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Sportgemeinde: Höhepunkt anlässlich der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen ist der spektakuläre Gala-Abend in der Heinrich-Beck-Halle / 450 Gäste sind von der Show begeistert

Bunter Mix
aus Sport, Tanz
und Kabarett
Von unserer Mitarbeiterin
Linda Möllers

LEUTERSHAUSEN. Erfolgreiche Jubilä-
umsfeiern haben meist den An-
spruch, mindestens so lange in Erin-
nerung zu bleiben, bis das nächste
Ehrenjahr begangen wird. So hat der
Gala-Abend, den die SG Leuters-
hausen mit 450 Gästen in der Hein-
rich-Beck-Halle beging, dieses Ziel
übertroffen: Als ein Abend der Su-
perlative wird er noch mit Leichtig-
keit die nächsten 125 Jahre Vereins-
bestand prägen. Das spektakuläre
Programm gestalteten herausragen-
de Wettkampfgruppen regionaler
Sportvereine: Die Lateinformation
„Exotics“ der TSA Weinheim, die
Cheerleader der TSG Weinheim, die
Penguin Tappers des TV Hemsbach
und die Rope Skippers der TSG Se-
ckenheim. Ihre unterschiedliche
Darbietung formte einen bunten
Geburtstagskranz an Sportarten für
die Jubiläums-SGL.

Tradition und Fortschritt
Und auch die weiteren Programm-
punkte drehen sich natürlich rund
um das Thema Sport. Gleich zwei
Olympia-Teilnehmer hatten sich für
das SGL-Jubiläum eingefunden: Ex-
Leichtathletprofi Dieter Baumann
präsentierte sein Mini-Kabarett
„Dieter Baumann, die Götter und
Olympia“ und Turn-Nationalmann-
schaftsmitglied Elisabeth Seitz kam
für ein Interview eigens von Stutt-
gart auf die Heisemer Bühne. Zwi-
schendurch spielte die vielseitige
Sandy Showband jegliche denkbare
Musikgenres auf: Von Swing über
Jazz bis Schlager hatten die Musik-
profis sämtliche Stimmungsmacher
in petto. So dauerte es nicht lange,
bis man sich auf die Tanzfläche
wagte. RNF-Moderator Ralph Kühnl
führte souverän durch den Abend
und wurde selbst von der Feierlaune
angesteckt: „125 Jahre SGL - was ein
Jubel!“ SGL-Chef Jürgen Welling,
Bürgermeister Manuel Just und
Festpräsident Thomas Götz richte-
ten zu Beginn ihre Grußworte an die
festlich gekleideten Gäste. Wellings

Devise, die Festreden kurz zu hal-
ten, übernahm man bereitwillig und
beschränkte sich somit auf das We-
sentliche. Welling dankte den Orga-
nisatoren, Projektmitgliedern und
finanziellen Unterstützern und re-
sümierte das Jahr als „vollen Erfolg.“
Just, der bereits den vorangegange-
nen Jubiläumsveranstaltungen wie
der SGL-Bilderausstellung in der
Rathausgalerie beigewohnt hatte,
hob den besonderen Stellenwert des
„zielorientierten, aber erfolgrei-
chen“ Sportvereins für die Gemein-
de hervor. „Sie geben den Men-
schen ein Ziel und der Gemeinde
eine Identität, auf die wir stolz sind“,
sagt er und meint damit die sportli-
chen Errungenschaften der ersten
SGL-Handballmannschaft, die ne-
ben den Adlern Mannheim und den
Rhein-Neckar-Löwen für den Sport-
Award Rhein-Neckar in der Katego-
rie „Top Mannschaft“ nominiert
wurde.

Ob sie Preisträger werden und ob
man für Valentin Spohn als „Top Ta-
lent“ stimmt, entscheidet sich am
21. November. Große Anerkennung
für den Verein der „Roten Teufel“
überbrachte Götz vom Vorstand der
Volksbank Kurpfalz und betonte:
„Natürlich tragen alle Sportabtei-
lungen das Bild des Vereins nach
außen. Insgesamt treiben Tradition
und Fortschritt die SGL voran, dem
gebührt großer Respekt.“

Dieter Baumann als Comedian
Nach den Ansprachen übernahm
Dieter Baumann die Bühne.
Schlank, im Anzug und mit stilbre-
chenden Turnschuhen, unterhält
der heute 51-jährige Sportler des
Jahres die Gäste mit seinen Anekdo-
ten aus dem Olympischen Dorf –
hier gelten die goldenen Ansteckna-
deln als heißgehandelte Währung,
gesponserte Kondome sind schon
nach weniger Zeit verbraucht und
bewohnt wird das Lager von un-
schwer auszumachenden Schwim-
mern, Ringern und Luftgewehr-
sportlern. Baumanns Kabarett er-
wies sich als nette Plauderei aus
dem Sportnähkästchen, die freund-

