Budenzauber am Hagedorn – Herrenmannschaften sagen DANKE
„Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, und manchmal sitzen wir auch
zusammen“, getreu dem Motto haben sich die Herrenmannschaften der Abteilung
Fußball am letzten Juni-Wochenende auf dem Hagedorn versammelt, um den
Abschluss der Saison 21/22 einzuläuten. Gleichwohl fand mit diesem Ereignis auch
ein Stück Fußballgeschichte ihr jähes Ende auf dem Hagedorn.
„Danke“
Besonderes Anliegen aller Beteiligten war u.a. die Verabschiedung bewährter Spieler
und Leistungsträger, die in der zurückliegenden Zeit eine Menge erlebt und bewegt
haben. Nicht zuletzt stand das Fest auch dafür, einfach mal Danke zu sagen. Gerade
die Frauen und Kinder unserer Spieler und Funktionäre stecken oftmals zurück,
während ihre Männer und Papas ihrem leidenschaftlichen Hobby nachgehen. Aber
auch treuen Fans, Unterstützer und den Förderern des Sports galt an diesem Tag
der Dank.
Erlebniswiese Hagedorn
Unsere Jungs haben für den Saisonabschluss einiges aufgefahren und zwischen
Kunstrasenplatz und Volkshaus eine Erlebniswiese gezaubert. So konnten sich
unsere Kleinsten auf den Hüpfburgen austoben und am Kinderschminken erfreuen.
Nebenher gab es für unsere Sportler die Möglichkeit, Fußball einmal anders zu
spielen. „Bubble-Ball“ war an diesem Tag angesagt. In rot/weiß aufblasbaren Kugeln
zelebrierten die Sportsfreunde ihre Fußballkunst sehr zur Freude der Zuschauer.
Heinz Dahms – ein Stück Sportgeschichte
Bevor sich die Feier in die Nachtstunden legte, wurde es nochmal emotional. Unser
langjähriger Trainer der 1. Männermannschaft, Heinz „Heinzi“ Dahms, wurde von
seinen Jungs verabschiedet. Mit Heinzi endet am Hagedorn auch eine kleine Ära.
Über 10 Jahre begleitete Heinzi unsere Fußballer des TSV sowohl als Trainer, als
auch als Sportfunktionär. Heinzi setzte Maßstäbe, lebte den Fußball an der
Seitenlinie und trieb seine Mannen zu Höchstleistungen. Auch wenn es sportlich
nicht immer glatt lief, hielt Heinzi dem TSV die Stange. So führte er unsere Jungs von
der Kreisoberliga wieder zurück in die Landesliga Ost. In Erinnerung bleiben wird
natürlich auch sein Erfolg als Trainer. Der Aufstieg unserer „Ersten“ in der Saison
12/13 – unvergessen. Danke Heinzi für deine Leidenschaft und Arbeit der
vergangenen Jahre. Du wirst immer ein gerngesehener Gast am Hagedorn sein!
Wir sehen uns wieder Männer!
Neben Heinzi verließen aber noch weitere Akteure unsere Mannschaften. Bedanken
möchten wir uns bei den Spielern Gregor Schiffner, Richard Lengle, Vincent-Erich
Mau, Ben Wittnebel und Jonny Göring. Gerade Gregor und Richard haben seit
Kindertagen ihre Knochen für den TSV hingehalten. Sie werden uns nicht nur als
Fußballer fehlen, sondern in erster Linie als Persönlichkeiten, die eine Bereicherung
für unsere Mannschaften waren. Mit Ben verlässt uns ein junger torgefährlicher
Mann, der gerade in der Rückrunde der abgelaufenen Saison ein ums andere Mal in
der Kreisoberliga gestochen hat und unsere „Zweite“ damit auf die Siegerstraße
führte. Ben wurde mit 26 Saisontoren zweitbester Torschütze der Liga. Aber auch
Vincent und Jonny gebührt unser Dank. In der Phase der Neuausrichtung der
„Zweiten“ halfen sie sportliche Erfolge zu erzielen. Wir wünschen den Spielern
sportlich wie privat alles Gute und wer weiß, bekanntlich sieht man sich ja immer
zweimal im Leben.

Zu guter Letzt nutzten unsere Sportsfreunde die Gelegenheit, auch einem aktiven
Akteur für seine Arbeit zu danken. Oftmals ist seine Leistung im Hintergrund, für die
Mannschaften aber ein Rührer hinter den Kulissen, dafür einmal Danke unserem
sportlichen Leiter Jan Anterhaus.
Ein rundum gelungenes Fest fand in den Abendstunden seinen Ausklang, zu dem
u.a. DJ Raul und Getränke Imbiss Volkmar Gienapp beigetragen haben. Dank an die
zahlreichen, fleißigen Helfer.
Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg in der neuen Saison. Sport frei!

