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Die Redaktion informiert:  

 

      Liebe Leserinnen, 

    liebe Leser ! 
 

 

 
 

Der Winter, die Winterolympiade, es ist vorbei, der Frühling 

steht in voller Blüte, die Sonne lacht, die Luft ist lau – und das 

Leben spielt sich endlich wieder auch draußen ab. 

Wir tanken neue Energie und fühlen uns wieder fit für sportli-

che Aktivitäten. Sport statt Glotze – das klingt nicht nur gut, 

das sollte auch so sein ! 

Die Titelseite der letzten Ausgabe Nr. 40 war diskussionswür-

dig, aber wir haben uns dafür entschieden, weil wir die Drucke-

rei gewechselt hatten und nun „mehrfarbig“ die Titelseite und 

auch die Bilder und Inserate gestalten können. Unsere Vereins-

zeitung „TB-puBlick“ wird nun in Digitaldruck, anstatt in Off-

setdruck hergestellt, was die Qualität nur geringfügig ver-

schlechtert, aber preisgünstiger in der Herstellung ist. Somit 

können wir weiterhin die gleichen Inseratspreise wie vor 20 

Jahren, bzw. nach der Euro-Anpassung festgelegt, beibehalten. 

Wir möchten es an dieser Stelle nicht ver-

säumen, die neue Mitarbeiterin (seit 2009) 

der Jugendabteilung, Nathalie Schmitt, in 

unserem Redaktionsteam begrüßen zu dürfen.  

Kira Zawatzky möchten wir für ihre bisherige 

Mitarbeit herzlich danken. 
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  Dieter, 63 Jahre 
 

 „die Vereinszei- 
 tung TB-puBlick 

  sollte bunter  
werden.“ 

 

Ein neuer Versuch für unsere Turnerbund-Mitglieder: 
 

Bitte teilen Sie uns Ihre Fra-

gen, Wünsche, Ver- besse-

rungen, Kritik, oder auch 

Lob, in Zusammenhang mit 

allen Themen zum Turner-

bund, in Kurzform mit und 

wir werden diese, wie im Bei-

spiel dargestellt, in einer 

Sprechblase abdrucken.  

 

Und so einfach geht es: 

 

Senden Sie Ihren Satz, mit Vornamen und Alter an folgende E-

Mail Anschrift: dieter.ebert@experienceonline.de, oder telefo-

nisch an die Nr. 06272 39139. Natürlich können Sie/Du auch 

Ihre/Deine Mitteilung allen Redaktionsmitgliedern abgeben. 

Auch wegen den Seiten 37 – 47, TB-Satzung von 1935, gab es 

Diskussionen. Aber wir sehen den Bericht als Zeitgeschehen an 

und meinen, dass solche Dokumente als abschreckendes Beispiel 

immer wieder mal veröffentlich werden sollten. Auch zu diesem 

Thema können und dürfen Sie sich äußern und Ihre Meinung uns 

mitteilen. 

 

Nun aber, liebe Turnerbundmitglieder und Freunde, wünschen 

wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der Ausgabe Nr. 41 unserer Ver-

einszeitung TB-puBlick. 

 

die Redaktion Dieter Ebert 


