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Bericht des Vergnügungsausschusses 

Nach der Winterpause starteten wir das Jahr 2019 veranstaltungsseitig am 

10.02. mit den Ehrungen für die erfolgreichen Sportabzeichen: Hier wurden 51 

Personen, darunter 35 Kinder für ihre Leistungen geehrt. Eine beachtliche Zahl! 

Die Ehrungen fanden in der Rheinhalle statt.  

Weiter ging es am 24.02. mit Kinderfasching: Über 400 Faschingsverrückte 

fanden sich in der Kulturhalle ein, um 3 Stunden gemeinsam zu tanzen, feiern 

und Spiele zu spielen. Als Highlight gab es einen Auftritt der Zumba Kids.  

In 2019 setzte die Gruselparty aus. Grund hierfür waren mehrere Faktoren: Die 

Überlegung einer räumlichen, aber auch konzeptionellen Veränderung der 

Veranstaltung sowie die Terminfindung spielten hier eine große Rolle.  

Auch die Übernachtung in der Rheinhalle, die normalerweise großen Andrang 

mit sich brachte, konnte nicht stattfinden, aufgrund mangelnder 

Teilnehmerzahl. Vielleicht lag es am Termin, vielleicht am geplanten Programm, 

vielleicht auch an etwas ganz anderem, ich weiß es nicht. Schade war es 

trotzdem!  

Die nächste Veranstaltung war dann das Adventsbasteln am 16.11. Hier haben 

wieder knapp 30 Kids fleißig mit Pia Grohmann und Cori Gärtner gebastelt. Die 

beiden haben das wirklich sehr toll gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen 

lieben Dank für eure Unterstützung.  

Traditionell stand am 1. Adventswochenende der Weihnachtsmarkt in 

Biebesheim an, bei dem wir auch mit einem Stand vertreten waren. Wie in den 

Jahren zuvor wurde der Weihnachtsmarkt komplett von der Abteilung Judo 

organisiert, von dem Aufbau, über Materialbesorgung, Bewirtung bis zum 

Abbau.  

So, und schon stand auch das Nikolausturnen wieder an, was Sandra ja bereits 

schon erwähnte. Neben einem schnellen Aufbau am Freitag nutzten wir als 

Vorstand den Aufbau und das große Zusammentreffen vieler Übungsleiter und 

Helfer um ihnen danke für die geleistete Arbeit zu sagen. Neben der Einladung 

für unseren geplanten Übungsleiterausflug in 2020 freuten sich unsere 

Übungsleiter und Helfer über schöne Sweatshirtjacken und einheitliche Shirts. 



Beim eigentlichen Nikolausturnen wuppten wir wieder ein großes Programm 

sodass alle Gruppen beim kurzweiligen Nachmittag ihr Können zeigten. 

Neben den großen allgemeinen Vereinsveranstaltungen richteten einzelne 

Gruppen wieder unterschiedlichste Veranstaltungen, Turniere und Wettkämpfe 

abteilungsintern aus. Dankeschön hier für die Organisation in den Gruppen. 

Auch die ersten Veranstaltungen in 2020 konnten wir schon durchführen. So 

starteten wir eigentlich in unser Highlightjubiläumsjahr 125 Jahre TV 

Biebesheim! 

Wir begannen im Februar mit Kinderfasching und unserem Lumpenball Revival 

in der Kulturhalle. Beide Veranstaltungen mit vollem Erfolg! 

Die weiteren geplanten Veranstaltungen wurden leider aufgrund der 

derzeitigen Situation zunächst abgesagt. Die Jubiläumsveranstaltungen wie 

unser Volleyballturnier, Nibelungenlauf, Fitnessnight und unser großes 

Jubiläumswochenende im September mit akademischer Feier und Sportlerball 

werden alle im Jahr 2021 nachgeholt. Und dann feiern wir noch mehr 125 Jahre 

TV Biebesheim + 1 CoronaJahr. 

Wir hoffen nun, dass sich bis zum Ende des Jahres die Gesamtsituation 

entspannt und wir gemeinsam, in welcher Form auch immer, einen 

Jahresausklang bei unserem Nikolausturnen feiern könne. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen Helfern des vergangenen 

und begonnen Jahres bedanken! 

Vielen Dank. 

Alina Fornoff 

 

 

 


