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Von Josef Staudinger

E

s ist die gelungene Mischung aus älteren und jungen Gästen in Verbindung
mit einem niveauvollen, abwechslungsreich gestalteten Programm, die den Reiz der Winterfeier
des 2700 Mitglieder zählenden
Sportvereins Leingarten (SVL) seit
vielen Jahren ausmacht und die ihr
Kultstatus verleiht.
Das souverän auftretende Moderatorenduo Cornelia Heinle und
Katja Springer führt im voll besetzten Kulturgebäude am Samstag
durch den heiteren und kurzweiligen Abend. Neben tänzerischen
Darbietungen sorgen multimedial
aufbereitete Sketche und Spiele auf
der Bühne für ein über dreistündiges Feuerwerk von fröhlicher Unterhaltung. Das Gute-Laune-Macher-Rezept, in das auch zahlreiche
Ehrungen eingebunden sind, wird

„Es hat Spaß gemacht
zuzuschauen.“
Bernd Wörsching
von den Gästen beifallsfreudig begleitet. „Es hat Spaß gemacht zuzuschauen“, schwärmt Bernd Wörsching nach dem Finale bei der von
Disco-Musik begleiteten AfterShow-Party.
Rückblick „Ja es ist wieder soweit,
es ist Winterzeit“, sagt Ulrich Heinle
einleitend. Es tue gut, so der Vorsitzende, diesen Satz nach drei Jahren
Pause wieder aussprechen zu können. Heinle holt bei seinem Rückblick, bedingt durch den CoronaAusfall, etwas weiter aus als gewohnt. Er erinnert unter anderem
an den unvergesslichen ShowtimeAbend 2021 mit dem Spitzen-Kabarettisten Lars Redlich, der den krönenden Abschluss des mit einem
Jahr Verspätung nachgeholten 125jährigen SVL-Jubiläums bildete und
lässt in kurzen Zügen das Vereins-

Die tänzerisch begabten Jungen und Mädchen der Leichtathletikabteilung gaben bei der Winterfeier eine bemerkenswerte Vorstellung.

Spaß und Action bei
der Winterfeier
Die Gäste bekommen beim SVL im ausverkauften
Kulturgebäude beste Unterhaltung geboten

LEINGARTEN

jahr mit seinen sportlichen Höhepunkten bis zur 2022 stattgefundenen Zukunftswerkstatt Revue passieren. „Wir stehen im Wettbewerb
mit kommerziellen Anbietern, haben den Wandel der Gesellschaft,
die Energiekrise, Inflation und die
Ehrenamtsmüdigkeit“, verdeutlicht
Ulrich Heinle. Dies mache sich auch
bei den unbesetzten Ämtern im Vorstand bemerkbar. Die Konsequenz:
„Immer weniger Leute müssen
mehr stemmen“, bemängelt Ulrich
Heinle: „Wir freuen uns über alle die
bereit sind mitzuarbeiten, denn wir
sind ein verdammt nettes Team.“
Den erwartungsvollen Gästen
wünscht der Vereinschef „eine schöne Auszeit aus unserer momentan

schwierigen Zeit“. Unter dem Titel
„Snap – Clap – Stomp“ setzen die 13
von Sandra Rampmeier und Sandra
Stahl gecoachten jugendlichen Bewegungstalente der LeichtathletikAbteilung gleich ein rhythmisch beklatschtes Ausrufezeichen.
Funke „Ich freue mich auf den Auftritt von Kajans Tanzschule.“ Mit
diesen Worten kündigt Katja Springer im Anschluss daran den bemerkenswerten „Street Dance“, der United Dance Community aus Heilbronn an. Schnell springt der Funke
von der auf der Bühne wirbelnden
Gruppe auf das Publikum über, das
die tänzerischen Leistungen der
sechs Mädchen mit viel Applaus ho-

noriert. Von Lachsalven begleitet
ziehen die beiden JugendfußballTrainer Andreas Schadt und Andreas Remmele ihre von Gudrun Werner ausgeheckte Ohne-Worte-Show
„Sprachlos – Atemlos – Gnadenlos“
ab. Das Duo kommuniziert mit auf
Papier geschriebenen Sätzen und
teilweise verwirrenden Wortspielereien und chattet nebenbei mit Frauen und Männern aus dem begeisterten Publikum.
Vor dem letztmaligen Auftritt der
SVL-Jazztanzgruppe Splash beweisen jeweils fünf Akteure aus den Reihen der Volleyballer und Leichtathleten in einem lustigen Truhenspiel
mit zusammengesetzten Buchstaben ihre Denksportfähigkeiten.
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Ehrungen
Bei der Winterfeier des SV Leingarten wurden Sabine Gräsle und Gabi
Frey für ihr großes Engagement
zum Wohle des Vereins zu Ehrenmitglieder ernannt. Auszeichnungen für
herausragende sportliche Leistungen erhielt das Tennisteam „Damen
30“ und für sportliche Verdienste
der langjährige, ehemalige TennisAbteilungsleiter Manfred Kühner sowie Sybille Burtscher und Karl Josef
Kamps von der Reiterabteilung.
Außerdem wurden 35 Mitglieder
für 40-, 50-, 60- und 75-jährige Vereinstreue geehrt. sta

In einer Retrospektive zeigt die
von Sabine Gräsle geleitete und ihrer Tochter Lena trainierte SplashTanzformation Filmausschnitte von
ihren Auftritten bei den SVL-Winterfeiern sowie auf regionalen und
überregionalen
Veranstaltungen
der letzten zwei Jahrzehnte. Dazwischen gibt es kurze Live-Szenen der
„Splashys“, ehe sie sich endgültig
verabschieden. „Wir werden diese
Augenblicke vermissen“, bedauert
Cornelia Heinle und fügt hinzu:
„Vielleicht gibt’s ja ein Comeback.“

