
 

Die Redaktion informiert:  
 

      Liebe Leserinnen, 

    liebe Leser ! 
 

 

 

 
 

….und streut es Eis und Schnee umher – es muss doch 

Frühling werden ! Woran zuweilen fast keiner mehr 

glaubte  bei all den Schneemassen, die über 

Deutschland niedergingen, der Frühling hat sich 

endlich durchgesetzt und wir denken bereits alle an 

den kommenden Sommer mit all den vielen 

Annehmlichkeiten. 

Aber nun zu unserer Vereinszeitung, es ist wieder mal 

geschafft: die nunmehr 33 Ausgabe unserer 

Vereinszeitung TBpuBlick liegt vor Ihnen und wir 

hoffen, dass uns wieder eine gute, vielseitige und 

informative Mixtur gelungen ist, anhand derer Sie sich 

über Ihren Verein auf dem Laufenden halten können. 

Befürchtungen bei Inangriffnahme der ersten 

Ausgaben, wonach uns nach den ersten Ausgaben der 

Stoff ausgehen könnte, haben sich inzwischen 

zerstreut. Berichtenswertes lässt sich immer finden, 

zumindest sollte das in einem so großen und vielseitigen 

Verein wie dem Turnerbund nicht allzu schwierig sein. 



 

An dieser Stelle sei heute mal ein Dank an folgende 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion 

ausgesprochen, die teilweise schon seit vielen Jahren 

sich um die jeweiligen Abteilungsberichte kümmern, 

bzw. sie selbst schreiben: 
 

Klement, Christoph - Jugendabteilung 

Richter, Frank - Volleyball- 

Ritter, Gisela - Leichtathletik- 

Rolke, Andreas - Turn- 

Röth, Martina - Handball- 

Runz, Liesel - Tennis- 
 

Nicht zu vergessen Gisela Funck, die die Berichte 

sammelt, teilweise schreibt, zusammenstellt, 

formatiert  und die komplette CD der Druckerei 

liefert. Für die Etikettierung und Verteilung der 

Vereinszeitung zeichnet hauptsächlich Liesel Runz 

verantwortlich. Bei der Verteilung wird sie von Gisela 

Funck und Martina Röth unterstützt.  

Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache 

und zwar für den „Fall des Falles“: Nur als 

Vereinsmitglied sind Sie und Ihre Kinder bei uns 

versichert. Daher unsere Bitte, nach dem 

Schnuppertraining Ihre Beitrittserklärung bei den 

jeweiligen Übungsleitern abzugeben. 

Nun viel Spaß und gute Unterhaltung beim Lesen der 

33.Ausgabe von TBpuBlick wünscht die Redaktion ! 

 

            Dieter Ebert 


