Turnverein 1894 Zell e.V.
„Ein Verein zum Wohlfühlen“

Ehrungsabend beim Turnverein 1894 Zell e.V.
am Samstag, 14.11.2015 fand im neuen Bürger- und Vereinshaus in Esslingen-Zell der
Ehrungsabend des Turnverein Zell statt. An diesem Abend werden Mitglieder geehrt die
dem Verein entweder 25 Jahre oder 50 Jahre die Treue gehalten haben. Außerdem
werden auch Sportlerinnen und Sportler geehrt, die erfolgreich für den Turnverein Zell
unterwegs waren.
Gerhard Heiland, der sportliche Leiter des Vereins, konnte an diesem Abend 27
Sportlerinnen und Sportler, sowie deren Trainer, zu Ihren Erfolgen beglückwünschen
und als kleines Dankeschön von Vereinsseite aus Einkaufsgutscheine übergeben.
Auch in diesem Jahr war unser Lauftalent im Mittel- und Langstreckenbereich Marc
Steinsberger wieder der erfolgreichste Athlet in unserem Verein. BadenWürttembergische und Süddeutsche Meistertitel auf verschiedenen Distanzen sowie
mehrere 2. und 3. Platzierungen zeigt seine Erfolgsliste der Jahre 2014 und 2015 auf.
Schon im letzten Jahr war er für Deutschland am Start bei den CrossEuropameisterschaften in Bulgarien. Er belegte dort den 33. Platz. Der ganze Verein
drückt ihm natürlich die Daumen, dass er für die diesjährige Cross-EM in Frankreich im
Dezember wieder nominiert wird.
Es sind aber nicht nur die erfolgreichen Sportler die für einen Turnverein mit über 800
Mitgliedern existenziell wichtig sind. Auch Mitglieder die über viele Jahre und
Jahrzehnte in den verschiedenen Breiten- und Gesundheitssportabteilungen mitmachen
und sich auch anderweitig im Verein engagieren braucht ein Turnverein heute mehr den
je.

Peter Schlittenhardt, der 1. Vorsitzende des Vereins, übernahm die Ehrung von 4
Mitgliedern für ihre 50-jährige und von 18 Mitgliedern für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.
Der 1. Vorsitzende versuchte in kurzen Interviews zu erfragen, was die Geehrten dazu
bewogen hat dem Turnverein Zell beizutreten und auch was Ihnen so gut gefallen hat,
dass sie so lange dabei geblieben sind.
Leider waren einige der “Jubilare” an diesem Abend verhindert und konnten nicht
mitfeiern.

Turnverein 1894 Zell e.V.
„Ein Verein zum Wohlfühlen“

Der Abend wurde durch Tanzeinlagen unserer Jazztanzgruppe “Mitten drin” sowie der
Jugendtanzgruppe “Dancing Queen” aus Altbach, beide unter der Leitung von Uli Ross,
aufgelockert. Bei jeder der insgesamt 4 Darbietungen wurde kräftig mitgewippt und
mitgeklatscht.
Der Vorstand des Turnverein Zell freut sich nun schon auf den nächsten Ehrungsabend
um wieder viele erfolgreiche Sportler und langjährige Mitglieder ehren zu dürfen.

