
Bericht Frühlingsempfang Blau-Gelb Gross-Gerau 

Am Samstag, den 21. März 2015, feierte der Sportverein Blau-Gelb Gross-Gerau seinen alle zwei Jahre 

stattfindenden Frühlingsempfang mit der Ehrung seiner Sportler in der Stadthalle. Gleichzeitig verabschiedeten 

alle Abteilungen, Offiziellen und Stadtvertreter den bisherigen Vorstandsvorsitzendenund würdigten ihn für 

seine langjährige Vereinsarbeit sowohl im Vorstand selbst (über 47 Jahre) als auch als Vorstandsvorsitzender 

(über 30 Jahre). 

Die Veranstaltung startete musikalisch mit eineraus mehreren Stücken bestehenden Darbietung des Shanty-

Chors aus Biebesheim, welche die anwesenden Gäste und Sportler auf einen bunten Abend mit 

abwechslungsreichen Programm einstimmte. 

Nach diesem musikalischen Einstand wurde das anwesende Publikum durch die zwei Moderatoren Katharina 

Warzecha und Oliver Lohr begrüßt, bevor die neu gewählte Vorstandsvorsitzende von Blau-Gelb Gross-Gerau 

Ute Auer die Sportler, Eltern, Betreuer und Gäste offiziell willkommen hieß. Es folgte eine Rede des 

Kreisstadtbürgermeisters Stefan Sauer, der gemeinsam mit Manfred Pieper in den vergangenen Jahren viel für 

den Verein bewegen konnte.  

Nachdem der Shanty Chor bereits thematisch die Seefahrt behandelt hatte, ging es mit den 14 Tänzerinnen und 

Tänzern im Alter von 25 bis 55 Jahren der seit sechs Jahren bestehenden Showtanzgruppe Phönix unter der 

Leitung von Nicole Müller maritim weiter. Sie erzählten eine Geschichte, bei der drei Matrosen sich am Kai von 

ihren Frauen verabschieden, um gemeinsam mit ihrer Mannschaft in See zu stechen.  

Auch der Landrat des Kreises Groß-Gerau Thomas Will richtete einige Grußworte an die Anwesenden und 

dankte Manfred Pieper für sein langjähriges und intensives Engagement für den Sportverein. Im Anschluss 

sprachen weitere Weggefährten und Stadtvertreter von Manfred Pieper und teilten ihre Erfahrungen und 

Anekdoten mit dem Publikum. 

Nach diesen Reden und Grußworten begaben sich die ersten Sportler auf die Bühne, um ihre Ehrungen 

entgegenzunehmen. Den Anfang der zahlreichen Ehrungen des Abends machte die Abteilung Turnen mit guten 

Platzierungen im Main-Rhein-Pokal Einzel und Mannschaft  und  den Gau Meisterschaften im Einzel und in der 

Mannschaft Geräteturnen. Als Geschenk erhielten alle geehrten Sportlerinnen und Sportler eine blaue Decke 

mit aufgesticktem Blau-Gelb-Logo.  

Nach der Ehrung verabschiedete sich die Abteilungsleiterin der Abteilung Turnen, Mareike Lang, von Manfred 

Pieper mit einer kleinen Stärkung mit Erinnerungswert. 

Dann war es schon Zeit für die nächste Showeinlage. Die Jazz-Gruppe "Diamond Girls", welche vor einem 

halben Jahr gegründet wurde und aus zwölf Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren besteht, zeigte dem 

Publikum ihr Können mit einer Tanzdarbietung.  

Nicht nur die Abteilung Turnen wusste einige Anekdoten über die vergangenen Jahre mit Manfred Pieper zu 

berichten, sondern auch die Abteilung Tischtennis verabschiedete Manfred Pieper mit einem persönlichen 

Präsent und dankte ihm für seine Arbeit. 

Danach durften sich die nächsten Sportler über ihre Ehrung freuen. Die Rope-Skipper erbrachten gute 

Platzierungen beim hessischen Nachwuchs-Landeswettkampf in Stockstadt und bei den Gaumeisterschaften in 

Langen, darunter zwei erste Plätze, einen zweiten und einen dritten Platz. Neben den Rope-Skippern wurde 

auch Ernst Zeh von der Radsportabteilung für seine Platzierungen bei der Hessenmeisterschaft im 

Einzelzeitfahren (8. Platz) und den Rad-Weltmeisterschaften (18. und 25. Platz) geehrt. 

