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Horst Nikolay
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Auszeichnungen:

Silberne Vereinsehrennadel
Silberne Ehrennadel der Stadt Neustadt/W.

TTV-Ehrenbrief „Held der Arbeit“

Der Turnverein 1883 Gimmeldingen e.V. trauert um sein

Mit Horst Nikolay verlieren wir einen unserer wichtigsten Ehrenamtler; seine Bedeutung für den 
Verein kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Seit seinem Eintritt am 1.7.1939 war Horst Nikolay DER Schaffer im Verein. 
Zuhause in der Hainstraße hat man ihn selten angetroffen; von seiner Schwester bekam man dann 
immer die Antwort, dass er „hinnere“ sei. „Hinnere“ bedeutete, dass er irgendwo im Sportheim oder 
auf dem Sportplatz einer Arbeit nachging, wie Müll entsorgen, Rasen mähen, Regenrinne säubern, 
die Zähler lesen, den Getränkebestand erfassen, Laub fegen usw. usw.
Eine seiner wichtigstenEine seiner wichtigsten Aufgaben war in den ersten Jahrzehnten das Kassieren der Mitgliedsbeiträ-
ge. Horst zog damals von Haustür zu Haustür und hat dann mit dem Kassenwart abgerechnet.
Bei Fußballspielen wurde damals Eintrittsgeld genommen. Mangels Kassenhäuschen ging jemand 
von Zuschauer zu Zuschauer und kassierte. Auch diese Aufgabe hat Horst übernommen.
Wenn der Wirt unserer Sportgaststätte im Urlaub war, ist er eingesprungen und hat den Stammtisch 
mit Getränken versorgt.
Selbstverständlich war er auch bei allen Arbeitseinsätzen dabei, unseren Volksläufen, dem Kerwe- 
und Mandelblütenfest-Ausschank, sowie den Freizeiten für den Nachwuchs. 
Beim legendären Lauf von Gimmeldinger Sportlern nach Neustadts Partnerstadt Macon 1980 hat er 
ein Begleitfahrzeug  gefahren. 
Als Mitglied des Senioren-Bautrupps hat er - zusammen mit Arthur Heene und den Gebrüdern Kapp 
- auch größere Projekte wie z.B. die Pergola über der Terrasse für den Turnverein gestemmt.
WWas auch immer es war: Horst war als - unbezahlter - Hausmeister und Hallenwart stets hilfsberei-
ter Ansprechpartner für alle Tätigkeiten rund um das Sportgelände des Turnvereins und damit wichti-
ge Stütze jedes  Vorstands. Um seine Bedeutung zu unterstreichen, wurde er 2002 von der Mitglie-
derversammlung in den Vorstand gewählt.
Als er 2016 aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste, haben wir versucht, für ihn einen 
Vertreter zu finden. Es ist nicht gelungen, EINEN zu finden; es waren so viele Aufgaben, dass sie 
auf mehrere Personen verteilt werden mussten.

Wir werden Horst ein ewiges Andenken bewahren.

                      1. Vorsitzender                       2. Vorsitzende


