Herbstvergnügen der Altherrenschaft des TV 06 Cölbe
Einmal im Jahr muss es sein, gemeint ist die Kuchenschlacht am 11. Nov. 2017 im
Turnerheim. Kalorien hin oder her, auch ehemalige Sportler dürfen mal schwach
werden und das war bei dieser Auswahl von Torten nicht schwer. H. W. Wasmuth
hielt sich am Anfang nicht lange mit der Vorrede auf. Kurze Begrüßung der 53
Teilnehmer und dann Freigabe zum Schlemmen. Man staunt immer wieder über
die Kreativität unserer "Alten Damen". Es war ein Genuss! Der Anfang war damit
gemacht und nun konnte jeder sich bei munteren Gesprächen einbringen und
vielleicht die eine oder andere Neuigkeit erfahren.
Es ist mittlerweile Brauch, dass bei dieser Veranstaltung ein namhafter Künstler
eine besondere Darbietung präsentiert, waren die Worte des "musikalischen
Leiters" Rüdiger Block. Er hatte sich in den eigenen Reihen umgeschaut und war
fündig geworden. Wolfgang Hahn, Künstlername "Wongel" ist ein Naturtalent an
seiner Drehorgel! Unserer Generation noch wohl bekannt. Der Leierkastenmann
gehörte zu jeder Kirmes und auf jedem Jahrmarkt dazu. Unser Künstler, stilecht mit
Zylinder und seinem Plüschaffen auf dem Instrument, legte los. Er hatte den
richtigen Dreh heraus. Sein Repertoire war ein Ohrenschmaus und die Senioren
begeistert, handgemachte Musik ohne Schnick‐Schnack! Eine gelungene
Überraschung. Sein Äffchen entpuppte sich bei näherem Hinsehen als
Karnevalsfan. Der Orden der letzten Kampagne des TVC an seiner Brust war eine
Erinnerung an den Beginn der Faschingszeit.
H.W. Wasmuth ließ es sich nicht nehmen, alle ehrenamtlichen Helfer zu erwähnen.
Die unsichtbaren Geister unter Leitung von Brigitte Schey, verantwortlich für das
riesige Kuchenbüfett und den Abendimbiss verdienen größtes Lob und
Anerkennung, auch für so profane Dinge wie Thekendienst, Bedienung der Gäste
und die Arbeit in der Küche. Die Schaffung einer Wohlfühlatmosphäre für die
Senioren und die tadellose Übergabe der Küche gehören auch dazu. Es gibt nichts
Schöneres als ein volles Haus!
Am 17. Dezember sehen wir uns schon wieder.
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