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Endlich mal wieder eine richtige TVF-
Weihnachtsfeier!...  

…das war das einhellige Urteil Vieler, die am Samstag den Weg in das festlich 
geschmückte Restaurant „Seeblick“ in Trebus gefunden und die gemeinsamen 
Stunden dort so richtig genossen hatten. Und das begann bereits im 
Außenbereich bei Glühwein, Kakao, Stollen, Plätzchen und Schmalzstullen und 
dass die Feuerschale, die über Nacht von Unbekannten entwendet worden war fehlte, tat der 
Begrüßungsstimmung keinerlei Abbruch. Viele TVFler, Freunde des Vereins, Helfer und auch Sponsoren 
waren der Einladung des Vorstandes gefolgt und nahmen am Eingang den von Monika und Christoph 
Höhne wieder liebevoll gestalteten Vereinskalender entgegen, der einen bildhaften Rückblick auf das 
vergangene Sportjahr und natürlich auch die Termine für das neue Jahr enthält. Auch das neue TVF-
Basecape kam gut an und schmückte am Abend so manchen Kopf.  

Zum Auftakt gab es von Sidney und Lenard Fahlisch einen kurzen, aber sehr 
beeindruckenden Beitrag, den Beide trotz Erkältung mit Gitarre und Gesang 
dargeboten hatten und der mit viel Beifall belohnt wurde.  

In der anschließenden Präsentation 
gab es einen Jahresrückblick auf ein 
ereignisreiches Jahr im Vereinsleben 
und die Ehrung der vielen, wirklich 
beachtlichen „besonderen 
sportlichen Leistungen“, von den 
„Ironmännern“ über die tollen 
Podiumsplatzierungen bis hin zu den 

Mammutleistungen auf dem Rad, in den Laufschuhen oder im Wasser, einschließlich der des mehrfachen 
„Eisschwimm-Weltmeisters“ Jens Dittrich.  Und natürlich wurde 
auch noch einmal den vielen Helfern und den Sponsoren 
gedankt, die unseren Verein teilweise seit Jahren wirksam 
unterstützen. Den Abschluss bildete wie stets die Auszeichnung 
der Vereinsmeister und Platzierten des Jahres 2022, wo bei den 
Jugendlichen erneut 
Lawrence Ribak und 
bei den Damen 

Peggy Syp – nunmehr bereits zum vierten Male in Folge - den 
Pokal erhielten. Auch der Sieger in der Männerkonkurrenz Jens 
Reinwald wurde zum dritten Male Meister und brachte den 
begehrten Pokal in seinen dauerhaften Besitz.  
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Nach dieser beeindruckenden Jahresbilanz des Vereins schmeckte 
allen das Abendessen besonders gut, zumal die Gastronomie wieder 
ganze Arbeit geleistet und ein wirklich tolles Buffet bereitgestellt 
hatte. 

Als dann die Tanzfläche freigegeben wurde dauerte es nicht lange, bis 
sich Jung und Alt dort nach Herzenslust betätigten und dabei nicht 
selten lustige Tanzgrüppchen bildeten.  

 

Unterbrochen wurde das bunte Treiben nur kurz vom Weihnachtsmann 
Daniel, der wieder einen prallen Sack voller Tombolapreise dabei hatte, die 
seine Gehilfin Wietje unter den Anwesenden verloste, wobei es so manche 
Showeinlage der Gewinnerinnen und Gewinner zu belachen gab.  

 

Natürlich bot der Abend auch Gelegenheit für viele Gespräche und den Austausch von Erlebnissen oder 
Erinnerungen und so verging die Zeit wie im Fluge. Erst kurz vor Mitternacht machten sich die Letzten auf 
den Heimweg.  

Als Fazit bleibt einmal mehr: der TVF ist nicht nur Heimstatt für 
vielfältige sportliche Aktivitäten und sportliche Events, sondern 
dort versteht man auch zu feiern und die Gemeinsamkeit in 
vollen Zügen zu genießen!  

 

 

Bleibt nachzutragen: für alle, die in Trebus nicht dabei sein und bisher noch keinen TVF-Kalender sowie die 
2023er Klebemarke für den Mitgliedsausweis entgegen nehmen konnten liegen bei den Fahrradfüchsen am 
Schwapp Kalender und Marken zur Abholung bereit. 

 

Abschließend wünscht der Vorstand des TVF allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 
und ihren Familien noch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen 
gelungenen Start in das neue Jahr! Bleibt gesund und sportlich! 

 

Euer Vereinsvorstand 


