Die Redaktion informiert:
Liebe Leserinnen,
liebe Leser !

Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, kühler
weht der Wind….., ja jetzt wird es Herbst und es
überkommen einem manchmal recht wehmütige Gedanken
über den dahin gegangenen Sommer. So, oder so ähnlich
wollte ich den Bericht ( geschrieben im September )
beginnen, aber wenn er gelesen wird, ist ja schon fast
Winter, d. h. Weihnachten steht kurz bevor.
Daher sei ein kleiner Rückblick über das vergangene TB
Jahr erlaubt. Über unsere Jahreshauptversammlung haben
wir in diesem Jahr wegen der Vereinschronik – in Heft 31 –
nicht berichtet, dies werden wir in 2006 wieder in
ausführlicher Form nachholen.
Nach unserem Jubiläum, d.h. im Jahre 101 der
Turnerbundgeschichte, sind alle Gruppen und Mannschaften
wieder zur Normalität zurückgekehrt. Über Erfolge,
Niederlagen, Ausflüge etc. wird wieder ausführlich in
dieser Ausgabe berichtet und wir hoffen unsere Mitglieder
umfangreich zu informieren. Sollte jemand Vorschläge für
weitere Berichte oder eventuell auch interessante Bilder
besitzen, so können diese bei der Redaktion oder beim 1.
Vorsitzenden abgegeben werden. Für Ihre Mitarbeit
bedanken wir uns herzlichst.
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Ein neuer Versuch für attraktive, TB-übergreifende
Jugendarbeit haben wir am 01. Oktober gestartet
( ausführlicher Bericht siehe Seite 12-16 ) und zwar in
Kooperation mit der Ballschule Heidelberg und der
Universität Heidelberg. Vorallem unsere ballspielenden
Abteilungen wie Handball, Volleyball und Tennis sollen davon
profitieren. Wir werden weiterhin in TBpuBlick ausführlich
davon berichten.
Ein Wunsch für das neue Jahr hat die Redaktion auch und
möchte ihn an unsere Mitglieder weitergeben: Wir
wünschen uns eine rege Beteiligung an unserem Rätsel auf
Seite 9 !
Und zu guter letzt, liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten ist nicht mehr weit und schon jetzt stellt sich
manchem von uns die Frage: was schenke ich ? Wie wäre es
mit einer Turnerbund DVD/CD von der 100 Jahrfeier. Hier
können Sie sich die 100 jährige Geschichte des
Turnerbundes anhören und viele aktuelle Bilder sämtlicher
Festveranstaltungen, sowie viele Bilder der einzelnen TBGruppen, anschauen. Ein „Muss“ für alle TurnerbundMitglieder ! Die DVD/CD ist preiswert bei unserem 1.
Vorsitzenden Hans Schadenfroh ( Postagentur ) zu
erwerben.
Nun wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit und
friedvolle Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie gut ins
neue Jahr und bleiben Sie dem Turnerbund weiterhin
verbunden.
Viel Spaß und gute Unterhaltung beim Lesen der 32.
Ausgabe von TBpuBlick wünscht die Redaktion !
Dieter Ebert
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