
Impressionen vom Abend der Vereine in der  
„Neue Schlossgartenhalle“ Flehingen

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungen fand vergangenen Montagabend der Abend der Vereine in 
der „Neue Schlossgartenhalle“ Flehingen statt, zu dem über 250 Gäste gekommen waren. Bei einem 
abwechslungsreichen Programm, das verschiedene Gruppen unterschiedlichster Vereine zusammenge-
stellt hatten, verbrachten die Gäste einen kurzweiligen Abend.

Arndt Stiegler and Friends simmten das Publikum mit Live-Musik auf den Abend ein. Moderator Frank 
Anhalt begrüßte das Publikum  und bedankte sich beim Rathauschef Thomas Nowizki und der Gemein-
de mit den Worten „…wir können uns glücklich schätzen eine solche Halle bekommen zu haben“. In 
einer Talk-Runde sprach er mit Bürgermeister Thomas Nowitzki über die Planungen, den Bau und die 
Bedeutung einer solchen Halle für die Dorfgemeinschaft.

Der Männergesangverein Flehingen sang in Begleitung von Keyboard eine Musikauswahl, bevor die 
Square Dance-Gruppe „Snowballs“ einen Einblick in den amerikanischen Tanz gab, bei dem es keine 
einstudierte Choreographie gibt, sondern alles auf Zuruf getanzt wird.

René Sitzler alias 
Amanda vom FC 
Flehingen be-
richtete in einer 
Parodie über 
ihre Erfahrun-
gen beim Da-
menfußball und 
hatte die des Pu-
blikums Lacher 
auf ihrer Seite.



Die „Projekt-Sportgruppe“ vom TV Flehingen führte einen Tanz auf, der beim Publikum so gut ankam, 
dass es eine Zugabe einforderte.(li) Auch die Zumba-Gruppe hatte eigens für den Abend der Vereine 
eine neue Choreographie einstudiert, die das Publikum mit tosendem Applaus belohnte und eine Zu-
gabe einforderte.

Zum Abschluss traten vier Musiker des Musikvereins 
Oberderdingen mit ihrer Percussion-Show im Blaulicht 
auf. Zu ihren rhythmischen Klängen wippte auch der 
letzte Zuschauer mit dem Fuß.

Erster Vorstand der IGF und des TV Flehingen, Wolf-
gang Wagner, bedankte sich im Anschluss bei allen 
Beteiligten, die diesen Abend möglich gemacht ha-
ben und schloss die Veranstaltung mit den Worten: 
„Ein großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit.“ ab. 
Am Ende lud er alle Gäste zu interessanten Unterhal-
tungen bei Live-Musik von Arndt Stiegler and Friends 
ein. Die Bewirtung übernahmen die Vereine der In-
teressengemeinschaftFlehinger Vereine sowie die des 
Arbeitskreises Oberderdinger und Großbvillarser Ver-
eine.


