Bericht der Abteilungsversammlung und Aktuelles
Liebe Mitglieder,
noch in einem anderen Stadium der aktuellen Situation fand am 13. März die
Abteilungsversammlung Turnen statt. 14 Funktionäre und drei Turnabteilungsmitglieder haben sich
im Dorfhaus eingefunden, um die Belange der Turnabteilung zu hören und darüber zu beratschlagen.
Nach einem Bericht der Abteilungsleiterin Karin Riedlinger über das vergangene Jahr folgten Berichte
der Übungsleiter aus den einzelnen Turngruppen. Hierbei ist transparent zu machen, dass die
Turnabteilung nach wie vor auf der Suche nach einer Kursleiterin für den Bereich Yoga ist, dieser Kurs
fand bis zum Jahresende immer am Dienstagabend im Dorfhaus statt. Ebenso wird über kurz oder
lang eine Nachfolger*in für unsere Eltern-Kind-Übungsleiterin Sandra Blum gesucht. Bei Ideen oder
Interesse gerne unter karin.riedlinger@gmx.de melden. Es folgte der Kassenbericht der seit einem
Jahr amtierenden Kassiererin Petra Bross, die ihr Amt verantwortungsvoll und korrekt ausgeführt
hat. Dies galt auch für den Rest des Ausschusses, was in den anschließenden Entlastungen von den
Anwesenden bestätigt wurde. Neu- bzw. wiederzuwählen waren die stellvertretende
Abteilungsleitung sowie Beisitzer im Ausschuss. Es lief einstimmig auf die bereits zuvor Tätigen
hinaus; stellvertretender Abteilungsleiter: Marko Alber; Beisitzer im Ausschuss: Karin Jezek, Elke
Schramel, Claudia Holdgrewe und Julia Bohn. Bereits im Gremium: Susanne Rupp, Kassier Petra Bross
und Abteilungsleiterin Karin Riedlinger.
Selbstverständlich hat uns im Anschluss die hohe Dynamik des Verlaufs des Corona-Virus beschäftigt,
der sich zum Zeitpunkt dieses Schreibens vermutlich schon wieder verändert hat. Wir alle sind diesen
schnellen Veränderungen im gewohnten Alltag unterworfen – wie beispielsweise dem gemeinsamen
Sporttreiben und vielen anderen Dingen – und dies zieht Entbehrungen aber auch Ängste mit sich.
Dennoch sollten jetzt alle diesen Verzicht akzeptieren, trotzdem füreinander Dasein und den Mut
nicht verlieren.
Wir wünschen euch, liebe Mitglieder, dass ihr zunächst mal – als aller Wichtigstes - gesund durch
diese herausfordernde und schwere Zeit kommt. Aber auch aus sportlicher Sicht wünschen wir euch,
dass ihr jetzt euren inneren Schweinehund überwindet und mal selber etwas für euch zu Hause
macht, so das möglich ist bzw. ihr Alternativen im Rahmen der Möglichkeiten findet, wie man sich
bewegen kann und somit auch zur eigenen Gesundheit beitragen kann.
Ansonsten hoffen wir, dass wir zu einem Zeitpunkt, an dem es sinnvoll ist, wieder voller Elan (und
vielleicht auch mit anderer Wertschätzung) zum gewohnten Übungsbetrieb zurückkehren können.
Eure Turnabteilung

