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Aus dem Archiv:  

„Am Donnerstag, 28. Februar 2002 um 19:00 Uhr fand in der 

Stangenberghalle die diesjährige Mitgliederversammlung der 

Abteilung TURNEN statt........ Nachdem Annemarie Bruder 

ihren Bericht beendet hatte, erklärte sie ihren Rücktritt als Ab-

teilungsleiterin nach langjähriger Tätigkeit..... Hans Schaden-

froh nahm die Entlastung der gesamten Abteilungsleitung vor, 

die einstimmig angenommen wurde. Er bedankte sich bei der 

Abteilungsleitung für die hervorragend geleistete Arbeit, eben-

so gehörte sein Dank den Übungsleitern, die Woche für Wo-

che ihre Arbeit in der Turnhalle leisten. Nach dem Rücktritt von 

Annemarie Bruder und Andreas Rolke mussten die Posten des 

Abteilungsleiters und dessen Stellvertreter neu gewählt wer-

den......Gewählt wurde Andreas Rolke als Abteilungsleiter.“ 

Inzwischen sind 10 Jahre vergangen, in denen ich neben der 

Tätigkeit als Übungsleiter in mehreren Gruppen auch die Ab-

teilung Turnen geleitet habe. Ich würde mich freuen, wenn sich 

bis zur Abteilungsversammlung im nächsten Jahr ein tatkräfti-

ger Nachfolger/in finden könnte, der die Turnabteilung mit fri-

schen Ideen unterstützt.   

       Andreas Rolke 
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Montagsdamen von der Sonne verwöhnt 

Vier Tage 

bestes Wet-

ter hatten 

die Mon-

tagsdamen 

bei ihrem 

Ausflug ins 

Salzburger 

Land. Mit 

dem Zug 

fuhren 26 

bestens ge-

launte Da-

men nach 

Zell am See, 

um dort einige Tage beim Wandern, Schauen und Genießen zu ver-

bringen. Erstes Ziel war die Schmittenhöhe, die wir mit der Seilbahn 

erreichten und dabei über dem Wolkenmeer waren. Grandiose Aus-

sichten auf die umliegenden 3000er begleiteten uns dann bei unse-

rer Wanderung auf dem Erlebnispfad. Wieder in Zell am See ange-

kommen konnten wir bei einer Schiffsrundfahrt die herrliche Gegend 

genießen. Der nächste Tag war noch steigerungsfähig: Die Stau-

seen von Kaprun waren ein beeindruckendes Bauwerk inmitten der 

Bergwelt. Eine Wanderung zur Fürthermooralm, ausgiebiges Rasten 

und zum Abschluss mit der Gondel auf ca. 2500m Höhe Richtung 

Kitzsteinhorn ließen diesen Tag wie im Fluge vergehen. Zu allem 

passte unser hervorragendes Hotel mit köstlichem Essen. Die Tage 

waren viel zu schnell vorbei, den Sonntagmorgen verbrachten wir 

noch mit einem Bummel durch Zell am See, ehe es wieder hieß Ab-

schied nehmen von dieser herrlichen Landschaft. Voll bepackt mit 

neuen Eindrücken traten wir die Heimreise an, mit dem Gedanken, 

dass ja in 2Jahren wieder ein mehrtägiger Ausflug ansteht, aber 

kann man das noch toppen? A.Bruder 
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Mittwochsdamen unterwegs…. 

Am ersten Juliwochenende waren die Mittwochsdamen 

unterwegs an Rhein und Mosel.  Nach einem kurzen Ab-

stecher nach Rüdesheim am Rhein ging es freitags weiter 

nach Löf an der Mosel in unser sehr schönes Hotel mit tol-

lem Wellnessbereich. Hier konnten wir alle so richtig 

schön entspannen und die Seele baumeln lassen. Am 

Samstag wanderten wir dann bei herrlichem Wetter zur 

Burg Eltz (bekannt vom alten 500 DM-Schein). Als Ab-

schluss von unserem Wochenende besuchten wir sonn-

tags dann noch Koblenz und die Festung Ehrenbreitstein. 

Es war ein sehr schönes Wochenende und wir freuen uns 

schon wieder alle auf unseren nächsten Ausflug.        Beate 
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Turnfest 2013 
 

Das Großereignis bekommt langsam ein Gesicht 
 
 

Vom 18. bis 25. Mai 2013 wird sich in den beteiligten 21 
Kommunen und darüber hinaus alles um Sport, Spiel, Spaß, 
aktives Mitmachen und Kultur erleben drehen.  
Neben Mitmachangeboten für die unterschiedlichen Zielgrup-
pen aus allen Altersstufen werden im Wettkampfbereich wäh-
rend der Turnfest-Woche in verschiedenen Sportarten Deut-
sche Meisterschaften ausgetragen. Dazu zählen unter ande-
rem Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolin 
sowie die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Für die 
überwiegend aus dem Breitensport teilnehmenden Aktiven 
stehen u.a. der DTB-Wahlwettkampf, der Vereinsteamwett-
kampf und zahlreiche Turniere in verschiedenen Ballsportarten 
im Angebot. 
 
Wichtige Anziehungspunkte des Turnfestes werden die Turn-
festmeile in der Mannheimer Augusta-Anlage, der Turnfest-
platz auf dem Mannheimer Maimarktgelände, der Platz der 
Deutschen Einheit in Ludwigshafen und der Universitätsplatz 
in Heidelberg sein. Dort wird während des Turnfestes immer 
etwas los sein. Auf diversen Bühnen präsentieren sich täglich 
verschiedene Gruppen aus den Vereinen mit einem ebenso 
bunten wie vielfältigem Programm. In den Abendstunden ist 
Programm von Seiten der Städte geplant. Touristische Anzie-
hungspunkte der Region werden erstmals bei einem Internati-
onalen Deutschen Turnfest in Form eines Gutscheinheftes 
gebündelt. 
 
Nähere Informationen sind auf der Homepage www.turnfest.de 
zu finden.  

http://www.turnfest.de/

