Die Redaktion informiert:
Liebe Leserinnen,
liebe Leser !

Bestimmt haben Sie auch für diesen Frühling/Sommer
sportlich wieder vieles vor. Leider ist in unserer Gesellschaft die Faszination Sport für viele Menschen hauptsächlich im Fernsehen präsent. Das sehen wir in der wachsenden Zahl übergewichtiger Menschen. Die meisten von
ihnen wissen zwar wohl, dass dauerhaftes Sporttreiben eines der besten und gesündesten Mittel ist, um überflüssige
Pfunde loszuwerden, scheuen aber die ungewohnt gewordene körperliche Anstrengung. Dabei ist der sportliche (Wieder-) Einstieg gar nicht so schwer, wenn man mit kleinen
Bewegungsreizen im Alltag anfängt und die Bewegungsdosis
schrittweise erhöht. Wir wünschen allen einen guten Start
in die neue Saison.
Unsere Vereinszeitung ist ab dieser Ausgabe um weitere
vier Seiten, auf insgesamt 68, angewachsen. Wir sind stolz,
dass wir ab der ersten Ausgabe von 1990, die
Inseratspreise nicht erhöht haben. Nur im Jahre 2002, mit
Einführung des Euro, haben wir eine Anpassung im „CentBereich“ vorgenommen. Wir haben versucht noch ein paar
Werbungsträger in Neckarsteinach zu finden, um die erhöhten Druckkosten des Farbdruckes ausgleichen zu können.
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Dies ist uns aber nur zum Teil gelungen. Dennoch möchten
wir uns an dieser Stelle bei all unseren bisherigen und vor
allem bei den neuen Inserenten herzlich für die Unterstützung bedanken. Eine Bitte bzw. ein Wunsch an alle Inserenten, die bisher noch in schwarz/weiß werben, geben Sie umgehend eine neue farbige Anzeige bei Gisela Funck ab. Die
Kosten erhöhen sich dadurch nicht.
Auf unseren Aufruf im vergangenen Heft „Umfrage“ haben wir
keine Resonanz erhalten. Das bedeutet, alle Turnerbundmitglieder
sind mit den Angeboten des Turnerbundes zufrieden und wünschen keine weiteren sportlichen Angebote.
Leider können wir erst in der nächsten Ausgabe über die
Mitgliederversammlung berichten. Der Termin liegt nach
Redaktionsschluss. Wir haben uns daher in dieser Ausgabe
etwas ausführlicher mit unserem Turnerbund-Archiv beschäftigt, in der Hoffnung, dass der Artikel interessant
erscheint.
Nun liebe Turnerbundmitglieder und Freunde, viel Spaß und
Unterhaltung beim Lesen der Ausgabe 45 unserer Vereinszeitung TbpuBlick.

Die Redaktion

Dieter Ebert
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