25
Jahre

Puls 04

Gegründet wurde Puls 04 im Jahre 1983
als Freizeitgruppe ehemaliger Handballer, die aus
zweierlei Gründen dem aktiven Sport „Ade“ sagen
mussten. Erstens kamen einige in das „Freizeitsportleralter“ und zum anderen waren die Hallentermine in der Vierburgenhalle mittwochs von den Jugend-/Damen-/ und Herrenmannschaften voll ausgebucht. Durch ständige und abwechslungsreiche Berichte über die Truppe im Mitteilungsblatt fanden sich in kurzer Zeit weitere Interessenten ein.
Die Aktivitäten sprachen sich herum und Puls 04 wuchs auf
30 sportbegeisterte Personen an. Mit dieser Anzeige 1983
warben die Pulser. Die Zeit
verrann und heute sind wir immer noch 23 Sportler, die sich
dienstags ab 19.00 Uhr in der
Stangenberghalle
treffen.
Weiterhin steht neben der
sportlichen
Betätigung
die
Kameradschaft ( Austausch von
Neuigkeiten)
auf
unserem
Programm. Wir möchten alle,
dass wir dies noch einige Jahre
gemeinsam pflegen können.
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Gründungsfeier am 18.März !
Am 18.März 2008 trafen sich 15 Pulser zur
25 Jahrfeier in der Stangenberghalle.
Unser Übungsleiter Werner Wild ließ das
Training ausfallen und so hatten wir ab
19.00 Uhr Zeit die letzten 25 Jahre in
Kurzform Revue passieren zu lassen. Die an
alle Pulser verteilte Chronik mit vielen Bildern war dabei
recht hilfreich. Manche Begebenheiten, vor allen aus der
„Gründerzeit“, waren doch vielen nicht mehr so geläufig,
oder man hat das Geschehen damals nicht so gespeichert.
Schön war auch, dass Norbert Gärtner und Herbert Arnold
anwesend waren, die durch Wohnungswechsel heute nicht
mehr mit uns trainieren können

Bild der 25-Jahrfeier
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Jubiläumsausflug 12./13.April 2008 nach

Zu dem Jubiläumsausflug starteten wir am Samstag mit 4 Autos,
unseren Frauen und bei herrlichem Wetter in Richtung Ansbach.
Der Ausflug wurde von unserem Übungsleiter Werner Wild und
Jürgen Oestreicher organisiert, bei denen wir uns an dieser
Stelle nochmals bedanken wollen. Die Deutschordensstadt Wolframs-Eschenbach hat eine der besterhaltenen mittelalterlichen
Kulissen Deutschlands. Diese wurden uns gekonnt von unserer
Stadtführerin gezeigt. Ein weiterer Höhepunkt des Ausfluges
war die Stadtbesichtigung mit einer Kutsche in Dinkelsbühl. Den
Abschluss der Jubiläumstour verbrachten wir im Kloster Schöntal bei Jagsthausen.
Dieter Ebert
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