Nach der mehrstündigen Show bei der SGL-Gala anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens wurde in der Heinrich-Beck-Halle noch getanzt zur Musik der Sandy Showband.
BILD: SASCHA LOTZ

Spielen in Rio und erreichte den
vierten Platz - eine minimale Punkt-
zahl hätte ihr den Bronze-Sieg ein-
gebracht. Ob sie darüber nicht Un-
mut über die Jury hege? „Auf die
Wertungsrichter bin ich natürlich
nicht sauer. Die versuchen, ihren
Job so gut es geht zu machen. Ich
bin bereits so weit zu denken: wa-
rum sollte ich mich nicht über einen
vierten Platz freuen?“, erzählt Seitz
und erweist sich im Gespräch als äu-
ßerst vernünftige und bodenständi-
ge Sportlerin.

zu erwarten, war jede einzelne Per-
formance ein Genuss der Extraklas-
se: „Snow White“ (Lotte Basler,
Hannah Ritter), „Maulwürfe“ (Schü-
ler-Formation unter Kristina Eck-
stein), „First Day without Mommy“
(Trio-Hauptklasse: Erik Smailus, Lu-
kas Adamik, Pascal Fetsch) und
„Bullets over Broadway“ (Haupt-
klasse-II-Formation unter Jana
Matz) sind rasant klackernde
Schrittfolgen und Taktgefühl vom
Feinsten, kombiniert mit erheitern-
den Requisiten und spannenden
Kostümen. Auch über die „Rope
Skippers“ mit der Kür „Past Tense“ -
die Seilspring-Abteilung aus Se-
ckenheim, deren Damen bereits bei
der Weltmeisterschaft in Malmö
vertreten waren - staunte man nicht
schlecht. „Es ist fantastisch, welche
Sportarten es gibt“, freut sich Wel-
ling. Denn wie auch das Seilsprin-
gen wurde das Cheerleading erst vor
kurzem als offizielle Sportart aner-
kannt. So bewies die Cheerleader-
Mannschaft der „Longhorns“, wie
halsbrechend Anfeuern sein kann.
Als Europameister und Dritter in der
Weltrangliste beweisen die Cheer-
leader, dass ihr Sport zurecht als sol-
cher ausgewiesen wird. Als glänzen-
de Begleitung des einrollenden Des-
serts aus Kuchen, Muffins und
Creme hatten sie an diesem Abend
eine zusätzliche Funktion.

Interview mit Olympia-Vierten
All diese beeindruckenden Leistun-
gen bringen Moderator Kühnl ins
Schwärmen: „Wir haben richtig gute
Sportler in der Region!“ Den Ab-
schluss des offiziellen Teils machte
das Gespräch mit Elisabeth Seitz.
1993 wurde sie in Heidelberg gebo-
ren, für den MTV Stuttgart turnt sie
in der Bundesliga. Seit 2007 tritt sie
mit der Nationalmannschaft an, ge-
hört heute zu den Besten ihrer Klas-
se. In diesem Jahr vertrat sie
Deutschland bei den Olympischen

lichen Beifall erntete. Im Anschluss
ging es an das Eingemachte: der
„Löwe“ verwöhnte die Gäste mit ei-
ner „Heisemer Platte“, einer Brot-
auswahl sowie Quark- und
Schmalz-Dips. Die Spieler der zwei-
ten Mannschaft bedienten gekonnt.
In musikalischer Begleitung ließ
man es sich bei angeregten Gesprä-
chen schmecken, zu denen sicher-
lich auch nostalgische Vereinsanek-
doten gehörten – hierfür waren die
projizierten Rückblicke der Dia-
show, die Walter Brand zusammen-
stellte, ein gelungener Anlass:
Teambilder führten durch die Jahr-
zehnte, Ausflüge, Jubiläen und
Spielplakate schmückten die Hal-
lenwände und zogen immer wieder
die Blicke auf sich. Hin und wieder
versuchte man sein Glück mit dem
selbst gezogenen Puzzleteil am un-
vollständigen Vereinswappen. Wes-
sen Teil komplettierte, gewann aus
fünf möglichen Preisen: Konzertti-
ckets nach Wahl, einen Reisegut-
schein, einen Einkaufsgutschein
oder einen von zwei Fitnessstudio-
Trainingsgutscheinen.

