
Oggersheimer Kerwe  September 2017 

 

Liebe Mitglieder, liebe Sportfreunde, 

 
auch wenn am Samstag leider die starken Regenfälle die 

Gemütlichkeit unterbrochen hatten, war die Stimmung bei 

allen Helfern und Freunden über das ganze Wochenende 

positiv und ohne Auswirkung auf die Sonntagsstimmung. 
 

Zum Umzug war das Ziel schon lange klar: 

„Wir gewinnen den begehrten Wanderpokal nach 2013 und 

2015 zum dritten Mal und damit verbleibt er für immer beim 

TuS.“ 
 

Sonntag, 13:00 Uhr , Aufstellung Buschweg 

Die ersten Teilnehmer stehen bereit aber wir sind noch weit 

entfernt von der eigenen Erwartung. 
 

Aber ab 13:50 Uhr beim Gruppenfoto kurz vor Start wird 

schon jetzt klar, dass es wie erwartet eine riesige Gruppe von 

Teilnehmern geworden ist, die für den TuS um den Pokal 

kämpfen wollen. 
 

   
 

Sonntag, 14:30 Uhr, die Jury ist beeindruckt 
 

Sonntag, nach Ende des Umzuges, am Schillerplatz 

Bei der großen Prämierung der besten Fußgrupppen und 

Wagen sowie der besten Zugnummer ist die Sensation perfekt: 

Beste Zugnummer nach 2013 und 2015 

ist auch 2017 wieder der TuS Oggersheim. 
 

Und danach wurde gemeinsam bei den Oggersheimer 

Gewerbetreibenden gefeiert bis in den Abend. 

 

  
 

     
 

      



 

Impressionen vom Kerwesonntag: 
 

            
 

    
 

      
 

     



Impressionen vom Kerwesamstag: 
 

                  

 

   

 

    



DANKE!  September 2017 

 

Der besondere Dank der gesamten Vorstandschaft für die trotz Regen gelungene 

Kerwe 2017 gilt auch in diesem Jahr wieder an erster Stelle Andrea Rüdel, 

Claudia Gössner und Beate Provo von unserem Vergnügungsausschuss sowie 

Roger Pöllath und Uli Ehleiter und für deren gemeinsamen Einsatz als "Quintett" 

an den Kerwetagen. 

 

 

Und auch wenn unserer Ortvorsteherin Barbara Baur bei Ihrer gelungenen 

Moderation des Sportprogramms Andrea Rüdel nannte, waren es natürlich auch 

in diesem Jahr wider Manuela Mayer, Nathalie und Nadia, die unsere Zumbinis 

und Zumbrellas perfekt vorbereitet hatten. 

 

 

Aber unser Dank gilt allen Mitwirkenden, die  
 

 als Organisatoren und Unterstützer im Vorfeld, 

 als Einkäufer von Getränken und Speisen, 

 als Köche bei der Zubereitung der leckeren Kartoffelsuppe, 

 als fleißige Kuchenbäcker und -spender, 

 als Anpacker beim Auf- und Abbau, 

 als Standdienst im Ausschank und Verkauf,  

 als Sportler bei den Sportvorführungen am Rathaus, 

 als Läufer beim großen Umzug am Sonntag, 

 als verantwortungsvolles Fahrerteam unseres Vereinsbusses beim Umzug, 

 als Partner unserer Aerobic-Frauen im roten "Oggersheimer-Werst-Flitzer" 

 als Partner unserer Zumba-Frauen in der eigenen feuerroten Isetta 

 

zu diesem tollen Wochenende und dem Erfolg beigetragen haben. 

 

 

Jürgen Daum 
(im Namen der gesamten Vorstandschaft) 


