
4

116 Jahre    TV Jahn e.V. Walsrode  1904 - 2020

TV Jahn Sport Award verliehen

Am ersten März stand für die Sport-
ler und Aktiven des TV Jahn Walsro-
de ein bedeutender und mittlerweile 
schon traditioneller Termin auf dem 
Programm: Seit sieben Jahren ehrt der 
größte Verein Walsrodes seine erfolg-
reichen Sportlerinnen und Sportler im 
Rahmen des „TV Jahn Sport Award“ 
und stellt dabei seine Aktiven und ihre 
Leistungen in den Mittelpunkt.  
Im Beisein von Sportlern aller Abtei-
lungen, Freunden, Verwandten sowie 
Vertretern der Kommunalpolitik und 
der Sponsoren konnten im Verlauf 
der gut zweistündigen Show, durch 
die auch in diesem Jahr wieder Boris 
Remmert und Timo Albeshausen als 
Moderatoren führten, insgesamt mehr 
als 80 Sportler unseres Vereins geehrt 
werden.
In diesem Jahr fand die Veranstaltung 
erstmalig im Capitol Theater in Walsro-
de statt.
Der Dank der Veranstalter galt deshalb 
auch Dörte und Günther Scheele, so-
wie Patrick Sommer, die dies ermög-
licht haben. 
Die Altersspanne der Athleten, die im 
vergangenen Jahr von der Bezirks-
ebene aufwärts erfolgreich waren, 
reichte von sieben- und achtjährigen 
Aktiven bis hin zu über 70-jährigen, 
sehr erfolgreichen Seniorinnen und 
Senioren. 
Den TV Jahn-Athletinnen und -Athleten 
war es im vergangenen Jahr gelungen, 
Siege und Medaillen auf allen Ebe-
nen – von der Bezirksmeisterschaft bis 

hin zur Europameisterschaft - zu er-
ringen. Die zu Ehrenden kamen dabei 
aus sämtlichen Abteilungen des Ver-
eins. Aktive aus den Bereichen Bogen-
schießen, Basketball, Leichtathletik, 
Taekwondo, Kanu, Turnen, Rhönrad, 
Faustball, Volleyball und Schwimmen 
konnten sich über eine Auszeichnung 
in Form einer Urkunde und einer neuen 
Vereins-Mütze freuen.
Das Rahmenprogramm für die Sport-
ler und gut 300 Gäste im „Kino 1“ 
des Capitol Theaters bildete dabei eine 
Filmreihe, die in den letzten Mona-
ten gedreht wurde. Im Mittelpunkt der 
Filmsequenzen standen Ausschnitte 
des Trainingsbetriebs einzelner Abtei-
lungen, aber auch der zweite Teil eines 
sportlichen und zudem auch augen-
zwinkernden Duells unter dem Titel 
„Boris gegen Timo“ zwischen Albes-
hausen und Remmert. Beide mussten 
sich in jeder Abteilung und damit in den 
unterschiedlichsten Disziplinen einer 
anspruchsvollen Aufgabe stellen. Dazu 
gesellten sich kleine sportliche Show-
einlagen. Passend zum Austragungs-
ort gab es so einige musikalische An-
leihen von bekannten Filmmelodien 
sowie eine Lichtshow.
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte eine in der Region allseits be-
kannte Band „Strings on Wings“, mit 
den Protagonisten Peter Hokema, Ste-
ve Wieters und Jörg Wreden. Ihr vielfäl-
tiges Repertoire und ihre handgemach-
te Instrumetalmusik sorgten dabei für 
gute Stimmung bei den Anwesenden.