Regionale Wettkämpfer
Nach dem Brot die Spiele – den An-
fang machten die „Exotics“. Das C-
Team der Badenia Weinheim unter
der Leitung von Emanuil und Sarah
Karakatsanis ist in der Landesliga
Süd vertreten. Ihre Kür „Show
Girls“, ein bunter Verschnitt aus la-
teinamerikanischen Tänzen wie
Rumba und Samba, hauchte exoti-
sches Flair ein. Die Herren in
Schwarz, die Damen in grelltürkise-
nen Kleidchen, nahmen den Saal
mit ästhetischen und hüftschwin-
genden Bewegungen ein. An diesem
Abend jagte eine atemberaubende
Darstellung die nächste: gleich mit
vier Küren begeisterten sämtliche
Altersklassen der „Penguin Tap-
pers“. Wie nicht anders von dem
dreimaligen Stepptanzweltmeister

Die „Rope-Skipper“ aus Seckenheim führten so manche Kunststücke vor, die das Publikum
mit viel Applaus quittierte. BILDER: WALTER BRAND

Moderator Ralf Kühnl interviewt Kunstturne-
rin Elisabeth Seitz.

Die Cheerleader der Longhorns hatten ebenfalls ihren großen Auftritt bei der SGL-Gala in der
Heinrich-Beck-Halle.

Geburtstag: Langjähriger Dirigent und Schulrektor Michael Joswig wird heute 85 Jahre alt / 15 Chöre geleitet / In einem christlichen Elternhaus aufgewachsen

Gesang und Liebe zu Bach prägen sein Leben
LEUTERSHAUSEN. Von seinem Eltern-
haus hat er viel für sein Leben ge-
lernt: das Singen, aber auch die
christliche Einstellung: „Nicht das
Ich ist das Entscheidende. Nein, ich
will Gott dienen“, so umschreibt Mi-
chael Joswig seine Lebensphiloso-
phie. Am heutigen Montag, 31. Ok-
tober, feiert er seinen 85. Geburts-
tag. Geboren wurde Joswig in Luka-
nor auf Karolinen im Pazifik. Denn
dort waren seine Eltern Missionare,

ehe sie 1937 wieder zurückkehrten.
Joswig, der für das Aufwachsen in ei-
nem christlichen Haus bis heute
sehr dankbar ist, wurde nach der
Schule Lehrer. Von 1970 bis 1991 lei-
tete er als Rektor die Friedrich-
Ebert-Schule in Ilvesheim. Nach
Leutershausen, wo er sich mit seiner
Frau Marianne nach wie vor sehr
wohl fühlt, kam er 1997.

Der Jubilar liebt wie seine Frau
die Musik und den Gesang. Bereits

mit 17 Jahren ging er in den Kir-
chen- und Posaunenchor. Später
studierte er an der Akademie für
Tonkunst in Darmstadt Gesang. Mit
seiner unverkennbaren Bariton-
stimme machte er früh auf sich auf-
merksam. Mit 27 Jahren sang er alle
vier Arien der Matthäus-Passion von
Bach, seinen Lieblingskomponis-
ten. Joswig hat zudem ein sehr fei-
nes Gespür, wie man einen Chor lei-
tet und wieder zum Leben erweckt.

Insgesamt 15 Chöre waren es wäh-
rend seiner Tätigkeit in Neckarhau-
sen, die er dirigierte. Dazu zählten
der Kirchenchor in Edingen sowie
der Männerchor Sängereinheit.
Auch beim evangelischen Kirchen-
chor Leutershausen und beim MGV
Ilvesheim war er aktiv. Als begeister-
te Sänger war klar, dass er zu seiner
Lehrerzeit in Neckarhausen einen
Schulchor gründete. Zudem organi-
sierte er 1958 das erste Serenaden-

konzert im dortigen Schloss. Auch
ein Konzert mit Blindenschülern in
der Ilvesheimer Mehrzweckhalle
bleibt ihm bis heute als besonderes
Ereignis in Erinnerung. Joswig, der
zu seinem Geburtstag den evangeli-
schen Kirchen- und Posaunenchor
Leutershausen ins Gemeindehaus
einlädt, spricht von einem „erfüllten
Leben“: „Ich habe viel Freude ge-
habt. Das schönste Lob war, wenn
ich Menschen erfreute.“ hr

Michael Joswig, einst Dirigent und Rektor,
wird heute 85 Jahre alt. BILD: FRITZ KOPETZKY
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