
Laudatio für Dieter Payean, seit 51 Jahren Vorsitzender des TSV Bisingen  

Lieber Dieter, 
Du bist Bundesverdienstkreuzträger, TSV-Ehrenmitglied und Goldener 
Narrenkappenträger, um nur einige Ehrungen zu nennen, 
und daran lässt sich schon leicht erkennen: 
Du bist ein Mensch der schon ein Leben lang hat Verantwortung getragen 
drum darf ich hier auch gerne ein paar Worte zu einer weiteren Höchstleistung 
sagen. 
Lobende Worte sind ja, wie wir alle vergänglich, also Schall und Rauch,  
und trotzdem sind sie von Bedeutung und ein wichtiger Brauch, 
um Menschen für deren Leistungen Wertschätzung und Anerkennung zu zollen 
auch wenn diese dieses Aufheben vielleicht nicht immer wollen. 
Es ist heute eine harte Zeit für alle, die stehen an der Spitze von Vereinen 
ihre Arbeit ist wertvoll, aber es wird schwieriger, zu führen, zusammenzubringen 
und zu einen.  
Es braucht die Kraft vieles auszuhalten und die Motivation darf nie erkalten. 
Und so ist es nun an uns allen, hier und heute in dieser Stunde 
und zwar genau in dieser familiären TSV-Runde, 
Dich, lieber Dieter erneut zu ehren, weil Du auch Unglaubliches hast geschafft 
denn Du hast über ein halbes Jahrhundert an der Spitze des TSV Bisingen 
verbracht. 
Dies ist, um es einmal vorsichtig auszudrücken 
eines von 1000 oder noch mehr Geschicken, 
die sich im Leben nur äußerst selten zeigen 
und davor kann man sich nur verneigen. 
Ja, Dieter, Du bist ein Mann, der wurde schon öfters hoch geehrt 
doch diese Leistung für den TSV Bisingen ist unerhört. 
Ja, unerhört großartig muss man sie nennen, 
weil wir ja alle den Wert für den TSV darin erkennen. 
51 Jahre an der Spitze eines Vereins zu stehen, 
51 Jahre mit diesem durch dick und dünn zu gehen, 
immer gefordert sein und entscheiden, was wichtig 
um Erfolge zu erringen, Missstände zu bekämpfen und ansagen, was richtig, 
auch in Krisen den Verein nach außen zu vertreten 
im Frust und im Ärger und anderen Nöten 
und trotzdem mit Lust und Energie Ziele vorgeben 
im Einklang mit sich und den Mitstreitern leben, 
Ideen entwickeln, wie der Verein kann bestehen, 
Mitstreiter Kommen und Gehen sehen, 
und das alles bei vielen gesellschaftlichen Veränderungen, 
das, liebe Vereinsmitglieder, ist dem Dieter Payean immer wieder gelungen. 
 



51 Jahre an der Vereins-Spitze zu stehen, ist ein einsamer Rekord 
und vielleicht gelingt das ja auch nur in Verbindung mit dem Sport, 
Sowas geschieht wirklich nicht mal soeben 
nein, das geht nur mit lebenslangem Streben. 
Lieber Dieter, ich weiß Du hängst vieles tiefer und bleibst meist gelassen  
und so will ich es damit auch fast bewenden lassen. 

 

 



 

 

 

Denn James Bond - Lausmann hot zu mr no gsait: 
Kennteschd Dau id  für dean alta Seggl, der doch so an wunderbarer Kerle ischt,  
no a baar lieba schwäbische Worte saga und des duar I jetzt: 
 
Dr Dieter ischd kao Waidag und au koa Seggl, 
im Gegatdoal, er lached veil und herzlich freundlich strahlt sei Meggl, 
er ischd dr liabschtde Mensch uff dr Wealt, au wenn er deberet 
und wenns ums Helfa goht, er kaum mol  zögered, 
er ischd en echdr Bisinger Schwob und Kirchamaus 
6 Zeila langed , jetz isches aus! Moment! 
Guat, vier Zeila haune no und dia geand so 
Dankschee für älles, vor allem fiar dei Grubberei, 
bleib sportlich heiter und no a Weila dabei! 
Denn mit Heidenei fangts Leaba a und mit Sodele gohts no nuff 
drum wensch I Dir viel Heidenei und Sodele schbarscht uff! 
 

Dein langjähriger Vereinsgenosse 

Gerhard Dehner 
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