
 
Fastnacht ist vorbei, Ostern steht vor der Tür und die guten Vorsät-

ze vom Jahreswechsel sind fast vergessen. Fast ! Denn der Blick in 

den Spiegel verrät: hier ein Fettröllchen und da ein bisschen Speck 

zuviel. Eigentlich, ja, eigentlich wollten wir doch endlich etwas ge-

sünder leben. Mehr Sport halt. Mehr Freude. Weniger Pfunde. 

Kurz: ein besserer Mensch werden. Ein bisschen wenigstens. Wenn 

da nicht der innere Schweinehund wäre: keine Zeit, zuviel Arbeit, 

schlechtes Wetter........ 

Im Inneren unserer Vereinszeitung, unter WAS-WO-WANN findet 

ihr die Trainingszeiten mit Ansprechpartner all unserer vielen Grup-

pen und Mannschaften. 

Schaut mal vorbei und im Herbst wird sich zeigen, ob man durch 

Sport wirklich ein besserer Mensch wird. 

Ein bisschen wenigstens. 
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Nach unserer Vereinszeitung TB-puBlick, die wir 1990 unter dem 

Namen „Wie soll ich heißen ?“ erstmals unseren Vereinsmitgliedern 

kostenlos verteilten, haben wir nun auch unsere eigene Homepage. 

Unsere Meinung war, im Internet heute vertreten zu sein, ist eigent-

lich Pflicht. Warum ? Es gab im Jahr 2000 ca. 10 000 000 Internet-

anschlüsse in Deutschland ( in Worten zehn Millionen ).Wenn je-

mand z.B. für seine Kinder einen Verein sucht, beginnt er heute 

meist damit in den Suchmaschinen des Internet. Aber auch zu aktu-

ellen Informationen wird es genutzt. 

Für uns ist es ein Neubeginn und wir wollen vor allem informieren 

über Angebote des TB, Erreichbarkeit mit Daten wie Trainingszei-

ten, Ansprechpartner usw. 

-- aber schauen Sie einfach mal rein ! -- 

Die Redaktion TB-puBlick und unser Webmaster, Steffen Bäuerle, 

dem wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich danken wollen, le-

ben auch von Ideen aus dem Verein. 

Wenn Sie einen Themenvorschlag machen möchten, rufen Sie uns 

bitte einfach an. So können wir schnellstens klären, ob und in wel-

cher Form Ihre Idee im TB-puBlick oder im Internet verwendet wer-

den kann. 

Heute wünschen wir allen wieder viel Spaß beim Lesen der  

23. Ausgabe von TB - puBlick 

Die Redaktion       Dieter Ebert 


