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Festvorbereitunaen beim Turnverein

Ein flotter Neunziger
feiert Geburtstag
Hagenbach. Kein greiser Opa,
vieimehr eine äußerst muntere
Gemeinschaft von über 500
Mitgziedern,. m t e r besondem viele Kuider und Jugendliche. ist der Haeenbacher Turnverein. Diese Glanen zur Zeit
ein Festwochenende am 24.
und 25. Oktober.
Neben einer bunten Mischung
aus Tanzen, Turnen, Spiel,
Gymnastik und einem Kinderbasar wird es auch eine sehenswerte tumhkbrische Ausstellung geben. Hierfür wurde
beim Turnverein erstmals ,,Ahnenforschung" betrieben. Auf
alten Fotografien wird so mancher bejahrk und beleibte Hagenbacher sich als flotten Turnrecken arn Seitpferd oder als
Bannerträger .wieder entdek-

ken.

Leider konnten kaum Dokumente und Aufzeichnungen

und schon gar keine Zeitzeugen

- mehr von der ersten GriWüng
lQO2 awfhdiie: gemacht wer

den. Lediglich die VereinSiahne
trägt das Datum lsQ2, das als
Grundiage der F e h U c h k i h
gilt. Aus mündlichen f)beriiefenuigenwurdeallerdidgsbekannt, daß es ein junrper FrQ--

deskreis war, der damals be
schloß, Turnen in Hagenbach
auszuüben. Später wollten
auch junge Mädchen teilnehmen zur damaligen Zeit noch
eine äui3erst aufsehenemtzende
Sache. Angeblich soll sogär der
dapiaüge Harrer in seiner Pre
di@ sich hieriiber Gedanken gem&e haben. Ek spekulierte, ob
LI& MWhen wohl trainierten,
um später ihren Männern bes-

-

Trotz bescheidener Verhältnisse
Turnen war im Gasthaus
Rose bei schönem Wetter auf
dem Feuernehrplatz oder auch
mal im Garten eines Mitgliedes
scheint es allen Teilnehmern
damals viel Spaß gemacht zu
haben.
Inzwischen ist aus diesen Anfänen eine Organisation mit drei
Abteilungen und vielen Grup
pen geworden: Turnen ur?d

-

-

Gymnastik für Kinder, Erwachsene,Senioren, Tischtennis und
Handball für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bieten ein
vielfältiges Angebot f ü r jedes
Alter und Interesse. Ixn Rahmen des Festes wird im O b
ber auch Gelegenheit für die
Bevölkerung sein, iii die einzelnen Gruppen „hinellinischnup
peni8'.

Ganz besonders freuen würde

sich das Festkomitee, wenn
noch einige ältere Hagenbacher
Bürger nach diesem Bericht
„Eiinnemgsblitze" oder Phe
tos hätten. die für die Vereinsgeschichte und die historische
Aussteiiung verwendet werden
könnten. In diesem Fall bittet
der Verein um einen Anruf bei
Peter
Heilmann,
Telefon
0 72 73 115 58an.
Monika Bögelspacher

