
Sportlerball zum 110. Geburtstag des TSV Goldberg 
 
Am Abend des 9. Juni fand die Festwoche zum Jubiläum des Vereins TSV Goldberg 1902 e.V. seinen 
Höhepunkt und Abschluss. 
Viele Mitglieder hatten sich in „Schale geworfen“ und  waren mit oder ohne Partner zu diesem 
festlichen Anlass nach Diestelow gekommen. Gemeinsam sollte hier die Jubiläumswoche mit dem 
Sportlerball ihr Ende finden. Gemeinsam anerkennen, austauschen, tanzen, erzählen und erleben. 
Durch den Abend führte das Duo Detlef Dahl und Karsten Gutsche, zu Beginn von den Blumenkindern 
unterstützt.  
Nach kurzer Eröffnung wurde zuerst an die  beiden Geburtstagskinder dieses Tages gedacht. 
Darauffolgend wurden besondere Leistung und Engagement für den Verein ausgezeichnet. So 
erhielten die Sportlerinnen Liane Szepansky, Sybille Egg und Christine Götz die Ehrennadel des TSV 
Goldberg in Silber. Die Männermannschaft unserer Kegler wurde ebenfalls für ihre konstant guten 
Leistungen und den geschafften Aufstieg in die Verbandsliga West geehrt. Als zweite Mannschaft 
erhielt die Fußball - Männermannschaft des TSV Goldberg Gratulation und Anerkennung für ihren 
tollen Pokalfight der bis ins Finale führte und auch zum Aufstieg in die Landesklasse. Und das Trainer 
und Team auf einer Wellenlänge liegen, war zu erkennen, als auch der Trainer Alexander Litzendorf 
seine Einzelehrung erhielt. Zu guter Letzt wurde Andreas Winkler nach vorne gebeten. Er hatte im 
Frühjahr seine Tätigkeit nach über zehn Jahren Vorstandsvorsitz abgegeben und sollte gebührend 
verabschiedet werden. Trotzdem bekamen er selbst und auch einige Anwesenden Tränen in die 
Augen, als er nach vorne Schritt – stehende Ovationen und pausenloser Beifall als Anerkennung und 
Dank der beiwohnenden Mitglieder. Danach ging es munter mit der ersten Tanzrunde los und die 
Tanzfläche war sofort gefüllt. Der DJ des Abends - Danilo Köpke - verstand es hervorragend den 
Musikgeschmack und die Stimmung des Publikums einzufangen und sorgte für eine stets volle 
Tanzfläche. Pausiert wurde nur zur Ankündigung einer Vereinstombola mit sehr hochwertigen 
Preisen und bei der späteren Preisübergabe. Die restlichen Zeit verging wie im Fluge bei Lachen, 
tanzen und Gesprächen. Da ein Shuttle-Service eingerichtet war, musste sich auch keiner Gedanken 
um den Nachhauseweg machen. 
Ein Dank an alle Verantwortlichen, Mitglieder, Sportsfreunde, Förderer, Ehrengäste, Sponsoren für 
diesen Abend und auch für die erfolgreiche und abwechslungsreiche Festwoche des TSV Goldberg. 
 
     Jana Egg-Fleischer 
 
 
 
 


