Tag der Ehrungen am Sonntag, den 20. September 2015
52 (!) TVK-Mitglieder nahmen die Einladung des Vorstandes gerne an,
um
an einem sonnigen Sonntag in das feierlich hergerichtete
Vereinsheim zu kommen.
Dieses „Familientreffen“ sollte ein ganz besonderes werden; schließlich
galt es, die Gäste für ihre langjährige Treue zum Verein sowie für ihre
außerordentlichen sportlichen Leistungen zu ehren.
Anerkennend bemerkte der geschäftsführende Vorsitzende Thorsten
Schulz, dass der komplette Vorstand anwesend war und begrüßte in
dessen Namen alle Anwesenden herzlich.
Das Ehrungsdebut wurde der 1. Volleyball-Damenmannschaft zuteil, die
im zweiten Anlauf ohne Spielverlust in die Landesliga der Saison
2015/2016
aufgestiegen war.
Die Begeisterungsfähigkeit
ihres
Lieblingstrainers Dennis Bäumer, der im letzten Jahr für 25-jährige
Mitgliedschaft geehrt worden war, schien doch Früchte getragen zu
haben.
Stolz begrüßte Thorsten im Anschluss den amtierenden TGMWestfalenmeister – aus der Hochburg des weiblichen Geräteturnens:
KREUZTAL! So titelte schon die Siegener Zeitung nach ihrem Sieg auf
dem Landesturnfest in Siegen.
Die
Anwesenden
bejubelten
mit
donnerndem
Applaus
die
Siegermannschaft mit Lydia, Romina, Jaqueline, Yvonne, Leonie,
Hannah&Hannah, Lena, Maren, Elisa, Katrina, Lisa-Marie und Sophie.
Mit kurzen Worten erläuterte der Vorsitzende die Unterschiede zwischen
TGW (Turngruppen-Wettstreit) und TGM (Turngruppen-Meisterschaft) und
dankte den Übungsleiterinnen für ihr enormes Engagement; sie haben es
geschafft, innerhalb weniger Jahre 105 (!) Mädchen für das Geräteturnen
zu begeistern und somit den TVK als „Hochburg der TGW“ über alle
Grenzen hinaus zu etablieren. „Das Dream-ÜL-Team mit Simone Jacob,
Steffie Schipper, Corry Lindenschmidt, Rita Schroll, Simone Nitschke,
Heidi Große-Gehling und der chorerfahrenen Christina Stücher hat diese
Entwicklung erst möglich gemacht“ verkündete der Vereinsvorsitzende
mit stolz geschwellter Brust.
Bei gute Stimmung begrüßte Thorsten im Folgenden fünf Ehrungsgäste,
die dem TVK seit nunmehr 25 Jahren die Treue halten: Katharina Krämer,
Katrin Wobig, Thomas Reuter, Jan Saßmannshausen und Sigrid Vedder.
„Katharina wurde taggleich mit ihrer Geburt in den Verein eingetreten“
gab der Laudator preis, was zur allgemeinen Erheiterung beitrug. Sie
entdeckte im Laufe ihrer Vereinszugehörigkeit die Liebe zum Volleyball.
Seit langer Zeit ist sie ehrenamtlich in „Martinas Bastelteam“ eine feste

Größe und engagiert sich seit vielen Jahren zuverlässig im
Jugendausschuss. „Sie wird als meine Nachfolgerin hoch gehandelt“, gab
die amtierende Jugendwartin Steffie Schipper kund.
Thomas Reuter ist zwar nicht seit seiner Geburt Vereinsmitglied, dennoch
wurde ihm die Ehrennadel in Silber für 25jährige Mitgliedschaft von
Herzen überreicht. Viele Jahre war Tennis seine Leidenschaft. Noch heute
ist Thomas dienstags aktiv bei der „Montags-Gruppe“, die einst Erich
Hofmann ins Leben rief. Katrin und Jan, die ebenfalls die silberne
Ehrennadel erhielten, traten beide im Alter von 3 Jahren unserem TVK
bei. Vermutlich über die damalige „Mutter/Kind-Gruppe“ fanden beide
dann den Weg zum Volleyball, wo Jan noch heute einer der besten
Zusteller unserer 1. Herrenmannschaft ist, wie Thorsten anmerkte. Katrin
spielte bis zur letzten Saison noch in der 2. Damenmannschaft und der
Vorsitzende hofft, dass sie auch weiterhin den TVK stärkt, wenn diese
Mannschaft reaktiviert werden kann.
