
Aus Vereinen: Großes Jubiläumswochenende des TSV Waldenbuch

„TSV Waldenbuch – wir bewegen“: Dieses
Motto ist seit der Gründung des Vereins im
Jahr 1891 bis zum heutigen Tag Motto und
Anspruch zugleich.

In den TSV-Anfangsjahren lag das Haupt-
augenmerk dabei vor allem im turnerischen
und läuferischen Bereich. „Man traf sich
den Überlieferungen nach meist draußen
oder in Scheunen“, sagt Manuela Kircher,
seit zwölf Jahren Vorsitzende des TSV Wal-
denbuch. Das erste Vereinslokal war das so-
genannte „Extrazimmer“ in der Krone.
Über die Jahre hinweg gab es in Walden-
buch dann zahlreiche Sportarten, die sich
mal mehr und mal weniger durchsetzten.

125 Jahre nach seiner Gründung treiben
beim TSV Waldenbuch mittlerweile in insge-
samt 13 Abteilungen knapp 2000 Mitglieder
Sport in allen Facetten. Die größte Abtei-
lung ist bis heute die Turnabteilung geblie-
ben.

350 TSV-Helfer beim Jubiläum

An diesem Wochenende feiert der TSV ge-
meinsam mit seinen Mitgliedern und den
Waldenbucher Bürgern mit einem Festwo-
chenende sein 125-jähriges Bestehen. Rund
350 Vereinsmitglieder packen dabei an.
Dazu kommen noch andere Vereine, Spon-
soren, Gruppierungen sowie Gastwirte, die
zum umfangreichen Festprogramm und zur
Bewirtung beitragen. Fast zwei Jahre lang
hat das vielköpfige Planungsteam in seinen
Sitzungen an den Vorbereitungen für die Ju-
biläumsfestivitäten getüftelt und dabei auch
einige bürokratische Hürden überwunden.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen
heute um 12 Uhr mit einem Sport-Event-
Tag. Dann bieten bis 18 Uhr rund um das
Ritter-Sport-Stadion Verein, Partner, Spon-
soren und Vereinsfreunde zahlreiche Sport-
angebote zum Mitmachen.

Ab 18 Uhr soll beim Sommerfest echtes
Urlaubsfeeling bei den Gästen aufkommen.
Rund um die Sporthalle Hermannshalde
gibt es auf der Open-Air-Bühne Livemusik.

Den zweiten Höhepunkt des Waldenbu-

Vor 125 Jahren wurde in Waldenbuch
der Turn- und Sportverein gegründet.
Eines hat sich seither nie verändert:
die Freude an der Bewegung. Anläss-
lich seines Jubiläums veranstaltet
der TSV am 16. und 17. Juli ein Fest-
wochenende mit Sport-Tag, Sommer-
fest, Festumzug, Livebands und vie-
lem mehr.

cher Festwochenendes bildet der große Fest-
umzug am Sonntag, 17. Juli, der unter dem
Motto „Sport Verein(t)“ steht. Der Umzug
startet mit 600 Teilnehmern gegen 13 Uhr
und verläuft von der Innenstadt hinauf zum
Ritter-Sport-Stadion. Dort geht der Fest-
umzug in eine Hocketse vor der Sporthalle
mit musikalischer Begleitung über.

Für seine Zukunft plant der TSV Walden-
buch den Bau eines Sportvereinszentrums.
Das steht schon länger auf der Wunschliste
des Vereins, dessen Mitgliederzahlen seit
Jahren stabil sind. Noch ist nicht sicher, wo-
hin genau das Sportzentrum kommt, „Wir
hoffen, dass die offene Sportstättenfrage
bald geklärt wird. Das neue Sportvereins-
zentrum soll für unsere Mitglieder und alle
Bürger eine tolle Erweiterung des sportli-
chen Angebots sein“, sagt Manuela Kircher.

Info

Das genaue Programm gibt es unter
www.tsv-waldenbuch.de/festwochenen-
de im Internet.

Von unserem Redaktionsmitglied
Daniel Bilaniuk

Der ganze Verein auf den Beinen

Die neuen Schilder kommen am Sonntag
erstmals zum Einsatz. Bild: z


