
Liebe Mitglieder des Turnvereins, liebe Gäste, 

ich begrüße alle sehr herzlich zu unserem Neujahrsempfang 

2023. Zu Beginn möchte ich mit Ihnen allen auf das neue Jahr 

anstoßen. Uns allen wünsche ich Gesundheit und einen 

erfolgreichen Verlauf für das vor uns liegende Jahr. 

Unser heutiges Zusammenkommen ist insofern etwas 

Besonderes, mussten die Neujahrsempfänge in 2021 und 

2022 doch leider ausfallen. Genauso unangenehm wie der 

Ausfall der Neujahrsempfänge war der komplette Stillstand 

unseres Sportbetriebes hier in der Halle. Das hat uns allen, 

den Sportler, den Übungsleitern und dem Vorstand einiges 

abverlangt. Unter diesen widrigen Umständen hat sich aber 

gezeigt, was ein Verein leistet und bewegen kann. Mit 

großem Einsatz unserer Übungsleiter konnte ein online 

Sportangebot organisiert werden. Viele Übungsleiter leiteten 

das Sportangebot von zuhause, teilweise aus ihrem 

Wohnzimmer und Sportler schalteten sich per Mobiltelefon 

oder Computer von zuhause zu. Das war kein gleichwertiger 

Ersatz für den Sport in der Halle, wurde aber trotzdem gerne 

angenommen. Ein besonderer Dank des Vorstandes für dieses 

großartige Engagement geht an unserer Übungsleiter. 

Natürlich danken wir auch allen Mitgliedern und Sportlern die 

trotz dieser Widrigkeiten dem Verein treu geblieben sind. 

Obwohl wir alle zusammen das gut gemeistert haben, hoffe 

und wünsche ich uns, dass uns solche Unterbrechungen in 

Zukunft erspart bleiben.  

 



Unser Sportangebot hier in der Halle findet mittlerweile 

wieder im ursprünglichen Umfang statt. Alle Sportler sind 

froh wieder in die Halle zu kommen. Der persönliche Kontakt 

zu den Mitsportlern, ein wichtiges Element des 

Vereinslebens, wurde doch sehr vermisst. 

Auch die Aktivitäten neben dem Sport in der Halle kommen 

wieder in Gang. Außer unserm heutigen Treffen ist auch 

wieder ein Kindermaskenball geplant. Die Abteilungen 

Lauftreff/Nordic Walking und Ski veranstalten ihre Trainings- 

bzw. Rad - und Wanderwochen. Auch die Wanderabteilung 

ist wieder unterwegs. 

Was beschäftigt den Vorstand? Auch in der Corona 

Zwangspause war der geschäftsführende Vorstand jederzeit 

handlungsfähig. Regelmäßig gab es online Besprechungen 

über Zoom. So konnten alle notwendigen Dinge des 

Vereinslebens geregelt werden. In 2020 erwähnte ich an 

dieser Stelle das sanierungsbedürftige Dach unserer Halle. 

Das ist inzwischen komplett erneuert und sollte uns keine 

Sorgen mehr machen. Edwin Reister, der Vorsitzende unseres 

Bauzuschusses hat sich hier sehr eingebracht. Vielen Dank 

dafür. Natürlich sind an einer Sporthalle immer kleiner 

Reparaturen und Instandhaltungen notwendig. Das hat unser 

Bauausschuss aber im Blick. Danke dafür.  

 

   

 