Die Laudatio für Sigrid Vedder übernahm dann unser ehemaliger OTW
Pauli, der eigens für diesen Ehrungstag aus dem Liesewald angereist war.
Er war immerhin jahrelanger Übungsleiter der Montagstruppe und hat
somit großen Anteil an Sigrids Fitness. Auch ihr wurde für 25jährige Treue
herzlich mit Urkunde und Ehrennadel gedankt.
Bundeskanzler war Helmut Schmidt, Niki Lauda wurde Formel-1Weltmeister und ein Liter Sprit kostete 85 Pfennig, als Ulrike Aust, Alfons
Kuschel, Thorsten Müller, Helga Schulz und Heinz Weigel dem TVK
beitraten – 1975. Auch hier spielten sich Pauli und Thorsten bei ihren
Laudatien die Bälle zu.
Pauli wusste zu berichten, dass Ulli sich all die Jahre im Kinder- und
Jugendbereich des Vereins Verdienste erworben hat und noch heute eine
unverzichtbare Hilfe beim Oster- und Weihnachtsbasteln ist. Ihren
Ideenreichtum lobte der Vorsitzende noch im Anschluss. „Mr. Volleyball“
betitelte Pauli Thorsten Müller, der unzählige Mannschaften trainiert und
zum Erfolg verholfen hatte. Mit immer noch unermüdlichem Einsatz sorgt
er aktuell mit seinem Wissen für erhebliche Leistungssteigerungen in
unserer 1. Herrenmannschaft.
Helga Schulz und Alfons Kuschel – die Urgesteine und Mitbegründer
unserer Tischtennisabteilung im Jahr 1975! „Noch heute kommt Alfons
regelmäßig zum Spielen und Anfeuern der Mannschaften in die Halle“,
wusste ein Ableger dieser Abteilung zu berichten: der 1. Vorsitzende.
Helga hielt sich viele Jahre in Paulis „Asthmariege“ fit und absolvierte so
manche Gedächtnistrainings im Vereinsheim. „Noch heute hängen die
Nikoläuse am Weihnachtsbaum“, so der Sohn der Geehrten, die Helga vor
35 Jahren während „Brunis Bastelnachmittage“ im alten Vereinsheim
erstellt hatte. Der TVK schafft eben Werte!

„40 Jahre dem Verein die Treue zu halten, auch wenn man vielleicht nicht
mehr so aktiv mitmacht, bzw. mitmachen kann – das empfinde ich als
vorbildlich“ schwärmte Pauli, als er Heinz Weigel ehrte. Leider gäbe es
immer wieder Mitglieder, die mit Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn
auch die Mitgliedschaft kündigen würden; Heinz sei ein glänzendes
Vorbild dafür, dass man dennoch weiterhin mit dem Herzen dabei sein
kann und weiterhin den Verein unterstützen könne. Von Herzen wurde
Heinz die Urkunde für 40jährige Vereinstreue übergeben.
Ein ebensolches Vorbild sei auch Erwin Wagener, der die goldene
Ehrennadel des Vereins für seine 50jährige Mitgliedschaft in Empfang
nehmen konnte.
Erwin, langjähriges Mitglied der radelnden „Ernsdorfer Knutzköppe“ ,
unterstützt durch seine Treue unseren TVK seit einem halben Jahrhundert,
was durch frenetischen Applaus der Gäste beglückwünscht wurde.
Wo im letzten Jahr noch ihre Enkel Benjamin und Julian geehrt wurden,
durfte diesmal die ehemalige Deutsche Meisterin der Leichtathletik auf
die Bühne: Lore Otto wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft im Tv Kreuztal
geehrt.
