TURNGEMEINDE SCHÖTMAR

Bericht aus den Abteilungen zur Jahreshauptversammlung 2011 am 9. März 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe TG’ler !
Wie im Vorjahr kann ich auch diesmal berichten, dass der Übungsbetrieb in der TG gut läuft.
Alle Abteilungen berichten über gute Beteiligung und Neuzuänge, bis auf die Altersturner. Die
überlegen schon, ob sie als Motivationsschub nicht eine junge Übungsleiterin anheuern … !
Besonders die Hockeyabteilung
Turniererfahrungen.
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Auch bei den Schwimmern ist nach wie vor großer Andrang, trotz der Umstellungen und
Einschränkungen der Nutzung der Schwimmhalle Lohfeld.
Die Aqua Fitnessgruppe ist mit ihrem neuen “Zuhause“ im Schwaghof zufrieden und fühlt sich dort
gut aufgehoben.
Ebenso haben die Kanuten endlich eine Hallenübungszeit im Lohfeld ergattert.
Wider Erwarten war auch die Winterwanderung trotz der miesen Wetterlage gut besucht. Wilhelm
hatte wieder Spaß, seine Leute nach seiner Trillerpfeife laufen zu lassen, wenn auch manchmal in die
falsche Richtung, und Rätsel über die Abschlusslokalität aufzugeben. Im Bahnhof angekommen
verwöhnte uns Tom Daubel mit seinem Team gewohnt herzlich und mit allem, was das Herz und der
Bauch braucht….
Erfreulich ist, dass wir aktuell 2 Teilnehmerinnen für die Ausbildung zur Übungsleiterin melden
konnten. Eine junge Frau aus meiner Fitnessgruppe und die Tochter einer langjährigen Übungsleiterin.
Bei der Sportlerehrung am 18. Februar in der Aula im Schulzentrum Aspe wurde Simon Adriaans als
Kapitän der Coed-Slowpitch-Softball Nationalmannschaft für den 5. Platz bei der
Europameisterschaft in Bulgarien geehrt ! Wie gewohnt waren die TG-ler bei der
Sportabzeichenehrung stark vertreten, dazu später mehr.
In diesem Jahr feiert die LG ihr 40-jähriges Jubiläum, welches mit einer größeren Bahneröffnungsfeier
am 20. Mai gewürdigt wird.
Die Krebsnachsorgeabteilung feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Dieses Jubiläum soll diesmal mehr oder
weniger Abteilungs-intern gewürdigt werden.
Mit einem herzlichen Dank an alle, die sich Woche für Woche für die TG engagieren schließe ich
meinen Bericht. Ich freue mich über dieses Engagement, welches nicht auf Profitorientierung beruht,
sondern ganz einfach auf Spaß an der Arbeit mit und für Menschen.
Eure KaLa

