Unser diesjährig

Unser Sommerfest 2019
Am Samstag, 24. August 2019, trafen sich ab 15 Uhr
wieder zahlreiche TVA‘ler zum traditionellen Sommerfest
am Klaus-Dyckerhoff-Haus. Mit in der Spitze bis zu fast
100 Besuchern war dies wieder ein schönes Beispiel
für ein gelungenes Miteinander von Jung und Alt. Die
Kleinsten haben sich bei vielen Spielmöglichkeiten
genau so wohl gefühlt, wie auch die Senioren,
die sich zunächst Kaffee und Kuchen sowie zu
fortgeschrittener Zeit leckere Speisen vom Grill sowie
das ein oder andere Kaltgetränk schmecken ließen.
Ein solches Fest auf die Beine zu stellen ist
allerdings auch kein Selbstläufer. Hierzu bedarf es
einer äußerst umfangreichen Planung sowie vieler
helfenden Hände bei Organisation und Durchführung.
Die dafür erforderliche Man- und Womanpower
ist beim TVA glücklicherweise noch vorhanden.
Stellvertretend gedankt für alle, die zum Gelingen
dieses Festes beigetragen haben sei an dieser Stelle
dem Orga-Team um David Hinter, der auch noch
nahezu den ganzen Tag am Grill stand und schwitzte,
Gerhard Kraski, der nonstop mit der Getränkeausgabe
beschäftigt war, Tom Loy, der immer da war, wo er
gebraucht wurde (David, Gerhard und Tom haben auch
die komplette Koordination im Vorfeld übernommen),
Steffi Junge-Leuschner und Roberto Murra, die sich
seit Jahren als äußerst engagierte Helfer zeigen, jedem,
der mit einer Spende zum Auffüllen von Kuchen- und
Salatbuffet beigetragen hat sowie Hans Jürgen Otter für
die wie immer grandiosen Bilder....SH
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*The Boss* feierte s
„Der König vom Verein“ wurde 70!
Der TVA-Vorsitzende Günther Geyersbach
hatte aus Anlass seines 70. Geburtstages in
das Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus eingeladen
und alle kamen, um ihm zu gratulieren, aber
auch für seine unermüdliche Arbeit im und für
den Verein zu danken. Ein wahrer Querschnitt
der Vereinsmitglieder war anwesend: „Seine“
Volleyballmannschaft aus früheren Jahren,
„Seine“ Mittwochturnstunde, die er seit 35
Jahren leitet, „Seine“ Wettkampfkolleginnen
und -kollegen, die bis heute mit ihm große
und kleine Turnfeste besuchen, „Seine“
Vorstandskolleginnen und -kollegen, alle
sangen mit „Was sind schon 70 Jahre“.
Nicht ganz geheuer, aber mit Würde
getragen, war es Günther, als ihm die kleine
Gesangsgruppe eine Krone aufsetzte und
ihn zum „König vom Verein“ ernannte. In
seiner Dankesrede, wie könnte es bei einem
so fitten 70er anders sein, erinnerte Günther
an das bevorstehende Seniorenturnfest in
Winkel und appellierte gleichzeitig an alle,
wenn es die Gesundheit erlaubt, auch in
diesem Jahr das Deutsche Sportabzeichen
zu erwerben.
Bei reichlich gutem Essen und vielen
Getränken wurden Erinnerungen ausgetauscht und Pläne geschmiedet. Der TVARaum im Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus erlebte
einen fröhlichen Geburtstag.
Wie sagte ein Gast: „So hatte es sich
Dr. Dyckerhoff gewünscht, Leben im
Vereinshaus.“
Auch an dieser Stelle im „Turn Bote“:
Alle guten Wünsche für das neue
Lebensjahrzehnt und Danke für Deinen
Einsatz im TVA. HJO
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Ein Fest für den „King vom Verein“
„Manchmal kommts über Nacht… wie ein
Wink von fremder Macht, niemand hats
kommen sehen… ein Jahrzehnt musst
wieder gehen und nur wenn die Latte
höher liegt, gibt ihm das den rechten Kick
und damit steht er im TVA - als Vorbild
da - Lange Rede kurzer Sinn…. Jetzt sind
wir im Thema drin, Günther wird 70 Jahr
und darum sind wir schließlich da und
wenn wir mal zurück schauen, wird es
alle umhauen ein Blick in die Geschichte
rein - vom King vom Verein"
Auch am „King vom Verein“ gehen die
Lebensjahre nicht spurlos vorbei und so hat
sich unser Vorsitzender nun erfolgreich in
den Kreis der 70 jährigen eingereiht.
Man muss schon feststellen, dass der TVA
ohne Günther nicht der Turnverein wäre,
den man heute im Jahr 2019 erleben darf
und kann. Er hat diesen Verein mit so viel
positiver Energie geprägt und immer wieder
neue Impulse gesetzt, die weit über die
Grenzen eines herkömmlichen Turnvereins
hinausgehen. Dafür möchte ich mich bei
Günther ganz herzlich bedanken und gehe
davon aus, dass mir alle Mitglieder des TVA
zustimmen.
Aber zurück zu Günther‘s Ehrentag, denn
wenn er ruft, dann kommen wir. Und so
hatte er am 14.08.2019 die Aktiven der
Gruppen „Sie und Er“, die Tennisgruppe,
die Mitwirkenden der Gesangsgruppe
„Ti amo“ und natürlich auch "ehemalige
Weggefährten"
zu
einem
fröhlichen
Miteinander ins Vereinsheim eingeladen.