Noch heute ist Lore eine Ikone dieser Sportart und über die Grenzen des
Siegerlandes hinaus bekannt; voller Stolz coacht sie ihre Enkel noch
heute und legt großen Wert darauf, dass die Erfolge unter ihrem Verein
verbucht werden: TVK!
Nicht häufig hat ein Vorstand die Möglichkeit, für 70 Jahre Vereinstreue
die Ehrung auszusprechen; so aber dieses Mal: Jürgen Pfeifer,
Ehrenmitglied des Vereins, wurde mit „Standing Ovations“ auf der kleinen
Bühne empfangen.
Da die Geburt des 1. Vorsitzenden bei Eintritt von Jürgen in den Verein
noch knapp 30 Jahre entfernt war, übernahm ein „alter Weggefährte“ die
Ehrung: Pauli. Zur Belustigung aller lieferten sich beide ein „Duell der
schönsten Anekdoten“; so gab es da z.B. ein altes Klavier, welches den
Sporttreibenden ständig im Weg stand und von Geisterhand irgendwann
kaputt war…
Auch verfehlten die Kugeln beim Stoßen schon mal ihr ursprünglich
anvisiertes Ziel, was nicht ohne Folgen blieb. Da sowohl Pauli als auch
Jürgen
die
Verjährungsfristen
von
Haftpflichtansprüchen
aus
Beschädigungen nicht bekannt waren, brachen sie die Kalauer ab und
Pauli
überreichte
die
Urkunde
für
großartige
70jährige
Vereinsmitgliedschaft.
Nicht für sportliche Leistungen oder langjährige Mitgliedschaft, sondern
für viele Jahre ehrenamtliches Engagement zum Wohle des TVK ehrte

Thorsten im Anschluss Andrea Dilling-Wetter und Thomas Fiebich, die
beide ihre Ämter auf der letzten Mitgliederversammlung zur Verfügung
gestellt hatten. Obwohl ihnen ihre Wiederwahl sicher gewesen sei,
dankte ihnen der Vorsitzende von Herzen für ihre Vorstandsarbeit.
Gerätepflege und Koordination von Anschaffungen waren nur ein kleiner
Teil der Arbeit von Thomas. Drea hat das Gesicht unseres TVK durch ihre
jahrelange Pressearbeit nach außen getragen und ihr haben unsere
Mitglieder im Wesentlichen zu verdanken, jedes Jahr in wundervollen
Vereinszeitungen schmökern zu können. Thorsten freue sich aber darauf,
weiterhin auf beide zählen zu können – wenn auch nicht im Vorstand.
Zum krönenden Abschluss dieses schönen Vormittages durfte der 1.
Vorsitzende eine Person ehren, die vor 20 Jahren zusammen mit dem
damaligen Vorsitzenden Erich Hofmann die aktive Seniorenarbeit im TVK
ins Leben rief:
Brunhilde
(Bruni)
Bartling.
Noch
heute
sind
Ausflüge
und
Weihnachtsfeiern mit den „Best Agern“ ohne Bruni und ihrem Team
undenkbar. Schier unbegrenzt scheint ihr Ideenreichtum, um auch den
vielleicht nicht mehr so sportlich Aktiven des Vereins eine
Wohlfühlatmosphäre innerhalb der „TVK-Familie“ zu vermitteln. Zum
Erstaunen aller hatte sie das 1. Anschreiben an die ehemaligen
Vereinssenioren von 1995 mitgebracht, das zur Eröffnung des neu
renovierten Vereinsheimes bei Kaffee und Kuchen einlud. Thorsten
dankte „der guten Seele Bruni“ für ihren aufopferungsvollen Einsatz und
er versprach, jede künftige Einladung, sofern zeitlich möglich, gerne
anzunehmen.
Bei ausgelassener Stimmung erzählte man sich am Buffet noch ein paar
Anekdoten und verließ mit frohem Herzen am frühen Nachmittag den Tag
der Ehrung – stolz, ein TVKler zu sein!

