Jubilarenehrung beim MTV
Mombacher Turnverein ehrt langjährige Mitglieder

Der Mombacher Turnverein ehrte am Sonntag, den 22.04.2018, seine langjährigen
Mitglieder im Rahmen einer Matinée für ihre 25 -, 40 -, 50 -, 60 -, 70 - und 75 –
jährige Mitgliedschaft im Verein. „Es wird nicht nur die langjährige Mitgliedschaft,
sondern vor allem auch die Treue zum Verein wertgeschätzt“, so die
Begrüßungsworte des 1. Vorsitzenden des Vereins, Thomas Frank.
Frank außerdem: „Alle Mitglieder sind ein Teil der Gemeinschaft, und unsere
heutigen Ehrenmitglieder sind eine Bestätigung dafür.“ Als drittgrößter Verein der
Stadt mit über 3000 Mitgliedern, übernimmt der MTV eine große gesellschaftliche
Rolle und damit auch Verantwortung vor allem für seine Mitglieder.
Ortsvorsteherin Dr. Eleonore Lossen-Geißler bestätigte dies und lobte die
Entwicklung des Vereins sowie das vielfältige Engagement auch außerhalb des
Vereinsgeschehens. Der MTV sei somit ein wichtiger Bestandteil des Ortslebens, so
Dr. Lossen-Geißler. „Dass der Jubilarenehrung eine eigens organisierte Veranstaltung
gewidmet ist, hebt die Bedeutung dieser Ehrung hervor“, betonte sie weiter.
Geehrt wurden dieses Jahr 48 Jubilare, darunter viele langjährige ehrenamtliche
Helfer des MTV. Mit wenigen Ausnahmen folgten die meisten Jubilare der Einladung
und nahmen ihre gerahmte Urkunde sowie Blumen, Ehrennadeln, Glasstehlen oder
eine MTV-Armbanduhr freudig entgegen. Für 65-jährige Mitgliedschaft wurde unter
anderem Ludwig Reiland geehrt, der über viele Jahre hinweg hervorragende
handwerkliche Arbeit in der Eintrachthalle leistete. Eine ganz besondere Ehrung für
75-jährige Treue zum Verein galt Helmut Kohl. Seit 1943 engagierte sich der 90jährige vielseitig im Ehrenamt, war von 1964 bis 1984 im Vereinsvorstand, als
Schriftführer unverzichtbar und zog die Mitgliedsbeiträge ein. Mit seiner Ehrung
endete die Matinee und klang gemütlich mit einem Mainzer Imbiss aus.

Umrahmt wurden die Ehrungen von tänzerischen Vorführungen verschiedener Art:
Die orientalische Tanzgruppe „Kadin Kalca“ machte den Anfang mit einem
klassischen Trommelsolo, gefolgt von der Tanzgruppe „Got2MoveReloaded“ mit
ihren verschiedenen Interpretationen zu dem Klassiker „Der Entertainer“, begleitet
von Livemusik auf dem Saxofon und der Geige. Auch die 4 bis 5-jährigen Tanzzwerge
zeigten, vom Frühling inspiriert, wie die Schmetterlinge den Frühling begrüßen und
schwirrten fröhlich umher. Den Abschluss der sportlichen Vorführungen machte ein
mitreißender Schleiertanz der Gruppe „Kadin Kalca“.
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