
Bericht Vergnügungsausschuss für das Jahr 2020 

Das vergangene Jahr 2020 sollte ein Highlight in der Vereinsgeschichte des TV 1985 

Biebesheim werden – 125 Jahre TV Biebesheim.  

So starteten wir mit unseren Veranstaltungen noch ganz unbeschwert Mitte Februar 

mit unserer Kinderfaschingsveranstaltung. Ungefähr 350 Faschingsverrückte 

verirrten sich in die Kulturhalle um 3 Stunden gemeinsam zu tanzen, feiern, Spiele zu 

spielen, ein paar Pommes und Waffeln zu naschen und einfach ihre Kostüme zu 

zeigen. Als Highlight zeigten unsere Zumba-Kids was in Ihnen steckt. Die 

Begeisterung der Zuschauer wurde sogar mit einer Zugabe belohnt. Musikalisch 

begleitete uns der junge DJ Tobias Wolf, welcher tatkräftig durch Roland Trabitzsch 

bei der Moderation und Motivation der Kids unterstützt wurde.  

Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres war der Wunsch sehr groß den Lumpenball wie 

früher wieder am Faschingsdienstag aufleben zu lassen, auch in dem Wissen, das 

der Andrang vielleicht nicht so hoch ist, da nicht jeder extra Urlaub am 

Aschermittwoch nimmt. Wir entschlossen uns für einen Kartenvorverkauf welcher 

allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nichtsdestotrotz freuten wir uns 

über jede verkaufte Karte. Nach einem recht flotten Aufbau, Dem Abstauben der 

Thekenhocker aus der Schulturnhalle und der Überlegung von Roland wie die Theke 

nochmals genau zusammengebaut wurde konnten wir uns auf den 

Faschingsdienstag freuen. Die Halle füllte sich von Beginn an ganz gut. Jeder 

Besucher wurde mit einem Glas Sekt empfangen und es wurde auf einen schönen 

Abend angestoßen. Als die Liveband „Me & the Band“ pünktlich um 20:11 Uhr mit 

dem musikalischen Programm startete, wurde auch schon gleich auf der Tanzfläche 

getanzt. Rund 250 Gäste, die durchweg alle kostümiert waren, verbrachten einen 

kurzweiligen und schönen Abend mit kühlen Getränken, guter Stimmung und viel 

Tanz. Gegen 01:30 Uhr ließen wir den Abend langsam ausklingen und konnten dabei 

sogar noch auf einer Serviette einen „Zuschusscheck“ für den nächsten Lumpenball 

eines Gastes aushandeln.  

Und plötzlich wurden wir Mitte März mit allem ausgebremst, keine 

Jahreshauptversammlung im März, kein Übungsleiterausflug, kein Trainingsbetrieb, 

keine Wettkämpfe und unsere Veranstaltungen, alles lag brach ohne zu wissen, 

wann und wie lange. Schnell fällten wir die Entscheidung unsere weiteren 

Veranstaltungen, insbesondere unser Jubiläumswochenende kann und wird nicht wie 

geplant stattfinden und wir entschieden uns alles um ein Jahr zu verschieben.  

Weiterhin mit der Hoffnung im Dezember uns alle beim Nikolausturnen in der 

Rheinhalle wiederzusehen wurden die Nikolausgeschenke für unsere Vereinskinder 

bestellt. Nachdem sich abzeichnete das wir uns im Dezember wieder tiefer in der 

Pandemie hineingezogen, musste auch hier Plan B her.  

Um dennoch etwas Nikolausturnen-Feeling zu vermitteln, haben wir aus einigen 

Gruppen Trainingseinblicke sammeln können, die in einem Video 



zusammengebastelt wurden. Ein großes Dankeschön an Micha Weyh für das 

Zusammenschneiden und formen unseres Weihnachtsgrußes.  

Und nun stand wieder die Frage im Raum was passiert in 2021? Können 

Veranstaltungen stattfinden, kann unser Jubiläumswochenende stattfinden. So viele 

ungewisse Zeiten ohne Antworten.  

Wir als Vorstand haben vor kurzer Vergangenheit entschieden, dass auch im 

September 2021 unser Jubiläum nicht wie geplant, oder zumindest nicht mit der 

Gewissheit jetzt schon alles planen zu können, stattfinden wird. Wir werden einfach 

nicht so feiern können wie wir es kennen und gerne feiern möchten. Wir haben nun 

schweren Herzens entschlossen das Jubiläum quasi ausfallen zu lassen und uns 

dann vielleicht auf ein 130 Jahre TV Biebesheim zu konzentrieren.  

Nichtsdestotrotz hoffen wir vielleicht im Spätsommer ein kleines Danke-Grillfest 

organisieren zu können, welches dann mit weniger Vorlaufzeit, eventuell weniger 

Kosten und an der frischen Luft stattfinden kann. 

Vielen Dank! 

 

 

Alina Voll, 30.06.2021 


