Bericht zur Versammlung der Abteilung TURNEN
Am Dienstag, 31. Januar 2006 um 19.00 Uhr fand in der Stangenberghalle die diesjährige Mitgliederversammlung der Abteilung
TURNEN statt.
Geplante Aktivitäten im Jahr 2006:
o 1. Maiwanderung
o Sommergrillfest mit Kinderolympiade
o 10. Dezember: Nikolausfeier
Ein Dankeschön gab es auch für die vielen Helfer bei den Turnstunden und Veranstaltungen. In der Turnabteilung gibt es zur Zeit
21 Gruppen, die von 20 Übungsleitern und Helfern betreut werden.
Die Aktiven sind zwischen einem und 85 Jahren alt. Nachdem
schließlich alle Übungsleiter kurz über ihre Gruppen berichtet hatten, wurde der Kassenbericht durch die Kassenwartin Doris
Schramm vorgetragen. Die Kassenprüfung hatten Holger Schmitt
und Karina Fath. Den Bericht gab Holger Schmitt schriftlich ab. Er
bescheinigte Doris Schramm übersichtliche und korrekte Kassenführung.
Für zwei Jahr neu gewählt wurden:
Abteilungsleiter:
Stellvertretender Abteilungsleiter:
Kassenwart:
Kassenprüfer:
Beisitzer:
Andreas Rolke

Andreas Rolke
Daniela Seib
Doris Schramm
Bettina Heinze
Christine H. und Annemie B.

Die Mittwochsdamen

Die Mittwochsdamen sind eine Frauengymnastikgruppe, welche schon seit mehr als 30 Jahren besteht. Im September
2002 habe ich, nach einigen Wechseln in der Leitung der
Gruppe, diese übernommen. Die Gruppe bestand zu diesem
Zeitpunkt aus ca. 15 Frauen. Mittlerweile sind viele „Neue“ in
die Gruppe gekommen, so dass wir mittlerweile ca. 30 Turnerinnen sind.
Nun war es auch langsam mal an der Zeit einen gemeinsamen Ausflug zu wagen, was ja auch dem Gruppenzusammenhalt bei so vielen neuen Mitgliedern zu Gute kommt. Letztes Frühjahr hatte ich daher beschlossen einen Ausflug zu organisieren.
Dieser führte uns, d.h. 15 Frauen im Alter von 33 bis 75 Jahren, im Oktober vergangenen Jahres nach Güttersbach im
Mossautal. Dort angekommen ging es zunächst bei wunderschönem Herbstwetter auf eine etwa 15 km lange Wanderung.
Ziemlich am Anfang unserer Strecke zeigte es sich mal wieder, dass Frauen und Kartenlesen nicht unbedingt zusammen
passen. Aber schließlich, man höre und staune, hat uns unser
Orientierungssinn doch wieder auf den richtigen Weg geführt wenn auch querfeldein!
Nachdem wir noch einen Blick auf den Marbachstausee erhaschen konnten, ging es dann in stetigem bergauf und bergab
wieder Richtung Güttersbach, wo wir teilweise mit Blasen an
den Füßen und etwas erschöpft gegen 15.00 Uhr ankamen.
Nachdem wir dort in dem sehr schönen Hotel „Zentlinde“ unsere Zimmer bezogen hatten, konnten wir noch ausgiebig den
tollen Wellness-Bereich mit Schwimmbad, Whirlpool, Sauna,
Solarium und Sole-Grotte genießen, bevor wir uns wieder zum

Abendessen trafen. Nach einem lustigen Abend, gutem Essen
und einer (bei den meisten) erholsamen Nacht ging es dann
am nächsten Tag nach dem reichhaltigen Frühstück wieder in
den Wellness-Bereich zur Wassergymnastik mit Wassernudeln. Nachmittags genossen wir nochmals das nach wie vor
traumhafte Herbstwetter bei einer kürzeren Wanderung rund
um Güttersbach, bevor wir das gelungene Wochenende auf
der Terrasse von Schloss Hirschhorn bei Kaffee und Kuchen
ausklingen ließen.
Alle waren sehr zufrieden und freuen sich schon auf eine
Wiederholung.
Beate Rolke

Nachlese Kinderfastnacht am 19.02.2006

Action bei der großen Kinderfastnacht des TB 04 in der Vierburgenhalle. Ab 14.30 Uhr begann das Spektakel mit vielen
lustigen Spielen. Gegen Durst und Hunger war dank der
KRAFIT-Gruppe bestens gesorgt.
Andreas Rolke

