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Weihnachtsfeier: Buntes Programm im Foyer der Melibokushalle

VfL zeichnete
die Sportler
des Jahres aus
ZWINGENBERG. Buntes, weihnachtliches Treiben herrschte am Freitag
im Foyer der Melibokushalle, als sich
die Kinder und Jugendlichen des VfL
Zwingenberg zu ihrer traditionellen
Weihnachtsfeier trafen.
Gleich zwei Highlights warteten
an diesem Abend auf sie. Zum einen
wurde der Nikolaus sehnsüchtig erwartet und man war sehr gespannt
auf die Kinder, die im Laufe der Feier
für ihre besonderen Leistungen geehrt wurden. Zwei Aktive durften
sich hier ganz besonders freuen,
denn sie wurden Sportler des Jahres.
Dieser Titel ging auch 2011 wieder
an Tom Keil und bei den Mädchen
an Felicia Heilmann, die sich über
ihre Ehrung sehr freuten.

Sportlicher Auftakt
Fast 50 Kinder hatten sich an diesem
Abend in der Halle getroffen, um mit
ihren Eltern, Opa und Oma sowie
Freunden zu feiern. Bevor es zum
feierlichen Teil überging, war allerdings noch ein wenig sportliche Betätigung in der Halle angesagt.
Nach diesem Start ging die Gruppe zum weihnachtlichen Teil des

Abends über. Für eine entsprechende musikalische Unterhaltung sorgten Felix Haid an der Klarinette, Johanna und Jakob Schuldner an Cello
und Geige, Felicia Heilmann, die
Querflöte spielte und Kim Meder,
der zusammen mit Moritz Haid am
Klavier unterhielt.
Die Moderation lag bei Bianca
Heilmann, die ebenfalls das abgelaufene Sportjahr rekapitulierte. Ein
Dank ging damit auch an die Eltern
für die Unterstützung der Kinder
und des Vereins. Petra Thobe berichtete über alle anderen Aktivitäten, die der VfL in 2011 unternommen und organisiert hatte. Während
des Abends wurde zudem Monika
Blechschmitt-Lutzi als Trainerin
verabschiedet. Auf sie folgt nun Pietro Derossa.
Gegen 19 Uhr hielt der Nikolaus
Einzug ins Foyer und verteilte seine
Geschenke an die Vereinskinder.
Hastig wurden die Päckchen geöffnet. Zum Vorschein kam ein blaues
Kapuzenshirt im VfL-Vereinslook,
das von vielen gleich übergestreift
wurde. Danach verabschiedete sich
Nikolaus Michael Heil. Neben dem

Der VfL Zwingenberg zeichnete bei seiner Weihnachtsfeier im Foyer der Melibokushalle erfolgreiche Nachwuchssporter aus. Unser Bild zeigt einen Teil der geehrten Kinder und
Jugendlichen.
BILD: NEU

Nikolaus gab es während der Weihnachtsfeier des VfL Zwingenberg
noch einen weiteren Höhepunkt. Im
Rahmen der jährlichen Feier werden
die jungen Sportler für ihre Leistungen geehrt, die sie im Laufe des Jahres erbracht haben.
Podestplätze bei verschiedenen
Wettkämpfen erreichten Amy Keil
als Kreismeisterin im Crosslauf über
1200 Meter, Lorenz Terhart, der
Kreismeister im Dreikampf wurde,
Finn Reimann mit seinem zweiten
Platz bei den Kreis-Crossmeisterschaften über 1200 Meter und Moritz Haid, der den zweiten Platz bei

den Kreismeisterschaften im Vierkampf belegte. Lara Dahlke erzielte
den dritten Rang in der Mannschaftswertung beim Kreiscrosslauf,
Antonia Storm wurde Kreismeisterin im Hochsprung und Lara Hölzel
belegte den dritten Platz in der
Mannschaftswertung beim Kreiscrosslauf.
Lara Herdner erreichte den zweiten Rang bei den Kreismehrkampfmeisterschaften im Vierkampf, Katharina Gölz und Nicola Johan freuten sich jeweils über ihren zweiten
Platz beim Kreiscrosslauf in der
Mannschaftswertung. Viele der Kin-

der belegten noch weitere vordere
Plätze in verschiedenen Disziplinen.
Der VfL ist, wie man aufgrund der
vielen Ehrungen erkennen kann,
sehr aktiv. Im Laufe der Zeit haben
die Aktiven so fast jeden Sportplatz
im Kreis kennengelernt.
Für ihre Kampfrichterdienste erhielten Natalie Meyerhoff und Sascha Künz von Lieselotte Bauer ein
Präsent. Die Kampfrichter sind für
einen Verein sehr wichtig, denn nur
wenn Kampfrichter gestellt werden,
ist eine Teilnahme an Wettkämpfen
möglich. Vorsitzender Karl Farnung
bedankte sich ebenfalls bei den Trai-

nerinnen des Vereins für ihre Arbeit
mit den Kindern.
Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk war, konnte während des
Abends am anderen Ende des Foyers
nach Herzenslust stöbern. Dort fiel
die Auswahl zwischen Holznikoläusen, Marmelade, Engelanhängern
und anderen handgefertigten Dekoartikeln schwer.
Der VfL konnte hier bei den Käufern punkten – und diese genossen
es sichtlich zu stöbern und den einen oder anderen Artikel als Präsent
auszuwählen.
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Theater Mobile: Jane Zahn gastierte mit ihrem neuen Programm in Zwingenberg

