vereinsgeschichte ein,
die auch sehr anschaulich in einer bunten Fotoschau im Foyer zu erleben war. Die Mitglieder der vier Abteilungen Turnen, Handball,
Tischtennis und Tanzgruppe Vision waren an diesem zauberhaften
Abend als Helfer, Akteure, Gäste oder zur Bewirtung vertreten und
zeigten schon dadurch, wie zielgerichtet und harmonisch die Zusammenarbeit funktioniert. Der Showteil des Abends, unterbrochen durch
Tanzmusik, wies fast professionelle Züge auf und riss die Zuschauer
immer wieder zu Beifallsstürmen hin. Während zunächst kleine
Mädchen mit Discoaerobic unter Leitung von Gudnin Grosse die Bühne stürmten, waren es später Tänzerinnen in dem Musical-Medley
Grease, die zurück in die Rock 'n' Roll-Zeit mit Petticoat und Pferdeschwanz lockten - brillant Rebecca Heller als Solotänzerin, die auch
die Einstudierung geleitet hatte. Um auch weiblichen Zuschauern mal
„was fürs Auge zu bietenn, hatten Marcus Reiß, Ronny Trauth und
Georg Schloss eine akrobatische Performance (Kraftsport) in Vollendung geboten. Nach diesen begnadeten Körpern zeigten zwölf .gefangene Körper" in bunten Säcken einen stimmigen Tanz zu James
Bond-Melodien. Die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht
im Kopf, so sind sie nirgendwo - daher ließ sich das Publikum geme
entführen auf eine abenteuerliche Reise vom mittelalterlichen Hagenbuch in den geheimnisvollen Orient zur Zeit der Kreuzzüge. Die Reise, das sind vier Ausschnitte aus dem gegenwärtigen Projekt der
Tanzgruppe Vision, von einem Ritterchor bis hin zum fröhlichen
Abend in einer Hagenbacher Taverne. Für ein weiteres Highlight
sorgte die Musicaldarstellerin Claudie Reinhard aus Sondernheim.
Sie macht Musical auf europäischen Bühnen und sang in Hagenbach
ein zartes Liebeslied, .Die Rose", zu deren Klängen Mädchen des N
Hagenbach als tanzende Rosenblätter eine Blüte formten. Der Tanztreff Wörth eroberte mit zwei Gruppen Dance-4-Fans die Bühne mit
Tanzen und Choreographien zu bekannten Popsongs. Auch hier mindestens Europaklasse, zumal eine Gruppe, die „Misty Girls", den dritten, die "Smoking socks" sogar den ersten Platz bei den Europameisterschaften ertanzt hatten. Mit flying", Trampolinsprüngen bis zur
Decke, war wieder die „hohe Schule" des Turnens geboten, hier waren neben den Mädchen aus Hagenbach auch Mitglieder des Wörther
Turnvereins - die Meisterspringer Jochen, Patrick und Florian zu
Gast. Würdiger Abschluss war eine Unterwasserwelt, bei der muschelsuchende tanzende Nixen und ein Wassermann bei einer karibischen Party zu Besuch waren. Die perfekte Illusion entstand durch
den Einsatz von Schwarzlicht, damit waren keine eingesetzten Personen, sondern nur die in fluoreszierenden Farben bemalten schwebenden Fische, Seepferdchen, Flipper, Taucher und der weiße Hai zu erkennen. Mit Tanz bis zum Morgengrauen und einem bestens
gelaunten Publikum ging der zauberhafte Abend zu Ende.
Am Sonntag hatten die Kinder des Turnvereins bei verschiedenen
Turn- und Tanzbeiträgen ihren Einsatz. Teile des Samstagspro-
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gramms wurden 'wiederholt und ein Zauberer entführte die Kinder in
Welt der Magie.
Insgesamt war das Festwochenende ein tolles Highlight im Vereinsgeschehen, einem 100-jahngen Jubilar durchaus würdig, wie Peter
Heilrnann arn Ende der beiden Tage bilanzierte. Ganz besonders würdigte er den selbstverständlichenEinsatz sehr vieler Helfer, Ubungsleiter und auch Eltern in den Bereichen Technik, Ton, Grafik, Werbung,
Dekoration und Bewirtung, die alle zum Erfolg beigetragen haben.

