TURNGEMEINDE SCHÖTMAR

Bericht aus den Abteilungen zur Jahreshauptversammlung 2010 am 11. März 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe TG’ler !
Zum Übungsbetrieb lässt sich folgendes sagen: Er läuft in der TG reibungslos, sogar gut.
Wenn, ja wenn da nicht die Steine im Weg liegen würden, die die Stadt uns beschert hat. Der erste ist
der, dass der vor noch gar nicht langer Zeit groß gefeierte „Pakt für den Sport“ keinerlei Bestand mehr
hat, d.h. für die Nutzung der Sportstätten und –hallen wird eine Nutzungsgebühr erhoben. Dazu wird
Wolfgang später ausführlicher berichten.
Der zweite große Stein ist die mittlerweile endgültige Schließung der Kleinschwimmhalle Aspe, die
die Stadt „erfolgreich durchgesetzt hat“. Diese bringt viele Vereine und deren Schwimm- bzw
Wassersport betreibende Abteilungen in große Schwierigkeiten.
Bei uns trifft diese Schließung direkt die Kanuabteilung, die im Winterhalbjahr die Halle nutzte sowie
den Aqua-Fitness-Kurs, der gerade aktuell sehr viel Zuspruch findet. Ersatz dafür zu finden ist sehr
schwer, denn es sind viele Vereine und Kindergärten auf der Suche nach Alternativen. Darüber hinaus
muss ja auch das Übungsmaterial irgendwo gelagert werden.
Unsere große Schwimmabteilung ist ebenfalls indirekt betroffen, da das Lohfeld nunmehr wesentlich
stärker frequentiert wird und darüber hinaus auch noch bereits im Frühsommer geschlossen wird. Hier
wird um die verbleibenden Hallenzeiten regelrecht gekämpft.
Wir versuchen, diese Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Ob uns das aber zu 100%
gelingen wird, kann aus heutiger Sicht noch nicht bestätigt werden.
Erfreulich war Anfang des Jahres wieder die Resonanz auf unsere Winterwanderung, die eigentlich
eine Wasserwanderung darstellte. Aber unser Wilhelm hat uns alle sicher ans Ziel gebracht, trotz
teilweise überfluteter Straßen und Wege.
Ein großes Lob und ein Dankeschön möchte ich aussprechen an unsere emsigen Übungsleiter, die
nicht nur unermüdlich ihre Übungsstundenteilnehmer bewegen sondern sich auch über die
Übungsstunden hinaus für die TG einbringen. Das ist gerade in der nahen Zukunft zwingend
notwendig, da wir bereits tief in den Vorbereitungen für die 150-Jahr Feier der TG im Jahr 2013
stecken. Langweilig wird uns mit Sicherheit nicht.
Auf zwei kurzfristige Termine möchte ich noch hinweisen: Am 19. und 20. März 2011 trägt der KSB
in Lemgo die „Gesundheitsmesse“ aus, von jeweils 10 – 18 Uhr. Am 19.03.11 wird auch die TG auf
dieser Messe präsent sein. Am 31. März 2011 findet der TG Seniorentreff mit Kaffee und Kuchen
statt, zu dem wir unsere Senioren recht herzlich einladen.

Eure KaLa

