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       Die Redaktion informiert:  
 

      Liebe Leserinnen, 

    liebe Leser ! 
 
 
 

Die 100 Jahrfeier ist vorbei. 

- es lebe der TB ? – es lebe der TB ! 
Athen hat die 28. Olympischen Spielen der Neuzeit mit Bravour 
bewältigt. Allen Unkenrufen zum Trotz hat die griechische Hauptstadt 
deutlich gemacht, dass sie zurecht Ausrichter dieser Spiele wurde. So 
war es nicht übertrieben, wenn Jacques Rogge die Spiele als „ 
unforgettable dream-games“ charakterisierte. Athen hat die Skeptiker 
widerlegt. 
Es wäre sehr vermessen, unsere 100 Jahrfeierlichkeiten mit den Spielen 
zu vergleichen, aber wir sehen es als gutes Ohmen an, dass in unserem 
Gründungsjahr 1904 die 3. Olympischen und im Jubiläumsjahr die 28. 
Olympischen Spiele stattfanden und gut abgewickelt wurden. 
Natürlich war  auch für die Turnerbundverantwortlichen die 
Durchführung der vielen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr eine große 
Herausforderung, die aber mit der hervorragenden Unterstützung vieler 
TB-Mitgliedern, TB-Freunden und TB-Sponsoren ebenfalls mit Bravour 
bewältigt wurde. In der Summe haben mehr als 2000 Besucher unsere 
fünf Festveranstaltungen besucht und wir können stolz behaupten, dass 
unser geplantes und durchgeführtes Konzept gut und richtig war. Hier 
auch nochmals einen besonderen Dank an alle unsere vielen Besucher. 
Natürlich war es eine große zusätzliche Belastung für unsere vielen 
ÜbungsleiterInnen, AbteilungsleiterInnen, den Arbeitskreis TB 100 und 
für die VorstandsmitgliederInnen, aber zuletzt können wir alle sehr 
zufrieden sein. 
Hier sei auch nochmals an den besonderer Dank von unserem 1. 
Vorsitzenden auf Seite 7 hingewiesen.  
Alle werden nun in diesem Jahr in Punkto Planung, Durchführung von 
Veranstaltungen etc. etwas kürzer treten wollen, was sicherlich voll  
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verständlich ist, aber wir sollten an all unsere vielen Kinder, Jugendliche 
und SeniorenInnen denken und mit dem gleichen Elan wie bei der 
Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen, weiterplanen und unser 
momentan kleines „Hoch“ für die Zukunft nutzen. Packen wir´s an ! 
Im Arbeitskreis TB 100 haben in den vergangenen 2 Jahren 
mitgearbeitet: 
Bruder A, Breisch S, Ebert D, Ebert E, Fath K, Gubernator M, Haas G, 
Haffner A, Herion U, Küper A, Merscher M, Oberhauser R, Ritter D, 
Ritter G, Rolke A, Runz L, Runz S, Schadenfroh H, Seib D, Warnatz C 
und Weber H 
 
Wir danken 
auch all den 
vielen 
Helferinnen 
und Helfer der 
verschiedenen 
Ver- 
anstaltungen. 
Wir können 
diese nicht all 
namentlich 
nennen, ohne 
die Gefahr 
einzugehen einen zu vergessen. Aber ohne diese zahlreichen Helfer 
hätten die Veranstaltungen nicht stattfinden können. Nochmals an alle 
für die Unterstützung vielen, vielen herzlichen  Dank. 
 
Mit Ausgabe Nr. 30 haben wir die Druckerei für unsere Vereinszeitung 
gewechselt. Wegen Krankheit fiel die Druckerei Raule, die seit Anfang 
1990 für unsere Vereinszeitung TBpuBlick verantwortlich zeichnete aus 
und wir möchten an dieser Stelle nochmals vielen Dank sagen und dem 
Besitzer Reinfried Raule die besten Genesungswünsche übermitteln. 
 
Die Redaktion       Dieter Ebert 