Märchentante Angela reitet die Tigerente

Die Kabarettistin Jane Zahn nahm am Freitag im Theater Mobile kein Blatt vor den
Mund – und prangerte vor allem die schwarz-gelbe Bundespolitik an.
BILD: LOTZ

ZWINGENBERG. Strapazierte Lachmuskeln waren eines der Überbleibsel nach Jane Zahns Auftritt am Freitag im Theater Mobile. Doch auch
nachdenkliche Stimmung lag am
Ende der Veranstaltung in der Luft,
denn, so warnte sie gleich zu Beginn:
„Kabarett verbreitet keinen Optimismus.“
Mit ihrem gesellschafts- und zeitkritischen Programm „Der Ritt auf
der Tigerente oder: Wie wir SchwarzGelb überleben können – Ein psycho-politisches Fitnessprogramm“
schafft die Kabarettistin es dann
auch, vielfältige Emotionen zu wecken. Sie entlockt dem amüsierten
Publikum nicht nur Gelächter und
Zustimmungsrufe, sondern hinterlässt mit ihren pointierten, schwarzhumorigen und bitterbösen Texten
und Liedern auch manches Mal einen schalen Beigeschmack. Lebensmittel könne man natürlich im Su-

permarkt kaufen – oder es gleich mit
einem schnell wirkenden Gift versuchen, so ihre nüchterne Feststellung. Betrachte man einmal genauer, welche gesundheitsschädlichen
Rückstände sich in Lebensmitteln
finden, wie Blausäure im Kakao oder
Nitrat im Blattsalat, so sei dies kein
abwegiger Gedanke, schlussfolgert
die Kabarettistin.
Und was macht eigentlich das
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft?, fragt sie scheinheilig.
Das benennt sich lieber um und
stellt den Verbraucherschutz alphabetisch korrekt hintenan.
Und kauft man statt gesundheitsschädlicher Lebensmittel lieber Klopapier, so kann mittels PaybackPunkten wenigstens festgestellt werden, wie häufig der „gläserne
Mensch“ aufs Klo geht. Wie praktisch, könnten doch dank dieser

Analyse die Erfolgsaussichten eines
Pharmaunternehmens steigen, ein
Mittelchen gegen Diarrhoe erfolgreich (und ganz zufällig) zu bewerben, nimmt Jane Zahn den Überwachungswahn der heutigen Gesellschaft auf die Schippe.
Unter „Märchentante Angela“,
die die „schwarz-gelbe Tigerente reitet“, läuft so einiges schief, meint
Jane Zahn. Die politischen Seitenhiebe, die sie gegen die Regierung
austeilt, zeigen mit intelligentem
Witz politische und gesellschaftliche
Missstände auf. Ihre Lieder regen
auch dazu an, aktiv zu werden.
Auch wenn Arbeitnehmer heutzutage weniger als Menschen, sondern vielmehr als Kostenfaktoren
gesehen würden, bleibe doch noch
die Möglichkeit, den Reichen und
Mächtigen mittels des Streikrechts
die Grenzen ihrer Rationalisierungspolitik aufzuzeigen. Musikalisch be-

gleitet von Marina Reichenbacher
verbindet Jane Zahn in ihrem Programm gekonnt schauspielerische
mit epischen und musikalischen
Elementen, singt in „Gib mir die
Spritze“ mit einer mimischen Glanzleistung gegen den medial verursachten Jugendwahn an.
Warum noch einmal jung sein,
bei diesen Aussichten: Die Pro-KopfVerschuldung wächst rasant. Welcher junge Mensch möchte da überhaupt gesagt bekommen, ihm gehöre die Zukunft? Aus allen Ecken tönt:
„Es ist kein Geld da!“ Aber ist das die
ganze Wahrheit?, fragt die Kabarettistin zynisch. Die Mittel für Bildung
und Kultur, ja, die fehlten – Geld für
die Erhöhung der Diäten oder Militäreinsätze sei in irgendeiner Tasche
immer noch vorhanden.
Vielleicht, so gibt sie nicht ganz zu
Unrecht zu bedenken, ist alles nur
eine Frage der Prioritäten.
sr

GRÜSS MAL WIEDER

Lieber Dominik,
alles Gute zu Deinem 18. Geburtstag.
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Wir wünschen Dir den Zauber dieser Welt,
dass Dein Glücksstern niemals vom Himmel fällt,
dass die Sonne stets für Dich scheint,
immer jemand da ist, der es gut mit Dir meint,
dass Du den Hunger nach Freiheit stillst,
dass Du machst und tust, was immer Du willst,
dass jeder Tag ein Anfang ist,
dass Du bleibst, so wie Du bist.

Denk stets daran, was auch geschieht,
wir haben Dich von Herzen lieb!
Mama, Papa, Louis, Anton
und der Rest Deiner Familie

Hallo liebe Nadine,
zu Deinem runden

Vis-a-vis
statt Prärie?

Lieber was in der Region!

immo morgen.de
Die Immobiliensuche der Region

Geburtstag
alles Liebe & Gute,
viel Gesundheit.

Dein Papa

Gottes Hände tragen die weite Welt.
Gottes Hände tragen das Sternenzelt.
Gottes Hände führen das kleinste Kind.
Gottes Hände über dem Schicksal sind.
Hugo Specht

Willkommen

Pauline
* 9. Dezember 2011

bei allen vom Margaretenhof
Bensheim, Außerhalb 56

