Grußwort zum 125-jährigen Jubiläum des TSV Kohlberg e.V.
Der größte Kohlberger Verein feiert seinen 125. Geburtstag und ganz
Kohlberg feiert mit. Es ist mir eine Ehre, Ihnen liebe Mitglieder,
Ehrenmitglieder, Freunde und Förderer zu diesem Jubiläum zu gratulieren. Zu
einem solchen Anlass ist es durchaus angebracht, auf die Wurzeln des Erfolges
zu schauen.
Am 01.07.1896 haben 24 junge Männer den Verein gegründet, um die Gedanken des
Turnvaters Jahn auch in Kohlberg in die Tat umzusetzen. Möge Johann Friedrich Ludwig
Christoph Jahn heute aufgrund seiner in der Literatur beschriebenen nationalistischen Haltung
auch nicht ganz unumstritten sein, unstrittig ist heute, dass Sport gesund und fit hält. Das
haben die Gründer und Mitglieder des TSV Kohlberg e.V. wohl schon früh erkannt. Auch die
folgenden Generationen haben weit über das ursprünglichen „Turnen“, das dem Verein
seinen Namen gab, hinausgedacht - Immer am Puls der Zeit und ganz nah an den Menschen.
Schon 1926 wurde im bis dato reinen Männerverein eine Damenriege gegründet. Im Laufe der
Zeit kamen neben dem Turnen andere Sportarten wie Fußball, Faustball, Volleyball und
Skifahren dazu. Aktuell findet man auf der Internetseite auch Kurse für Seniorenfitness,
Zumba und Yoga.
Heute präsentiert sich der TSV Kohlberg mit allen seinen Abteilungen unter der Leitung eines
Vorstandsteams als moderner und zeitgemäßer Verein.
Verschiedene Bauprojekte wurden im Laufe der Vereinsgeschichte zum Teil auch gemeinsam
mit der Gemeinde Kohlberg realisiert. Besonders hervorheben will ich an dieser Stelle, das
jüngste Projekt in der langen Geschichte. Der lang ersehnte und hart umkämpfte
Kunstrasenplatz war ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinde Kohlberg. Die Realisierung
konnte nur mit tatkräftiger Unterstützung gemeinsam mit dem Verein sowie großzügigen
Spenden der Kohlbergerinnen und Kohlberger gestemmt werden. Seit 2019 steht der
moderne Kunstrasenplatz dem Verein und auch der Bevölkerung zur Nutzung zur Verfügung,
so dass ich mit einem Augenzwinkern sagen kann, mangelnde Trainingsmöglichkeiten stehen
dem Aufstieg der Fußballer nicht mehr im Wege.
Ich darf heute feststellen, dass sich der Jubilar an seinem 125. Geburtstag bester Gesundheit
erfreut. Wir können uns glücklich schätzen, einen so aktiven Verein in unserem Ort zu haben
und sind stolz darauf. Gespannt sein dürfen wir sicherlich, wie der Verein sich in Zukunft
weiterentwickelt. Die demografischen Herausforderungen sind auch hier zu spüren.
Ich bin zuversichtlich, dass Sie auch diese mit Weitblick angehen und meistern werden. Im
Namen der Gemeinde Kohlberg und des Gemeinderats danke ich Ihnen für Ihr unschätzbares
Engagement weit über den Sport hinaus, für unsere Dorfgemeinschaft und damit für unsere
Heimat. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auch im Namen des Gemeinderats.
Den Veranstaltungen anlässlich des 125-jährigen Jubiläums wünsche ich einen guten Verlauf
und dem Verein für die Zukunft weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
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