
Der Grundstein fürs Gründungsfest ist gelegt
DJK Thanndorf hat Festdamen und mit Bürgermeister Ludwig Eder einen Schirmherren
Thanndorf. (ag) Es war ein hartes

Stück Arbeit, das Festdamen- und
Schirmherrenbitten – jedenfalls für
die Vorstandschaft der DJK Thann-
dorf. Die sehr zahlreich erschienen
Mitglieder, die für ein volles Sport-
heim sorgten, hatten allerdings ih-
ren Spaß, denn bis zu den erlösen-
den Ja-Worten, waren neben dem
üblichen Kniefall auch etliche
Spielstationen zu absolvieren.

Das große Fest kann kommen.
Vom 12. bis 14. Juli feiert die DJK
Thanndorf ihr 50-jähriges Grün-
dungsfest. Der Grundstein ist ge-
legt, denn mit Bürgermeister Lud-
wig Eder hat der Jubelverein einen
Schirmherren und mit Theresa Mei-
er, Celine Putz, Eva Hofbauer und
Lena Gamsreiter vier bezaubernde
Festdamen, die den Ehrentagen
Glanz verleihen werden. Dafür leg-
ten sich die beiden Vorsitzenden
Norbert Haider und Manfred Hu-

ber, Ehrenvorstand Robert Läng
und Patrick Sänger vom Festaus-
schuss mächtig ins Zeug. Natürlich
blieb ihnen das obligatorische
Scheitlknien nicht erspart.

Da der Vorsitzende Norbert Hai-
der im feinen Zwirn erschienen war
und er auch keinen Jogginganzug
für sportliche Betätigungen griffbe-
reit hatte, beschränkte sich der Auf-
gabenkatalog des Bürgermeisters
auf das Training der Stimmbänder.
Zusammen mit fünf Vereinskame-
raden musste die Vereinsspitze erst
die Bayernhymne und dann das
Lied „Gute Freunde kann niemand
trennen“ in den Saal hineinschmet-
tern. Überzeugt dass die Sportler
bei guter Stimme sind, übernahm
der Rathauschef die Schirmherren-
schaft, die sogleich mit einem deko-
rativen Regenschirm besiegelt wur-
de.

Das Festdamenbitten erhielt

durch Moderator Alois Meier und
G’stanzlsänger Sepp Hofbauer eine
besondere Würze. Die auserkorenen
Festdamen ließen sich allerdings
nicht mit ein paar geträllerten Lie-
dern zur Amtsübernahme überre-
den.

Schmerz- und scherzhaft
Das Scheitlknien war für Norbert

Haider, Manfred Huber, Robert
Läng und Patrick Sänger in jedem
Fall eine sehr schmerzhafte Ge-
schichte. Es galt ein halb gefülltes
Weißbier von einer Weißbierstange
gemeinsam zu leeren. Als das ge-
schafft war, wurde den Bittenden
eröffnet, dass es sich lediglich um
eine Proberunde handelte und es
wurde ein neues ganzes Weißbier
eingeschenkt. Auch der Musiker
verstand es das kniend Bitten in die
Länge zu ziehen. Nichtsdestotrotz

musste auch ein Spielkatalog bis
zur endgültigen Entscheidung ab-
gehandelt werden. Dabei galt es für
auserwählte DJK-Mitglieder Tisch-
tennisbälle durch einen Parcours zu
pusten, mit Flummis auf eine Tor-
wand zu schießen und Liegestützen
zu machen.

Nach erfolgreich absolvierten
Bitten und Spielen erweichten die
Herzen der Festdamen und so steht
fest, dass Celine Putz, Theresa Mei-
er, Eva Hofbauer und Lena Gams-
reiter ihren Festaufgaben gerecht
werden.

Nach einer so heiteren Grund-
steinlegung für das Gründungsfest
dachte kein Mitglied des Sportver-
eins an einen schnellen Ausklang
des Festdamen- und Schirmherren-
bittens, vielmehr wurde bis weit
nach Mitternacht die Vorfreude auf
die Festtage ausgiebig mit viel stim-
mungsvoller Musik gefeiert.

Schirmherr Ludwig Eder, Vorsitzender Norbert Haider sowie Andrea Weixlgart-
ner und Lukas Sager von der Vorstandschaft. Fotos: Gabor

Die Festdamen verleihen dem Gründungsfest den entsprechenden Glanz. (v.l.)
Theresa Meier, Lena Gamsreiter, Eva Hofbauer und Celine Putz.
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