Zunftabend mit zwei Saisonen
Nach dem Ende der Tennissaison für den TC Blau-Weiß und mit dem Beginn der
Wintersaison für die Skizunft feierten beide Vereine zusammen den „Two
Saisonsball“ in der Aula in Calw. Es war eine echte Premiere, bei der sich beide
Vereine einbrachten. In festlicher und dabei gemütlicher Atmosphäre begrüßen
Martina Fischer und Rainer Pühl die Gäste, ganz besonders den Ehrenvorsitzenden
des TSV Ernst Ritschek. Sie eröffneten auch gemeinsam die Tanzrunde, die von DJ
Branco vom Mr.mac`s Partyteam fantastisch begleitet wurden. Natürlich war wieder
ein Bühnenprogramm vorbereitet, wie es seit vielen Jahren Tradition ist. Zu den
vielen Aktiven aus den Vereinen selbst konnten auch Schülerinnen der Grundschule
Hirsau begrüßt werden. Sie zeigten eine sehr gut einstudierte Tanzvorführung mit
akrobatischen Einlagen. Zu einem wunderbaren Sketch über einen Theaterbesuch,
bei dem es viele Lacher gab, erschienen drei Nachwuchskünstlerinnen der Skizunft
auf der Bühne – Lara Morof, Alisa Vogel und Pia Braun. Und dann kamen noch
einmal Künstler aus beiden Vereinen zu Worte, während Rainer Pühl als
Bauhandwerker in sehr witziger Form und in brillanten kabarettistischen Einlagen
über so einige Baustellen des letzten Jahres in Calw sinnierte. Das Pflaster in der
Lederstraße kam natürlich dabei nicht zu kurz. Zwischen den Darbietungen
erschienen mehrmals vier junge Nachwuchstalente – Anne, Simon, Simone und
Maira – mit wahren und erfundenen Geschichten über ihre Eltern auf der Bühne,
deren Richtigkeit es dann für die Gäste zu erraten galt. Die Tombola war von Christa
Erath und ihren Helferinnen wieder sehr schön dekoriert worden. Dank dabei an alle
Spender in und um Calw. Dank auch an alle Künstler und an die Helfer in allen
Kategorien: Auf- und Abbau, Dekoration von Uschi Däuble, Tombola, Bühnenarbeit,
Regie von Michaela Morof, Bar unter Mitwirkung der jungen Tennisdamen und die
Gesamtleitung durch Rolf Schaich. „So viel und gut getanzt habe ich schon lange
nicht mehr“ war auch das Resume vieler Gäste bevor zum Schluss des Zunftabends
die Bar bevölkert wurde.

