
 
„TSV Zukunft“ für Alle!! 
 
… ein Traditionsverein stellt sich vor! 
 
Der TSV (Turn- und Sportverein) Beimerstetten besteht seit 70 Jahren und hat in dieser Zeit viel für 
viele Menschen und die Gemeinschaft in der Gemeinde getan – doch wer ist der TSV? 
 
Dies wollen wir am Freitag, 29. September 2017 in der Lindenberghalle erlebbar machen – nicht 
mit stundenlangen Reden oder Ehrungen, sondern einem hoffentlich spannenden Kurzportrait des 
TSV und seiner Leistungen sowie seiner Aktiven / Leistungsträger. 
 
Und wie es bei uns Brauch ist – wird dabei für Informationen, Bewegung, Austausch und Unterhaltung 
gesorgt – aber am Ende auch angemessen gefeiert! 
 
Der Schwerpunkt soll natürlich auf dem Profil, den Strukturen und den Möglichkeiten des TSV - 
auch in der Zukunft - gewidmet sein (wir brauchen ja einen Grund uns zu treffen – obwohl?!). 
 
Was der Verein bewegt hat – im wahrsten Sinne des Wortes – passt nicht in einen Abend – aber wir 
wollen die gesellschaftliche Leistung eines – überwiegend ehrenamtlich - getragenen Vereins 
darstellen und aufzeigen, dass es sich lohnt, sich zu bewegen bzw. zu engagieren! 
Der TSV bietet in seinen vielen Abteilungen nicht nur unglaublich viele Möglichkeiten sich sportlich zu 
betätigen, sondern vermittelt auch Werte, wie Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, Teamgeist, fair-
play, Sportsgeist und (gegenseitige) Motivation – Werte, die leider in einer „me-first“-Gesellschaft 
immer schwieriger zu finden sind! Aber nicht im TSV Beimerstetten! – so hoffen wir! 
Deshalb bedarf es auch möglichst vieler Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde – gerne auch 
Nichtmitglieder und Gäste, die dies zu würdigen und mit uns zu zelebrieren wissen. 
 
Es geht natürlich auch darum, wie sich unsere Zukunft und die des TSV weiter gestaltet – deshalb 
würden wir uns über viele Besucher/innen, Menschen mit Motivation und guten Ideen freuen – denn 
es geht uns alle an!  
 
Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft unseres Bürgermeisters Herrn Haas und wir 
freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. 
 
Beginn ist um 19:30 Uhr mit einem Begrüßungstrunk, bevor wir dann um 20 Uhr mit dem 
Abendprogramm beginnen – in einer Stunde (wir sind sportlich und wollen das schnell durchziehen), 
stellt sich der aktuelle Vorstand vor und ich werde als Moderator die Abteilungen vorstellen. Gegen 21 
Uhr machen wir eine kleine, halbstündige aktive Pause und sollten dann nach dem hoffentlich regen 
Gedankenaustausch und Ideensammlung zur Zukunft des TSV, gegen 22:30 Uhr mit dem 2.Teil 
soweit sein, dass wir unter der Begleitung von DJ Joe Rille in den Feiermodus gehen wollen! 
 
Bitte sprechen Sie alle Ihre Freunde, Bekannten und Familienmitglieder, sowie 
Sportkammeraden/innen an – und kommen Sie zahlreich und positiv motiviert zur Veranstaltung: 
TSV Zukunft – es geht uns alle an! 
 
Rainer Zimmermann, Moderator,  
i.A. des TSV Beimerstetten 


