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Geburtstag €~inen Rasenplatz

75 Jahre TuS Appen: Jeder vierte Appener im Verein / Damen-Team weiht neues Spielfeld ein
Bastian Fröhlig
as Geburtstagsgeschenk für den
TuS Appen ist
grün und kurz
geschnitten. Rund um die Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag wird der neue Rasenplatz am Almtweg eingeweiht. "Das TuS-Jubiläum
soll eine Feier für alle Mitglieder, aber auch alle Appener werden", sagt Stefan
Penz, stellvertretender Vorsitzender des TuS Appen.
Die Jubiläumsfeiert startet am Sonnabend, 10. September, sportlich. Ab 10 Uhr
gehen die Läufer beim 1. Appener Spendenlauf über
drei, sechs und neun Kilometer an den Start. "Ob laufend, walkend, tanzend, vorwärts, rückwärts, seitwärts
oder von allem ein bisschen
- das kann jeder für sich entscheiden", sagt Heyka Glißmann aus dem Festausschuss.

Denn bei l300 Mitgliedern
ist rechnerisch fast jeder
vierte Appener im TuS Mitglied - aktiv und passiv.

D

20 Sponsoren garantieren
5500-Euro-Spende
Schon jetzt
ist
klar:
5500 Euro kommen mindestens zusammen. Diese sollen an die Jugendabteilung
des TuS und die Aktion "Keine Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche" von Appen musiziert fließen. "Wir haben
20 Spender, die den Benefiz-

Erstes Spiel auf
neuem Rasenplatz

Der Tu5 Appen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

lauf unterstützen", berichtet
Der Spendenlauf ist aber
Glißmann und hofft nun auf nur der Auftakt zum Festwoviele Läufer, die nicht nur chenende, bei dem sich auch
durch die Appener Feldmark das Deutsche Rote Kreuz
laufen, sondern auch die (DRK) und die JugendfeuerKasse füllen. Kinder bis wehr Appen einbringen.
zwölf Jahre zahlen 5 Euro,
dann sind 10 Euro als Start- Open-Air-Party
geld fallig. "Spenden sind am Sonnabend
gern willkommen", betont
Birgit Bull, ebenfalls Mit- Der Spielmannszug der Freiglied des Organisations- willigen Feuerwehr Appen
teams. Anmeldungen sind eröffnet um 12 Uhr den Fabis zum 3. September über milientag, bei dem sich bis
die TuS-Homepage oder per 17 Uhr die verschiedenen
E-Mail an info@tus-ap- Abteilungen des Vereins präsentieren - von Ballett über
pen.de möglich.
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Tennis bis Fußball. Zudem
soll der HSV mit einer Hüpfburg präsent sein. ,,wir hoffen natürlich, dass auch der
Dino kommt", betont Penz.
Zwei Stunden haben die
Appener dann Zeit, sich umzuziehen und die Kinder
nach Hause zu bringen: bis
um 19 Uhr die Open-Air-Jubiläumsfeier mit DJ Capeller
startet. Der Eintritt ist frei.
}Nir wollen, dass Appener
die Möglichkeit haben, mitzufeiern. Daher ist der Eintritt frei und wir haben moderate Preise", sagt BuH.

Gesellig startet auch der
Sonntag, 11. September, mit
einem Frühschoppen. Der
offizielle Teil beginnt um
12 Uhr, wenn die Damenmannschaft, die in der Landesliga aktiv ist, das erste
Spiel auf dem neuen Rasenplatz bestreitet. ;,wir sind
der Gemeinde sehr dankbar,
dass sie uns das ermöglicht
hat", betont Penz. Gegen
wen die Damen spielen werden, ist noch offen. "Alle
Mannschaften sind im Spielbetrieb und da müssen wir
schauen, wer der Gegner
wird", sagt Penz. Gleiches
gilt für die Herren, die im
Anschluss auflaufen wollen.
"Das Jubiläumsfest soll
auch ein Dankeschön für
unsere Mitglieder sein, dass
sie uns in der Corona-Zeit
die Stange gehalten haben",
betont Penz. Denn obwohl
lange kein Sport möglich
war, habe es kaum Auswirkungen auf die Mitgliederzahl gehabt. Gleichermaßen
wolle man sich bei den Appenern bedanken, bei denen
der Verein fest verwurzelt
sei. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", betont Bull.

