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reis Bad Kreuznach

Statt einer Feier gibt's eine Festschrift
25-jähriges Bestehen des TV Langenionsheim fällt leider mitten in die Corona -Krise
Von unserem Reporter
Dieter Ackermann
• LangenIonsheim. Die Corona
Pandemie hat dem Turnverein
mgenlonsheim einen dicken
Stn ch durchs 25-jährige Vereinsju
biläum gemacht. Das sollte am
Sonntag, 28. Juni, gebührend ge
feiert werden. Dennoch erscheint
ehe bereits vor dem Corona-Aus
bruch begonnene Festschrift.
Beim Blick in das mehr als 50
Seilen umfassende, bunt bebilderte
und gelungene Werk wird einmal
mehr der große Stellenwert deut
lith, den der über 600 Mitglieder
zdhlende TV nicht nur in Langen
Ionsheim, sondern weit darü ber hi
ndUS CJenießt. "Die Festschrift do
kumentiert Geschichten und Erfol
ge, die nur möglich sind, \'knn
Menschen vertrauensvoll und gern
zur Erreichung eines gemeinsamen
Zieles zusammenarbeiten und

wertschätzend miteinander umge
hen, aber, wenn es sein muss, auch
konsequent handeln", schreibt
Vorsitzender Hans Joachim Roos,
der seit der Gründung des Vereins
an dessen Spitze steht und somit
Grund zum Feiern hat.
Es sind aber auch Geschichten
von Menschen, die viel Freizeit op
fern, um anderen Menschen Mög
lichkeiten zur Bewegung und zur
Freude am Sport zu geben. Es geht
um Übungsleiter, die herausfor
dernde Schulungen und Ausbil
dungen absolvieren und viel Zeit
investieren, um die Gesundheit der
Vereinsrnilglieder zu fördern. Aber
auch um Geschichten von schönen
gemeinsamen Erlebnissen, Feiern
und Jubiläen sowie Freundschaf
ten, die eine Vereins- und Dorfge
rneinschaft ausmachen.
1m Gespräch mit dem Oeffentli
ehen Anzeiger machten Roos und
Abtci1ungsleiter Siegbert Reißner

deutlich, dass erst bei Erstellung der
Festschrift bewusst wurde, was al
les in 25 Jahren geschehen ist. Bei
de blicken auf eine Fülle von Akti
onen, Ereignissen und Aktivitäten
zurück. Diese hat Roos in der Fest
schrift ausführlich und chronolo
giSch beschrieben. Keineswegs
langatmig, eher spannend und
überaus interessant.
Roos geht auf das Vereinsleben
ein und erinnert an den Tag der
Vereinsgründung am 5. Dezember
1994 im Tennisheim des TC Rot
Weiß. Gründungsmitglieder wa ren
Hedi Bähr, Peter Coutandin, Astrid
Dunst, Walter Flick, J utta I-fund,
Hans Joachim Roos, Meinolf von
Rüden und Waltraucl Varnhold.
Letztere erhielt das VI~rtrauen als
Zweite Vorsitzende und Hans Joa
cbim Roos als Vorsitzender.
In aU den Jahren wuchs der TV
kontinuierlich. 1996 zählte e r schon
300 Mitglieder. 25 von ihnen nah

men am Deutschen Turnfest 1998 in
München teil. Junge Leichtathleten
platzierten sich in der B()stenliste
des Landes, darWlter auch Ma lthias
de Zordo, der spätere Speerwurf
weltm('ister. Die sportlichen Erfolge
nahmt'n an Fahrt auf, ebenso die
Mitglif'deI7..1hlen, Cdner Demir
wurde WeltmeIster im Kickboxen
und Nadine Gonska, die dUS dem
TV hervorging, deubche Meislt'rin
mit dt'r Staffel des MTG Mannheim
und Tedlll-E uropameisteTin, Am 25.
Januar 2018 war es dann so wC"it:
Die eigene Sporthalle wurde ihrer
Bestimmung übergeben und wird
seitdem nl"ißig genutzt.
Das große Ansehen, das der Ver
ein genießt, wird in den Gntßwor
ten deuUich : "Der TV Lanqenlons
heim ist ein jllnu~r Vf'rein, der sich
fest in der Gesellschart integriert
hdt' , hebt Lanclrälin BelUna Dick
hervor und drückt ihre Freude d,l
ruber dUS, dass das sporUichf' An
gebot von den Mitgliedern zwi
schen zwei und 90 Jahren genutzt
wird . Ortsbfrrgermeister Be rnhard
Woll spricht von emer spekta kula
rpu Entwicklu ng in 25 J ahren und
einer MitgliederzabI, die sich in
dieser Zeit verdreifacht hat: "Damit
wird auf eindrucksvolle Art und
Weise dIe hervorra gende Vereins
arbeit gewürdigt." Als "junger

Die Sporthalle wurde 2018 offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Der Bau
Ist einer der Höhepunkte in der noch ju ngen Vereinsgeschichte des TV
Langenionsheim.
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Verein mit Weitblick" bezeichnet
SporLkreisvorsitzender Wolfgang
ScheIb den Jubilar. In den 16 Grup
pen des TV liege der Schwerpunkt
auf Gemeinsamkeit und Fitness.
Damit treffe der TV den Nerv de r
Zeit. .Der TV ist ein Garant für Le
bensq ualliät mit sportlichem An
gebot für Jung und Alt", Jobt Bür
germeister Michael Cvfka.