Auch die Abteilung Radsport, vertreten durch die Abteilungsleiterin Christiane Näher und ihrem Stellvertreter 

Steffen Passet, ließ es sich selbstverständlich nicht nehmen, Manfred Pieper zu danken und ihm Kuchen und 

Gummibärchen zu überreichen. 



Dann war es auch schon Zeit für einen weiteren Showact. Carolina Wassilev und Isabel Volk aus der Jazz-

Gruppe tanzten erstmals als Duo vor Publikum und präsentierten tänzerisch die Freundschaft zwischen Elfaba 

und Glinda aus dem Musical "Wicked - die Hexen von Oz". 

Wolfgang Muschner übernahm die Verabschiedung Manfred Piepers durch die Abteilung Volleyball und 

überreichte ebenfalls ein persönliches Präsent im Namen der Abteilung. 

Es folgte ein weiterer Teil der Sportlerehrungen, bei dem ein Teil der Speedskater geehrt wurde, die im 

vergangenen Jahr diverse Top-3-Platzierungen bei den Hessenmeisterschaften, den Süddeutschen 

Meisterschaften und den Deutschen Meisterschaften jeweils auf ihrer Heimbahn im Skate-Park erliefen. Hinzu 

kamen Top-3-Platzierungen bei den Junioren-Europameisterschaften und ein Vizeeuropameistertitel in der 

Juniorenklasse. 

Annett Siegel überreichte Manfred Pieper stellvertretend für die Abteilung Speedskating eine große gebackene 

Brezel.  

Bevor es in die Pause ging, beendeten die Rope-Skipper die erste Hälfte der Veranstaltung. Sie boten dem 

Publikum eine fantastische Show und zeigten die Vielfältigkeit ihres Sports. Das Highlight stellten die mit LED-

Bänder umwickelten leuchtenden Seile dar. In Kombination mit Knicklichtern, beleuchteten Hüten und einer 

gelungenen Darbietung überzeugten sie das Publikum, das neben langem Applaus auch lautstark eine Zugabe 

forderte. 

Katharina Warzecha und Oliver Lohr verabschiedeten das Publikum in die Pause und luden alle ein, sich am 

Buffet und am Getränkestand zu bedienen. 

Nach dem sich jeder ausreichend stärken konnte, ging es weiter mit der Verabschiedung Manfred Piepers 

durch die Abteilung Ski in Form einer Beamer-Darbietung mit Bildern gemeinsamer Fahrten. 

Nicht nur die sportlichen Leistungen der Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr wurden geehrt, sondern auch 

die langjährigen Blau-Gelb-Mitglieder. Neben den seit 25 Jahren im Verein aktiven Mitgliedern, die ein blaues 

Handtuch mit besticktem Blau-Gelb-Logo und einen Schlüsselanhänger erhielten, wurden auch die seit 40 

Jahren im Verein Tätigen geehrt, welche eine blaue Decke mit besticktem Blau-Gelb Logo überreicht bekamen. 

Willi Gunst als Vertreter der Abteilung Boule überreichte im Namen der Abteilung Manfred Pieper ebenfalls ein 

Präsent als Dankeschön für die Arbeit in den vergangenen Jahren. 

Auch die Karate-Abteilung verabschiedete Manfred Pieper. Nachdem beide Vertreter der Abteilung das 

Zerschlagen eines Brettes mit der bloßen Hand gezeigt hatten, zeigt Manfred Pieper als ehemaliger 

Kampfsportler, dass auch er in der Lage ist ein Brett mit der bloßen Handkante zu zerschlagen. 

Passend für die Veranstaltung eines Sportvereins ging es mit zehn Tänzerinnen im Alter von 22 bis 28 Jahren 

der Jazz Gruppe „In Takt“ sportlich weiter. 

