Zeitreise in die wilden 70er
Der TSV Hochdorf feierte wie gewohnt seine Jahresabschlussfeier
mit einem Motto, dieses Jahr waren es die 70er Jahre. In einer toll
geschmückten Halle fanden sich zahlreiche Gäste ein, viele auch mit
schrillen Outfits des entsprechenden Jahrzehnts. In einem
abwechslungsreichen Programm boten die Abteilungen des Vereins
tänzerische Showeinlagen und humorvolle Sketche. Die
Darbietungen wurden stets mit Hits aus den 70ern hinterlegt.
Pünktlich um 20 Uhr eröffnete der 1.Vorstand die Veranstaltung mit
der Frage an das Publikum, warum dieses Jahr das Motto der 70er
Jahre gewählt wurde. Die Frage wurde relativ schnell aus dem
Publikum beantwortet, das dieses Jahr ebenfalls die 70 Jahrfeier des
TSV am 06.07.2019 anstehe. Mit einer kurzweiligen Rede spannte er
den Bogen von den politisch, kulturellen und sportlichen Highlights
der 70er Jahre, über die Baden-Württembergische Gemeindereform
mit der Vereinigung der drei Ortsteile Eberdingen, Nussdorf und
Hochdorf. Er erinnerte an Highlights des TSV mit der Gründung der
Tennisabteilung im Jahre 1979, als auch die erste Weihnachtsfeier in
der damals neuen Gemeindehalle. Ebenfalls wurde auch auf das
zurückliegende Jahr 2018 geblickt, in dem der TSV auf eine starke
Kinder- und Jugendarbeit stolz sein kann. Vor allem in den
Abteilungen Turnen, Tennis und insbesondere im Fußball, wo mehr
als 16 Trainer 83 Kinder und Jugendliche von der D, E, F und
Bambinis betreuen und seit 2018 auch erfolgreich am Spielbetrieb
teilnehmen. Auch wurde auf die Jugendarbeit und insbesondere die
sportlichen Erfolge des Tischtennis im Jahr 2018 hingewiesen. Kurz
wurden auch die anstehenden Vereinsjubiläen im Jahr 2019
erwähnt, einmal die 70 Jahrfeier des TSV sowie die 40 Jahrfeier der
Tennisabteilung.

Im Anschluss übernahm Matthias Neubauer die Moderation und
leitete professionell durch das kurzweilige Programm das mit einer
Tanzeinlage der Mädchengruppe „Glitter Bananas“ eröffnet wurde,
gefolgt von einem Sketch über die Erlebnisse des Alterns und einem
Ratespiel der Musikinterpreten aus den 70ern, welches die
Vertreterinnen der Turnabteilung für sich entscheiden konnten
gegenüber der starken männlichen Konkurrenz aus Tennis,
Tischtennis und Fußball. Nach einer kurzen Pause ging es mit einem
Publikum Ratespiel einem weiteren Sketch über einen Kinobesuch,
sowie zwei weiteren Tanzdarbietungen unter dem Motto der 70er
aus der Abteilung Turnen und der Fußball AH weiter. Alle
Vorführungen fanden tosenden Beifall und Zugaben durch das
Publikum wurden gefordert, was auch gerne erfüllt wurde.
Durch die passend geschmückte Halle und die Darbietungen
animiert, wurde beim anschließendem Barbetrieb und Tanz zu den
fetzigen Hits von DJ Maurice bis tief in die Nacht gefeiert.
Damit ging ein anstrengender, aber sehr schöner Tag mit vielen
Highlights des TSV zu Ende.
Nochmals ein riesengroßes Dankeschön für die tolle Unterstützung
durch die vielen Helfer!

