
 

140 Jahre TV Niederschelden 

Große bunte Feier in der Vereinsturnhalle 

Nach einer 2-jährigen Corona-Pause konnte der Verein am ersten November-Wochenende 

in seiner vereinseigenen Turnhalle seinen 140. Geburtstag feiern. Dazu kamen wie erwartet 

viele Gäste, so dass kein Platz mehr frei war. Unter den Ehrengästen konnte der 1. Vorsit-

zende des TVN, Armin Klotz, u.a. den Bürgermeister der Stadt Siegen, Steffen Mues, sowie 

den Ortsbürgermeister von Mudersbach, Christian Peter begrüßen. „Unsere „Grenzlage“ 

führte zu dem Umstand, dass wir bei ca. 1/3 Sportbetrieb in Rheinland-Pfalz und 2/3 in Nord-

rhein-Westfalen uns immer mit zwei Schutzverordnungen beschäftigen mussten. Diese wa-

ren auch noch völlig unterschiedlich aufgebaut. Das brachte uns definitiv an unsere Gren-

zen“, so Armin Klotz in seiner Ansprache. Zwar hatte der Verein auch in der Zeit Mitglieder-

verluste zu verkraften, aber die Zahlen haben derzeit wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht.  



Durch das Abendprogramm, das mit der Rollschuhgruppe Kids, geleitet von Thomas von 

Fugler, begann, führte Sebastian Jacob (Paco). Die durch die Corona-Zeit sehr ge-

schrumpfte Gruppe machte mit ihrer Aufführung sehr gute Werbung für den Rollschuhsport. 

Die liebevoll mit Lichterketten dekorierten Kids huschten mit ihren Rollschuhen über die 

Bühne und bekamen einen tosenden Applaus. Weiter ging es mit „Get moving! Plus“, geleitet 

von Kristin Becker und Melissa Peter. Mit „Evolution of Dance“ zeigten die jungen Mädels 

eine mitreißende Tanzschau zu unterschiedlichen Musiktiteln. „Jump die Polka“ war das 

Motto von Christine Kölsch-Sauer und Jutta Prachthäuser auf den Trampolinen. Eine 

schweißtreibende Choreographie zur Musik von Brings. Bei der Zugabe setzten sie zu 

„Thunderstruck von ACDC“ noch eine Schippe obendrauf. Auch der Jugendausschuss ließ 

es sich nicht nehmen, sich in Laken einzuwickeln und die Performance „Die Tanzsäcke – 

Spaß in den Laken“ auf die Bühne zu bringen. Die Lacher waren auf ihrer Seite, da mancher 

Zusammenstoß mangels Sicht unvermeidbar war. Zum Abschluss präsentierte sich die 

„Showtanz“-Gruppe unter Leitung von Monika Kölzer. In gewohnt souveräner Manier präsen-

tierte sie den Gästen ihre Vorführung mit Hebefiguren. Alle Gruppen kamen um eine Zugabe 

nicht umhin. Der DJ Markseiner (Mark Georg) sorgte für die entsprechende Musik und ließ 

die Besucher noch ausgiebig zu bekannten Stimmungsliedern sportlich das Tanzbein 

schwingen.  
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