TURNGEMEINDE SCHÖTMAR
Bericht aus den Abteilungen zur Jahreshauptversammlung 2009 am 5. März 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe TG’ler !
Nach Durchsicht meines Berichts aus dem Vorjahr, zur Vorbereitung meines heutigen Berichts,
musste ich feststellen, dass meine Einleitung eigentlich identisch sein muss. Während sich die
allgemeine Lage in unseren Landen noch nicht so richtig gebessert hat, läuft der Übungsbetrieb bei
uns in der TG auch weiterhin gut, ehrlich gesagt sogar sehr gut.
Besonders im Kinderbereich mit Silke, Renate und Beata herrscht weiterhin reges Treiben, alle
Gruppen sind sehr gut besucht. Im Hockeybereich kann Ulrich Kastrup vermelden, dass nach langer
Zeit wieder eine Jugendmannschaft zum Wettkampfbetrieb angemeldet werden kann. Auch die
Schwimmabteilung platzt aus allen Nähten, Christian und seine Mitarbeiter bemühen sich, den
Andrang zu bewältigen.
Aus erfreulichen Gründen wird Sabrina etwas kürzer treten, sie erwartet Nachwuchs. Unterstützt wird
sie von unserer, im wahrsten Sinne des Wortes „ausgezeichneten“ Tina Langhorst.
In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden mussten wir unsere Ingrid Titho, ebenso leider auch
Wolfgang Schmidt. Auch Anne Flieder hat sich als Übungsleiterin verabschiedet, um ihre beruflichen
Ziele zu verfolgen.
Wie ihr in den TG Nachrichten nachlesen könnt, haben sich deshalb die Zeiten für die Montagsdamen
geändert: Karin Körners Frauengymnastik nunmehr Montags von 18.00 bis 19.30 Uhr, meine
Fitnessdamen Montags von 20.00 bis 21.30 Uhr. Karin hat also eine halbe Stunde dazu bekommen,
um die zahlenmäßig verstärkte Gruppe besser bewältigen zu können.
Für immer verabschieden mussten wir uns leider auch von unserer Übungsleiterin Waltraud
Waschescio, die innerhalb von einem Jahr einer schweren Krankheit erlegen ist. Dies hat mich sehr
berührt und getroffen, waren wir doch schon im Gespräch, wann sie nach ihrer Reha wieder die AquaJogging Gruppe übernimmt. Aber so brutal wurde uns allen gezeigt, wie schnell ein aktives Leben
vorbei sein kann. Unser Mitgefühl gilt vor allem ihrer Familie.
Noch ein Wort zu den Vereinsaktionen. Der Sommerbiathlon fand auch im letzten Jahr wieder bei
wenig sommerlichem Wetter statt, was der Stimmung bei den Aktiven, Helfern und Ausrichtern
keinen Abbruch tat. Die Resonanz hätte sicherlich besser sein können, trotzdem sind der gerade neu
gewählte Vorstand der Schötmaraner Schützen und Ulrich Reschinsky mit seinem Team schon wieder
sehr tief in die Planung für die diesjährige Veranstaltung eingetaucht. So viel sei bereits jetzt verraten,
es wird interessante Änderungen und Erweiterungen geben. Der Termin ist für den 28. August 2010
von 11.00 bis 17.00 Uhr fixiert.
Die für den Oktober letzten Jahres geplante TG Feier musste leider mangels Masse abgesagt werden.
Schön wäre es, wenn wir diesbezüglich Anregungen, Wünsche und Infos bekommen würden, damit
wir noch einmal eine Neuauflage starten können – oder das Ganze in die Tonne treten.
Die Winterwanderung war in diesem Jahr wirklich eine Winterwanderung, mit der Resonanz bei
dieser Veranstaltung können wir auch weiterhin sehr zufrieden sein.
Nochmals die Bitte an alle: Über Anregungen, Vorschläge und sonstige Informationen würden wir uns
sehr freuen. Nur wenn wir wissen, was gewünscht bzw nicht gewünscht wird, können wir unser
Übungs- und Aktionsangebot interessant gestalten. Wir benötigen den Dialog mit Euch.
Ich bedanke mich bei allen Übungsleitern und Gremiumsmitarbeitern, selbstverständlich auch bei
denen, die hier und heute nicht genannt wurden, weil ganz einfach alles problemlos läuft.
Ihr seid der Motor und das Herz des Vereins.
Eure KaLa

