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Unser Weinfest am 28. September 2013
Wieder mit Jedermann- Achtkampf

Es war ein schönes Fest, unser diesjähriges Weinfest. Es gab zwar noch einige freie Plätze in der Valentin
Gremm- Halle, aber es fanden in der näheren und weiteren Umgebung ja auch noch andere
Veranstaltungen statt, die man besuchen konnte.
Bereits zum 3. Mal begann unser Weinfest schon am frühen Morgen mit dem Jedermann- Achtkampf.
Jens Wedell und Sascha Sigl hatten alles gut vorbereitet. Schade nur, dass einige Teilnehmer aus dem
letzten Jahr verletzungsbedingt absagen mussten. Sascha gehörte auch dazu. Er meinte, dass sie ja auch
alle älter werden, und da ist so etwas nicht zu vermeiden. Lieber Sascha, aber doch nicht schon mit 40 !
Als die 13 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer die Anmeldeprozedur hinter sich gebracht hatten, begann
das große Aufwärmen für die erste Disziplin, den 100m-Lauf.
Zu absolvieren waren wieder die Läufe über 100m - 400m - 1200m, die Sprünge Weitsprung –
Standdreisprung sowie die technischen Disziplinen Schleuderball – Wurfball – Kugelstoßen. Nach jeder
Disziplin konnte der Punktestand an der Infotafel abgelesen werden.
Die ersten vier Disziplinen 100m, Weitsprung, Kugelstoßen und 400m verliefen sehr spannend, und es
gab keine Verletzungen. So konnten die Sportlerinnen und Sportler ihre wohlverdiente Mittagspause
beginnen.
Inzwischen waren auch die Vorbereitungen in der Valentin Gremm- Halle beendet. Alle Tische waren
geschmückt, die Kuchen zum Verkauf bereitgestellt, der Kühlschrank mit Getränken gefüllt, und die
Frauengruppe um Uschi Knobloch stand zum Einsatz bereit. Zwei Männer hatten sich zusätzlich zum
Verkauf der Getränke eingefunden. Am Tag vorher hatte ja die Männergruppe um Gerd Huther wieder
die Bühne aufgebaut und Tische samt Stühlen in der Halle aufgestellt.
Um 15 Uhr begann der Musik- Stammtisch aus Seckenheim mit seinem Programm. Natürlich wieder dabei
in vorderster Reihe war unser Platzwart Wilfried Rupp. Er ist nicht nur unser Fachmann für die Pflege
unseres Sportgeländes, nein, er ist auch ein guter Musiker.

So langsam füllte sich die Halle, und unser
Verkaufsteam hatte alle Hände voll zu tun.
Außer Kuchen und Kaffee gab es natürlich
auch verschiedene Weine aus der Südpfalz,
wobei auch der „Neue“ nicht fehlen durfte.
Es gab Zwiebelkuchen, Kartoffelsuppe,
Käsebrote, Wurstbrote, Bratwürste und
selbstgemachte Salsiccia, mit Sauerkraut
und Kartoffelpüree.
Eine ganz tolle Idee aber hatte Angelika, die
Frau unseres 2. Vorsitzenden Raimund
Würz. Sie brachte eine selbstgemachte
Torte mit. Nein, es war keine normale Torte,
es war ein kleines Kunstwerk zum Weinfest
2013. Verziert mit vielen Trauben, 3 Weinfässern und einem Burschen, der nur noch liegen konnte, weil
er wohl zu tief ins Glas geschaut hatte, war die Torte ein echter Hingucker. Das Wappen des TV Rheinau
war die Krönung des Ganzen, fast zu
schade, um gegessen zu werden.
Die Sportler draußen hatten inzwischen
ihre Mittagspause auch beendet und
setzten den Wettkampf fort mit den
Disziplinen Schleuderball, StandDreisprung und Wurfball. Und als
krönenden Abschluss gab es den 1200mLauf, bei dem die Sportler und
Sportlerinnen die letzten Reserven
mobilisierten.
Gegen 18.30 Uhr fand dann die
Siegerehrung für unsere Achtkämpfer
statt, die sich inzwischen frisch geduscht
und leicht erholt in der Halle eingefunden hatten.
Sascha Sigl nahm die Siegerehrung vor, bei der alle Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Präsent
erhielten. Die Bestplatzierten waren:
1. Platz Christoph Schneider
Jahrgang 1988
mit 2695 Punkten
2. Platz Natalie Rubino
Jahrgang 1979
mit 2665 Punkten
3. Platz Jens Wedell
Jahrgang 1975
mit 2483 Punkten
Der Musik- Stammtisch aus Seckenheim räumte anschließend die Bühne und machte Platz für unseren DJ
Brede, der nun für die Musik verantwortlich war. Es wurde sogar getanzt, und das bis kurz vor
Mitternacht. Die Stimmung war gut, und Ben, der dreijährige Enkel von Raimund Würz, der nicht nach
Hause wollte, weil er noch nicht müde war, brachte es auf den Punkt. Er sagte: Das ist eine geile Party!
Egal ob geile Party oder schönes Fest, das war nur möglich, weil die vielen freiwilligen Helferinnen und
Helfer ihr Bestes gaben, egal, ob draußen auf dem Sportgelände oder drinnen in der Halle.
Am Ende der Veranstaltung konnte sich unser 1. Vorsitzender Gerd Bredebusch ganz entspannt
zurücklehnen. Es hatte wieder einmal alles geklappt.
Auf zur nächsten Veranstaltung, und das ist unser Herbstputz auf der Platzanlage am 19. Oktober ab 9.00
Uhr. Freiwillige Helfer sind wie immer willkommen. Arbeitsgeräte sind vorhanden.
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