Um die 45 Gäste hatten sich angesagt,
um einen schönen Abend miteinander zu
verbringen.
Das üppige kalt/warme Buffet ließ keine
Wüsche offen und auch für Sekt, Wein und
Bier hatte Günther ausreichend gesorgt.
Natürlich haben wir es uns nicht nehmen
lassen, etwas fürs Programm beizusteuern
und so trugen vier Aktive der Gruppe „Ti
amo“ ein Ständchen vor. Der Text wurde
direkt auf Günther zugeschnitten: Auf
den „King vom Verein“. Begleitet wurden
die Strophen mit Gitarre und Bass. Auch
Achim hat ein Lied für Günther geschrieben.
Gemeinsam haben wir sechs selbst
gedichtete Strophen zur Melodie "Wenn alle
Brünnlein fließen" vorgetragen. Für die Idee
und den maßgeschneiderten Text mit viel
Witz und Lebenswahrheit möchte ich Achim,
der uns perfekt mit seiner Mundharmonika
begleitete, ein großes Lob aussprechen.
Ein besonders Geschenk haben Steffi
und Roberto nach beiden musikalischen
Vorträgen
übergeben.
Beide
haben
einen Bildband für Günther in mühevoller
Kleinarbeitet mit dem Titel: "Zeit - Sprünge
1957 bis 2019" zusammengestellt. Dort
haben sie Bilder von Günther's sportlicher
Laufbahn von 1957 (Eintrittsjahr beim TVA)
bis einschließlich 2019 perfekt dokumentiert.
Natürlich wurde dieses Fotobuch von allen
Gästen interessiert betrachtet und es folgte
eine Reihe von fröhlichen und erheiternden
Kommentaren. Alles in allem war es
ein wunderschöner Abend. Wir haben
gesungen, gegessen, gelacht und ausgiebig
gefeiert. Unserem „King vom Verein“ ein
herzliches Dankeschön. SF

Im TB Heft 370 bei den Platzierungen vom Bayerischen Turnfest in Schweinfurt hatte sich bei
Regina Reindl und Irene Hilger ein Zahlendreher eingeschlichen.
Richtig muß es heißen:

Regina
Irene
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Oldies but Goldies – Volleyballer-Ehemaligentreffen des TVA
22.07.2019 Biergarten Maaraue:
Sagenhafte 40 Jahre plus ist es her, dass wir Männlein und Weiblein in Mix-, Herren- und
Damen-Mannschaften für den TVA trainiert und gespielt haben.
Durch die Initiative von Elke und Tessi fand sich eine lustige Truppe von 9 ehemaligen
Spielern und Spielerinnen in einem Biergarten an der Maaraue zusammen.
Es gab eine Menge zu erzählen und zu lachen, Anekdoten von damals wurden zum
Besten gegeben.Natürlich war die Zeit viel zu kurz, sodass schnell klar war, es muss
eine Wiederholung geben. Nicht nur weil es ein überaus gelungener Abend war, sondern
vielmehr weil einige weitere Spieler von damals fehlten.
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Dann voraussichtlich an alter Wirkungsstätte in
Amöneburg. Gabi Malke
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