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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. 125 Jahre TSV Wegscheid 

am Sonntag, 21. Juli 2019 

 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

Als Landrat darf ich Sie alle zum heutigen Jubelfest begrüßen und zu diesem Anlass 
herzlich gratulieren. 
 
Der Sport und die Feier des Jubiläums stehen heute im Mittelpunkt. Wir feiern heute 
zusammen den 125. Geburtstag des TSV Wegscheid. 
 
Zusammen: Das ist  ein gutes Stichwort. 
Denn beim Sport kommen die Menschen zusammen.  
Beim Sport kann man zusammen viel Erreichen und große Erfolge feiern. 
 
1894 haben sich Turn- und Sportbegeisterte in und um Wegscheid versammelt und den 
Turn- und Sportverein Wegscheid gegründet.  
Heute – 125 Jahre später – zählt der Verein zahlreiche Mitglieder, die sich in den 
verschiedensten Sparten regelmäßig treffen um gemeinsam Sport zu machen.  
 
Die Beständigkeit und die das Engagement vieler einzelner über Jahrzehnte hinweg 
beweist: Sport verein die Menschen und Sport begeistert. 
 
In all den Jahren seit der Gründung stand immer die Überzeugung im Mittelpunkt, dass 
der Sport ein Band der Herzen ist.  
 
Der faire Wettstreit, das gesellige Treffen nach dem Training und das Bewusstsein, für 
seine Heimat etwas zu leisten: Das hat den TSV Wegscheid geprägt bis zum heutigen 
Tag. 
 
Anrede 

Einen Verein zu gründen und lebendig zu halten, das geht nur gemeinsam. Nicht der 
Eintrag im Vereinsregister macht eine Gemeinschaft zu dem was sie ist. 
 
Es sind die Frauen und Männer, die Kinder und Jugendlichen, die sich in dem Verein gut 
aufgehoben fühlen. 
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Viele ehrenamtliche, engagierte Mitglieder leisten dafür das ganze Jahr über 
Großartiges. 
 
Angefangen bei den begeisterten Sportlern über alle Generationen hinweg, die ehrgeizig 
trainieren für den gemeinsamen Erfolg, bis zu den Spartenleitern und der 
Vorstandschaft, die tagtäglich für die Gemeinschaft arbeiten.  
 
Sie alle haben immer eines im Blick: Den Zusammenhalt des Vereins. 
 
Für Ihr ehrenamtliches Engagement gilt Ihnen allen mein herzlicher Dank. Ein großes 
Dankeschön möchte ich auch der Vorstandschaft um Andreas Naderhirn für ihr 
Verantwortungsbewusstsein aussprechen. 
 
Denn Sie machen den Verein zu dem, was er ist: Eine Gemeinschaft von Menschen mit 
einem gemeinsamen Interesse. 
 
Und genau diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt prägt auch unsere Heimat und 
macht sie so lebenswert.  
 
Anrede 

Sie sind Vorbilder für unsere Gesellschaft. Die Feier zum 125. Geburtstag haben Sie 
sich also alle mehr als verdient. Lassen Sie uns deshalb dieses Jubiläum feiern. 
 
Lassen Sie es uns feiern, wie es beim TSV Wegscheid seit 125 Jahren vorgelebt wird: 
Zusammen und in Gemeinschaft! 
 
 


