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Erfolgreiche Mannschaften und Einzelsportler wurden samt ihren Trainern von Bürgermeister Eric Bänziger (r.) und Weinkönigin Anna ausgezeichnet.

Die Gemeinde ehrte ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Weingartens Ansehen über die Grenzen hinausgetragen
(rof). Auch im vergangenen Jahr
haben Sportlerinnen und Sportler durch herausragende Leistungen das Ansehen des „fröhlichen Weindorfs“ weit über die
Grenzen hinausgetragen. Im
Rahmen der Sportlerehrung
2015 würdigte die Gemeinde
diese besonderen Leistungen in
der Walzbachhalle.

Die Moderatoren des Abends,
Jörg Kreuzinger und Gerhard
Lampert, hatten das Konzept
insofern geändert, dass die
hohen Ehrungen bereits am
Anfang des Programms vorgenommen wurden und die
niedrigen erst gegen deren
Ende. Dadurch war der Saal der
knapp zweistündigen Veranstaltung bis zum Schluss gefüllt.
89 Auszeichnungen

Die junge Weingartener Band „fivelife“ umrahmte das Programm der
Sportlerehrung mit groovigem Rock
in der Walzbachhalle musikalisch.
Unser Titelfoto zeigt die Jugendturngruppe des Turn- und Sportvereins,
die das Publikum bei der Sportlerehrung der Gemeinde mit einem artistischen Showtanz begeisterte. 
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Genau 89 Auszeichnungen
waren es, die Bürgermeister
Eric Bänziger, unterstützt von
der Weinkönigin Anna, an diesem Abend vorzunehmen hatte. In das Lob und die Anerkennung für die Sportlerinnen und Sportler bezog das
Ortsoberhaupt auch die Trainer und Betreuer sowie die
Vorsitzenden der Vereine und
nicht zuletzt auch die Eltern
mit ein.
Die Vereine seien wichtig für
die Stabilität einer Gemeinde,
weil die Kinder dort bereits in
jungen Jahren soziale Kompetenz vermittelt bekämen. Deshalb wurden bei den Ehrun-

gen auch die Verantwortlichen
auf die Bühne geholt und deren
Einsatz gewürdigt.
„Nach dem Wettkampf
ist vor dem Wettkampf“

Vereinssprecher
Karl-Ernst
Hamsen sah in seinem Grußwort die sportlichen Erfolge
als Ergebnis des beharrlichen
Trainings. Er bestärkte die zu
Ehrenden nicht nachzulassen
und sich auf den Lorbeeren
auszuruhen. „Denn nach dem
Wettkampf ist vor dem Wettkampf “, zitierte er die Trainerlegende der Deutschen FußballNationalmannschaft Sepp Herberger.
Rahmenprogramm

Die junge Musikgruppe „fivelive“ umrahmte das Programm
mit grooviger Rockmusik und
geleitete die zu ehrenden Sportler, vom Beifall der Gäste getragen, schwungvoll auf die Bühne.
Der Turn- und Sportverein 1880
hatte nicht nur die Bewirtung
übernommen, sondern gestaltete auch das abwechslungsreiche Showprogramm.

Bunte Showeinlagen

Die Leiterin der Kinderturngruppe, Myriam Schira, ließ
den bunten Fallschirm schweben und animierte das Publikum, bei den Auflockerungsübungen aktiv mitzumachen. Die Jugendturngruppe
„Wettkampftanz“ zeigte einen
anspruchsvollen und artistischen Showtanz, der mit großem Beifall bedacht wurde. In
drei Abschnitten riefen die beiden Moderatoren die zu ehrenden Sportler auf die Bühne
und erläuterten die Leistungen jedes Einzelnen und jeder
Mannschaft in den jeweiligen
Disziplinen, ehe Bürgermeister
Eric Bänziger und Weinkönigin
Anna die Medaillen und Ehrenteller der Gemeinde überreichten. Nach dem offiziellen Teil
hatten die Teilnehmer noch
ausreichend Gelegenheit, im
persönlichen Gespräch Erfahrungen auszutauschen und
neue Kontakte zu schließen.
Über die Auszeichnungen im
Einzelnen wird die „Weingartener Woche“ in ihrer nächsten
Ausgabe berichten.

