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Tur ner fei ern 150 Jah re voll
En ga ge ment
Fest ban kett - Ver ein er hält Eh run gen

Mit ei nem Fest ban kett wur de am Frei tag abend das 150-jäh ri ge Be stehen des Turn -
ver eins 1872 Furt wan gen ge fei ert und gleich zei tig das Fest wo chen en de des Ver eins
er öff net. Hoch ran gi ge Eh run gen bil de ten ei nen der Hö he punk te des Abends.



Mit Vorführungen gibt der Turnverein Einblick in seine sportliche Arbeit.  Foto: Heimpel

Von Ste fan Heim pel

Furt wan gen Mu si ka lisch er öff net wur de der fest li che Abend in der Fest hal le durch
die Stadt ka pel le Furt wan gen un ter der Lei tung von Ti mo Hies ke. Nach der Be grü -
ßung ging der Vor sit zen de Ro land Loos kurz auf die 150-jäh ri ge Ge schich te des
Ver eins ein. Nicht zu letzt wür dig te er den an we sen den Eh ren vor sit zen den Ot to
Wei ßer, der den Turn ver ein 44 Jah re lang lei te te. »Du hast aus dem Turn ver ein
das ge macht, was er heu te ist!« Nicht zu letzt mach te Ro land Loos auch deut lich,
dass der Turn ver ein in den ver gan ge nen Jah ren stark un ter Co ro na ge lit ten hat.

Fest red ner und ers ter Gra tu lant war Bür ger meis ter Jo sef Herd ner. Er wür dig te den
Idea lis mus über 150 Jah re, den Ver ein im mer wie der vor an zu brin gen. Mit 1100
Mit glie dern ist der Turn ver ein der grö ß te Furt wan ger Ver ein und bie tet ein brei tes
An ge bot für al le Schich ten. Aber es ha be ne ben den Hö hen auch Tie fen ge ge ben –



et wa die bei den Krie ge oder zu letzt die Co ro na-Jah re. Er zi tier te da bei den Eh ren -
vor sit zen den Ot to Wei ßer aus der Fest schrift von 1997, der da mals den Men schen
in den Mit tel punkt der Ver eins ar beit stell te und ei ne päd ago gisch ori en tier te Kin -
der- und Ju gend ar beit for der te.

Land rat Sven Hin ter seh zeig te sich be ein druckt von der ho hen Mit glie der zahl des
Ver eins. Auch er als be geis ter ter Leicht ath let wür de sich hier si cher sehr wohl
füh len. Nicht zu letzt wies er dar auf hin, dass in Ba den-Würt tem berg 50 Pro zent
der Bür ger in Ver ei nen wie dem Turn ver ein eh ren amt lich en ga giert sind – der
höchs te Wert in der Re pu blik. Er hat te dann die Eh re, im Na men des Bun des prä si -
den ten den Turn ver ein mit der Sport ler pla ket te für den gro ßen Ein satz im Be reich
des Sports aus zu zeich nen.

Wei te re Grü ße über brach te der Vor sit zen de des Ba di schen Tur ner bunds und zu -
gleich Vor sit zen der des Turn ver eins St. Ge or gen, Ger hard Men gesdorf. Auch er
hob die Be deu tung des Eh ren amts her vor, mit dem viel für die Ge sell schaft ge tan
wer de. Es gab vie le Ent wick lun gen und Trends, wie bei spiels wei se ei ni ge Jah re
lang Vol ley ball oder heu te die Spit zen leis tun gen im Tanz sport mit Si mo ne
Puchin ger. Auch in der Pan de mie ha be sich der Ver ein als sta bil er wie sen. Im Na -
men des Ba di schen Sport bunds über brach te er die gro ße Eh ren pla ket te so wie die
Glück wün sche und Ge schen ke der Ver ei ne aus dem Turn gau Schwarz wald.

Die Land tags ab ge ord ne te Mar ti na Braun schlie ß lich wür dig te den Turn ver ein als
Ort für Fit ness, Ka me rad schaft und Be geg nung.

Zur Un ter hal tung gab es auch noch Ein la gen und Mu sik mit An drea Klaus mann
und Hans Bausch un ter an de rem als grie chi sches Duo. Wäh rend das fest li che Buf -
fet der Land frau en er öff net wur de, gab die Tur ner ju gend auf der Büh ne ei nen
kur zen Ein blick in ih re sport li che Ar beit.
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