
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die kleinen Narren waren los... 

 
 
 

Sonntag vor dem Fastnachtswochenende - schon mehrere Jahre veranstaltet an diesem Tag die 

Turnabteilung des Turnerbundes ein lustiges Treiben für Kinder. 

Prinzessinen, Clowns, coole Agenten oder einfach nur lustig angemalte und verkleidete Mädchen 

und Buben bevölkerten die Vierburgen-Halle 

Zu der Musik von Peter Benig schlängelten sich zunächst die Kinderschar in einer Polonaise durch 

Tisch- und Stuhlreihen und löste sich dann beim Rucki-Zucki-Tanz auf. Mehrere Spiele hatten sich 

die Übungsleiter ausgedacht, um die kleinen Narren zu unterhalten. Ob Besentanz, Reise nach 

Jerusalem, Apfelsinentanz oder Tanzspiele für die ganz Kleinen, alle waren mit Spaß dabei. 

Damit niemand Hunger und Durst leiden musste, sorgten in bewährter Weise die Jazz-Mäuse für 

die Bewirtung. 

A. Bruder 



Bericht über die Mitgliederversammlung der Abteilung Turnen 

 

Am 15. Februar 2001 fand die Mitgliederversammlung der Turnab-
teilung statt. Abteilungsleiterin Annemarie Bruder konnte 32 Mitglie-
der, darunter den 1. Vorsitzenden des Hauptvereins, Hans Scha-
denfroh, in der Stangenberg-Halle begrüßen. 
In ihrem Jahresbericht berichtete sie zunächst über Veranstaltun-
gen, die die Abteilung organisierte bzw. an denen sie teilnahm. Es 
waren dies der Sommertagszug, die Maiwanderung, die 
,,Kinderolympiade", die Nikolausfeier sowie die Auftritte der Jazz-
mäuse bei der Landesgymnaestrada in Singen und beim Tanzfesti-
val in Eberbach. Weitere Aktivitäten wurden von der Jugend organi-
siert, von denen allerdings mangels Beteiligung einiges ausfallen 
musste. 
Probleme gibt es zur Zeit, geeignete Übungsleiter zu finden, trotz 
aller Bemühungen bisher ohne Erfolg. So wird dringend für die 
Frauengruppen am Mittwoch und am Dienstag eine neue Leiterin 
gesucht. Für das Mädchenturnen wurde zunächst eine akzeptable 
Lösung gefunden. 
Alle Gruppen werden gut besucht und es macht Spaß Gymnastik zu 
treiben, zu tanzen und auch Spiele zu spielen. Das ging auch aus 
den anschließenden Berichten der einzelnen Übungsleiter hervor. 
Nach Vorstellen des Kassenberichtes durch Doris Schramm und der 
Bestätigung der guten Kassenführung durch die Kassenprüfer wur-
de die Abteilungsleitung durch die Versammlung entlastet. 
Die Leitung der Neuwahlen übernahm Hans Schadenfroh. Die Wah-
len brachten folgendes Ergebnis: 
Annemarie Bruder stellte sich als Abteilungsleiterin wieder zur Wahl, 
allerdings für nur ein Jahr und wurde wiedergewählt. 
Karina Quell steht als stellv. Abteilungsleiterin nicht mehr zur Verfü-
gung, gewählt wurde für zwei Jahre Andreas Rolke. 
Die weiteren Wahlen ergaben jeweils für zwei Jahre: 
Kassenwart: Doris Schramm, Beisitzer: Karina Zingale und Rosi 
Thieme, Kassenprüfer: Hermann Seibert (noch im Amt: Heidi Wal-
ter). 



A. Bruder machte noch auf die immer wiederkehrenden Ausfälle der 
Heizung aufmerksam und bat die Vorstandschaft um dringende Ab-
hilfe. 
Die Übungsleitersituation wurde nochmals eingehend mit den anwe-
senden Dienstags- und Mittwochs-Damen diskutiert und sowohl 
Abteilungsleitung. und Vorstand versprachen, nichts unversucht zu 
lassen eine Lösung zu finden. 
Als Ausblick für dieses Jahr gab A. Bruder noch folgende Hinweise: 
Geplant ist wieder die Teilnahme am Sommertagszug, die Durch-
führung einer Wanderung am 1. Mai. Am 12. Mai findet ein 
,,Frühlingsball" statt (anstelle des Winterzaubers), an dem sich wie-
der alle Abteilungen des Turnerbundes beteiligen werden. 

A. Bruder 



A. Bruder 
_____________________________________________________ 

Treffpunkt: 10 Uhr 30, Rathaus 


