70-Jahre-Feier TSV Hochdorf/Enz
Am Samstag, den 6. Juli 2019 war es soweit – der TSV
Hochdorf/Enz feierte sein 70-jähriges Bestehen. Ab 11:00 Uhr
ging es mit der offiziellen Eröffnung los, gefolgt vom
traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Schäfer und
ein zünftiges Weißwurstfrühstück. Danach folgten einige
Reden von den geladenen Gästen, unter anderem von der
Gemeinde Eberdingen, dem WLSB und vielen ortsansässigen
Vereinen, die alle, die besondere Bedeutung von Vereinen für
die Gesellschaft betonten. Im Anschluss berichtete der 1. Vorstand Klaus Schuller über viele
Highlights aus 70 Jahre TSV Hochdorf/Enz. Danach wurden die anwesenden
Gründungsmitglieder und das neueste Ehrenmitglied Sigrid Grefe auf der Bühne gebührend
geehrt.
Ab 13:30 Uhr ging dann das Showprogramm los. Den Anfang machten die Turn-Ladys mit
„Mamma Mia“ von ABBA, bei dem Publikum gleich mal Feuer und Flamme war. Gefolgt von
den Turnkindern (Vorschulturnen / 1. und 2. Klasse), die mit ihren Tänzen die Bühne zum
Beben brachten. Dann sorgte der Musikverein Eberdingen für die musikalische Unterhaltung.
Im Anschluss wurde es wieder sportlich mit einem Tischtennis-Schaukampf unserer TTAbteilung, bei dem sie ihren Sport richtig präsentieren konnten.
Parallel fand auf dem Festgelände eine Spielstraße, Torwand-Schießen und das Spiel
„Schlag den Tischtennis-Star“ statt. Dazu gab es auf dem Fußballplatz ein Spaß-Einlagespiel
mit sogenannten Plastic-Bubbles und ein AH-Turnier mit 4 teilnehmenden Mannschaften.
Ab 19:00 Uhr ging es dann im Festzelt weiter mit der Siegerehrung für das TorwandSchießen und dem AH-Turnier, bei dem die gastgebende Mannschaft souverän den 1. Platz
belegte.
Um 20:15 Uhr war dann als krönender Abschluss ein weiteres Highlight dran. Die Band
„BESSER“ rockte das Festzelt und es dauerte nicht lange bis das begeisterte Publikum die
Tanzfläche stürmte, um bis in die Nacht hinein abzufeiern und zu tanzen.
An dieser Stelle möchte sich der TSV Hochdorf nochmals bei allen Gästen, den Sponsoren
und den vielen Helfern für die großartige Unterstützung bedanken. Dank euch ist es eine
gelungene und tolle Veranstaltung geworden – Dankeschön!

