25 Jahre Jockgrimer Skiclub e.V.
Am Samstag den 29.02.2020 lud der Jockgrimer Skiclub e.V. seine Mitglieder anlässlich des 25jährigen Bestehens zur Jubiläumsfeier in die TSG Turnhall´ in Jockgrim ein. Das Rahmenprogramm
startete mit einem Sektempfang zur Begrüßung. Nach einer kurzweiligen Eröffnungsrede von
unserem 1. Vorsitzenden Armin Schmuck und unserem zweiten Vorsitzenden Roland Burk erfolgte
ein Rückblick auf die Gründung des JSC und unterhaltsamen Anekdoten über die darauffolgenden
Ereignisse und die Entwicklung des JSC bis heute. Natürlich wurden auch unsere Ehrengäste begrüßt.
So durften wir uns über ein paar schöne Worte der Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann und von
Norbert Schied, dem Präsidenten des Skiverbandes Pfalz freuen, der mit seinem Vizepräsidenten
Waldemar Fast unserer Einladung nachgekommen ist. Außerdem ging ein besonderer Dank an
Familie Reiß, die dem Verein seit Jahren einen privaten Raum zur Lagerung sämtlicher JSC
Ausrüstung zur Verfügung stellt.
Für das leibliche Wohl sorgte der Catering-Service Sabine Zaucker mit einem Buffet und einer
leckeren Auswahl an Vorspeisen, Salaten und warmen Hauptspeisen. Selbstgemachtes Süßes zum
kulinarischen Abschluss durfte natürlich nicht fehlen.
Als letzten offiziellen Punkt wurden Urkunden an die Vereinsmitglieder verteilt, die dem JSC seit der
Gründung angehören und es gab eine besondere Auszeichnung für Konrad Nunenmann, der seit der
Entstehung des JSC zunächst viele Jahre als Vorstand und darüber hinaus bis heute immer mit
größtem Engagement den Verein unterstützt. Absolut verdient wurde Konrad zum Ehrenmitglied des
JSC ernannt. Auch seine Frau Sabine bekam eine besondere Anerkennung für ihre langjährige
außerordentliche Unterstützung. Seit einigen Jahren haben Elke Schmuck und Bärbel Megias Vergas
die Gestaltung des Faschingswagens übernommen, der jedes Jahr ein visuelles Highlight ist. Auch
dafür gab es dankende Worte.
Rüdiger Brecht erhielt eine ganz besondere, interne Ehrung; als Tausendsassa im Hintergrund
verdiente er sich ein „buntes Verdienstkreuz“.
Im Anschluss an den offiziellen Teil sorgte DJ Heiko bis zur späten Stunde mit bester musikalischer
Unterhaltung für eine tolle Stimmung – die Tanzfläche war bis zum Schluss gut gefüllt und es wurde
ausgelassen gefeiert.
Auf einer Leinwand konnte man über den gesamten Abend eine Diashow mit Impressionen und
Erinnerungen aus den letzten 25 Jahren begutachten.
Es war ein rundum gelungener Abend, der jedoch ohne die Unterstützung vieler Helfer nicht möglich
gewesen wäre. Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle, die uns bei den Vorbereitungen und
während der Veranstaltung unterstützt haben, sowie an unsere Gäste, die uns spüren ließen, dass
sich die Mühe und Arbeit gelohnt hat.