Im Anschluss an die Darbietung folgte die Verabschiedung Manfred Piepers durch die gesamte Abteilung Jazz 

und ihren Tänzern. Jeder überreichte eine Tulpe mit einem Zitat oder einem Sinnspruch. 

  



Es folgte der zweiten Teil der Speedskater-Ehrung: Neben diversen Top-3-Platzierungen bei der Hessischen, der 

Süddeutschen und der Deutschen Meisterschaft, wurden auch zwei erste und ein zweiter Platz bei der 

Europameisterschaft und ein Weltrekord über 500m bei den Damen erlaufen. Zudem wurde Laethisia Schimek 

bei der Kreissportlerehrung einen Tag zuvor für ihr sportliches Engagement zur Sportlerin des Jahres gewählt.  

Simon Albrecht wurde für seine herausragenden sportlichen Leistungen einzeln geehrt. Seine Erfolge im 

vergangenen Jahr: ausgezeichnet mit der Sportplakette des Landes Hessen, Junioren-Weltmeister über 200m 

und 300m und Bronze über 500m bei der WM in Argentinien, Weltrekord über 300m und 500m, vierfacher 

Junioren-Europameister sowie Staffel-Silber und Bronze über 500m an der Junioren-Europameisterschaft, 6x 

Gold und 2x Bronze bei der Deutschen Meisterschaft und Sportler des Jahres 2014, gewählt bei der 

Kreissportlerehrung. Es folgte ein kleines Interview mit Simon Albrecht, der über sein wöchentliches 

Trainingspensum und seine Ziele in diesem Jahr sprach. 

Die Tänzerinnen und Tänzer der Showtanzgruppe Phönix hatten ihr Seemannsoutfit gegen 

Wildwestkostümeeingetauscht. Als Cowboys und Cancan-Tänzerinnen entführtensie das Publikum in den 

Wilden Westen. 

Als letzte Abteilung überreichte die Abteilung Gymnastik Manfred Pieper ihr Geschenk und bedankte sich 

ebenfalls für die vergangenen Jahre. 

Werner Charlet hielt eine Laudatio auf Manfred Pieper und ließ noch einmal ein paar Jahre seiner Zeit an der 

Spitze von Blau-Gelb Gross-Gerau Revue passieren, um dem Publikum die Bedeutung seines Schaffens und 

seine errungenen Erfolge für den Verein zu verdeutlichen und wieder in Erinnerung zu rufen. 

Neben den Abteilungen bedankte sich auch der Verein selbst bei Manfred Pieper, aber was wäre passender für 

den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden eines Sportvereins als ein sportliches Geschenk? Ute Auer überreichte 

im Namen des Vereins ein Fahrrad mit Namenszug und Blau-Gelb-Aufkleber. 

 

Manfred Pieper selbst richtete seine Abschieds- und Dankesworte an die Vereinsmitglieder, die anwesenden 

Gäste und seine Weggefährten und betonte, dass es für ihn der ideale Zeitpunkt sei,um zu gehen. Er habe viel 

mit dem Vereinerreicht, mit mehreren Stadträten und Bürgermeistern zusammengearbeitet, sei mit Sicherheit 

auch „dem einen oder anderen auf die Nerven gegangen“, aber habe dabei immer „das Wohl des Vereins“ im 

Sinn gehabt. Er wolle nun aufhören, wo es am schönsten sei und angesichts des geschenkten Fahrrads und der 

Darbietung des Shanty-Chors sei er fast schon wieder auf seiner nächsten Reise um die Welt. Mit diesen 

Worten verabschiedete er sich und erhielt einen lang anhaltenden Applaus und stehende Ovationen in der 

gesamten Stadthalle von als Anerkennung für das Geleistete und die gesagten Worte, während Manfred Pieper 

mit seinem Fahrrad in einem blau-gelben-Pyro-Regen stand. 

Den Abschluss der Veranstaltung bildete dieselbe Gruppe, die bereits den Abend eröffnet hatte: der Shanty-

Chor aus Biebesheim. Nach ihrer Darbietung bedankten sich die beiden Moderatoren Katharina Warzecha und 

Oliver Lohr bei allen, verabschiedeten das Publikum und schlossen die Veranstaltung. 

 

(Michelle Mosler) 














































































