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Experiment geglückt: 
Turnerbund feiert beein-

druckend sein Jubiläum  
 

Mehr als ein Jahrhundert 

lang prägt der Turnerbund 

mit seinen Angeboten an 

„körperlicher und sittli-
cher Kräftigung“ unsere 
Heimatstadt, und doch 

wirkt er frisch und vol-

ler Energie, als wäre er neu begründet.  

 

Auch beim Jubiläum zur 100-Jahrfeier ging 

der Vorstand neue Wege und wurde für sei-

nen Mut belohnt. Es war mir eine Ehre, 

dieses Jubiläumsjahr als Schirmherr be-

gleiten zu dürfen. Es war ein besonderes 

Ereignis in der Geschichte des Vereins, 

aber auch in der Geschichte unserer Stadt. 

Allen aktiven und passiven Mitgliedern, 

die sich engagiert oder mit ihrem Besuch 

die Veranstaltungen zu einem Erfolg ge-

macht haben, ist herzlich zu danken.  

Vor allem Dank der Vorstandschaft mit sei-

nem Vorsitzenden Hans Schadenfroh und den 

Abteilungsleitern, die in vielen Sitzungen 

und Treffen dieses Jubiläumsjahr vorberei-

tet haben und deren Mut gewürdigt wurde.  

Ich wünsche dem Verein, dass er gestärkt 

nach vorne blickt und weiterhin zum Wohl 

der Stadt und seiner Mitglieder das tolle 

Angebot bewahren kann.  

 

Viel Glück ! 
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Ihr  

Eberhard Petri  

Bürgermeister 
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Am 2. Adventswochenende 2003 war der inoffizielle Start unseres Jubilä-
umsjahres mit der Nikolausfeier für Kinder. Jedes Kind bekam ein T-Shirt 
mit dem neuen TB-Logo 100 Jahre. 
Offizieller Start am 27. März 2004 mit Totengedenken und Kranzniederle-
gung auf dem Friedhof. Anschließend der Festakt im Gasthaus „Zum 
Schwanen“. Nächster Höhepunkt im April war der Shanty Chor in der Vier-
burgenhalle. Die Teilnahme am Hessentag in Heppenheim war im Juni eine 
Selbstverständlichkeit für den Turnerbund. Juli, 3 Tage großes Programm 
in und um die Vierburgenhalle mit Disco und Sport. Es war eine Leistungs-
schau sämtlicher Abteilungen über ihr sportliches Können. Darauf folgte im 
Oktober ein bunter Abend mit Musik, Gesang und Tanzeinlagen.  
 

November, Erweiterung und Fertigstellung des Parkplatzes vor der Stan-
genberghalle. 2. Adventswochenende Nikolausfeier mit unseren Kindern 
mit verschiedenen künstlerischen Darbietungen.  
 

Somit schloss sich der Kreis 12 Monate Jubiläumsjahr und wir waren alle  
 

mitTBegeisterung 
dabei. 
 

Ein Dank an den Arbeitskreis für die perfekte Organisation und an die vie-
len Helfer, die es ermöglicht haben, dass alle Veranstaltungen reibungslos 
abliefen und jede Veranstaltung ein voller Erfolg wurde. Ein Dank an alle, 
die den Turnerbund mit Spenden und sonstigen Leistungen großzügig un-
terstützt haben. 
 

Richten wir jetzt wieder den Blick nach vorne im Jahr 101 der TB-
Geschichte, es gibt weiterhin noch viel zu tun. 
 
Mit sportlichem Gruß 

 

 

 

Der Vorstand informiert: 

 
 
Liebe Turnerbundmitglieder, 
 

2004 – das Jubiläumsjahr! 
Rückblick: 


