Geburtstagsfeier des Turnvereins

90 Jahre und
kein bißchen greise
Hagenbach (bp). 90 Jahie und
diesen
kein bißchen greise
Eindruck bot der Turnverein
seinen zahlreichen Besuchern
beim Festwochenende. Ein
„Kessel Buntes" bildete das
Rahmenprogramm bei der Geburtstagsfeier. Beim Zillertaler
Hochzeitsmarsch der Hagenbach-Wörther Hochzeiter zeigte
die „reifere Jugend" von Ursel
Stumpf viel Temperament und
Schwung. Spätestens beim
Tanz mit dem Schleuderhorn
zum ,,Tmmpetenbolerom war
dann auch klar, warum diese lebendigen und anmutigen TanZer lieber ,jbnggebliebene Altere" denn Senioren genann
werden.
Zweimal war Musical geboten.
„HairU war der musikalische
Rahmen für ein paar blumige
Hippymädchen, „My fair Lady"
erklang zum anmagen Tanz
der feinen englischen GesellSchaft, die sich beim Pferderenhatte.
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Der h l l e n ~ ~ c h s wurde
el
den
begeisterten Teilnehmerinnen
leicht gemacht durch die zauberhaften Kostüme und Hüte
aus der kreativen Werkstatt von
Anni E e d m a n , Elke Kollofrath und Andrea Coflet hatten
für die „richtigen &hX'iW'' gesorgt.
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Barrenturnen par Exceiience
zeigten ' Turner a w Wörth.
gleichzeitig Aktive der Latidesliga, unter der Leitung des Gaukunstturnwaries Kurt &'F
mann, der anschließend sogvtr
den Vorstand Peter Heilzu ein paar Schaustücken am
hohen
Barren
motivieren
konnte. Ihr spielerisch Können an der grünen Platte bewie
Sen Andreas Klöfer und Eklf
Schlawatzki von der Tischtennisabteilung, die flotte Bälle
durch die Halle sausen ließen.
Beeeistert aufgenommene Gästetebeim
waren der
Veretn für Volkmiusk und
mit der Tanz&nippe. die zum Akkordeom
spiel von Sus-e
Gensrich unter der k i h n g von Heiko
Schlechte die flotten Geburtstagstänze aufs yqkett legten.
Der Witterung angepaßt war
der äußerst raff'iiert gestaltete
Regentanz der w e n Schirme,
die über die Bühne schwebten.
Einblicke in die -stunde
damals boten wackere Turner
Bnno 1902, die mit ihren Köperübungen in saechtem Outfit
beim Pubpkum große Heiterkeit hervorriefen. Einblicke in,
die Turnstunde
1992 erlaubte die JedemannGruppe,
unabhängig von „Pfunden",
Beweglichkeit und Alter. Peter
Heilmann animierte zu vorgerückter S t q d e das Publikum
zu einigen b u n g e n mit Luftballons und -verwirklichte so
wzai.
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Der Sonntag war dem gemütlichen ~affeenachmittäg der
ganzen l3eWening vodwhab
t&n und SOU&der Tag der Mn-.
der sein. W&hend beim F¶&-%
m r k t im Schulpavilion munter
über Stofffbe und Puzzles ge-'
feilscht und gehandelt yrurde,
waren die vorgesehenen Spiele
dem Herbstregen zum Opfer
gefallen. Trost kaiaite man bei
den Vorführungen in der Halle
finden, bei denen' ilwhaials die
Highlights des Gfabends über
die Bühne gingen und die Kindergruppe des Vereins für
Volksmusik und Brauchtum

tanzte.

Schließlich machte auch B ü r
m e i s t e r Dietmar Brand am
Sonntag dem Verein seine Aufwartung. Und er kam nicht mit
leerem Händen, sondern konnte
f ü r die weitere Arbeit des Ver
eins einen !3check überreichen.
Außerdem wurde sein im Som.mer gegebenes Versprechen,

daß er damals ein begeisterter
Sportler gewesen sei. Nicht nur
deswegen schätze er ganz b e

.
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Fotos und Erinnerungsstücken
aufgebaut. Manch älterer Herr
konnte sich auf den historischen Aufnahmen als wackerer
Hagenbacher Tunmcke
dBmals wiederfinden.

