Turnverein: Vorsitzender Andreas Bonk wird bei der Hauptversammlung im Amt bestätigt / Kostümball und Sommernachtsfest auf der Kippe

TV feiert 125. Geburtstag mit Sportgala
HEMSBACH. Bei der Hauptversamm-

lung des Turnvereins (TV) standen
Wahlen, Verabschiedungen und der
Rückblick auf das vergangene Jahr
im Mittelpunkt des Geschehens. In
seinem Jahresbericht blickte Vorsitzender Andreas Bonk auf die vielen
Veranstaltungen des TV zurück, die
im letzten Jahr stattgefunden haben. Bei Kostümball, Weiberfasching, Kerwe, Volksradfahren, dem
Sommernachtsfest und dem traditionellen Altstadtlauf hatten Helfer
und Organisatoren wieder alles gegeben, um den Gästen ein paar
schöne Stunden zu bieten. Leider
seien Kostümball und Sommernachtsfest so „durchwachsen“ besucht gewesen, dass der Verein nun
darüber nachdenke, wie es mit den
beiden Veranstaltungen weitergehen werde, bedauerte Bonk: „Klar,
sind manche Feste besser besucht
als andere, aber der Aufwand und
die Kosten müssen trotzdem irgendwie entschädigt werden.“

Volksradfahren und Altstadtlauf
seien dagegen traditionelle Veranstaltungen, die von Jahr zu Jahr kontinuierlich gut besucht würden,
auch wenn das Wetter manchmal
nicht ganz so mitspiele. So nahmen
820 Sportler am Altstadtlauf teil,
beim Volksradfahren sei im vergangenen Jahr fast der Teilnehmerrekord von 600 Fahren geknackt worden. Die vielen Veranstaltungen lassen sich nur stemmen, indem sie auf
viele Schultern verteilt werden. Deshalb dankte Bonk allen Helfern und
auch der Stadt Hemsbach für die
tatkräftige Unterstützung.
Auch bei Reparaturen in und an
der vereinseigenen Halle waren immer genug helfende Hände da, sodass es sogar gelang, die Kegelbahn
eigenständig zu renovieren. Bonk
war dankbar: „Wenn wir das alles
bezahlen müssten, was manche
Mitglieder hier in Eigenleistung einbringen, dann würde es in unserer
Kasse nicht so gut aussehen.“

Die Vorstandsmitglieder Michael Strietzel
(rechts) und Lucas Adamik verabschiedeten
Tamara Reitermann.

Im Gesundheitssport hat sich
beim TV im vergangenen Jahr viel
getan. Durch die Kooperation mit
der Sportgemeinde finden jetzt
zehn gemeinsame Kurse in diesem
Bereich statt, die sowohl von Mitgliedern als auch von auswärtigen
Interessenten besucht werden können. „In Zeiten der großen Fitnessstudios ist es wichtig, dass sich Vereine zusammentun, um Angebote

vor Ort zu schaffen, damit die Leute
nicht immer nach auswärts fahren
müssen, um guten Sport zu treiben“, sagte der TV-Chef.
Der Turnverein feiert 2016 sein
125-jähriges Bestehen; dazu sind
viele Veranstaltungen geplant. Der
Höhepunkt wird die große Sportgala mit nationalen und internationalen Artisten am 11. und 12. Juni in
der Hans-Michel-Halle werden, zu
der der Verein einlädt. Da das Jubiläumsjahr vor allem für die Verwaltung anstrengend werden dürfte,
dankte Bonk der FSJlerin Sophia
Bertolini für ihren Einsatz.
Es folgten Berichte aus den Abteilungen. Alle Berichterstatter – ob
aus Gesundheitssport, Turnen,
Trampolin, Volleyball, Stadtlauf,
Ski, Handball, Tanzen oder Radsport – warteten mit Erfolgen auf.
Den größten sportlichen Erfolg feierten wieder die hochdekorierten
„Penguin Tappers“, die mit mehreren Mannschaften sowohl an der

Europa- als auch an Weltmeisterschaft teilnahmen und viel blitzendes Edelmetall mit nach Hause
brachten. Auch die Radsportabteilung belegte bei Landes- und Deutscher Meisterschaft gute Plätze.
Nach der Verabschiedung von
Tamara Reitermann, Carolin Lange,
Veerle Mastyn und Marie-Luise
Schmerling, die alle im Vorstand
oder als Abteilungsleiter tätig waren, wurde der Kassenbericht verlesen und der Vorstand einstimmig
entlastet. Dann standen Wahlen auf
der Tagesordnung. An dieser Stelle
gab es keine Überraschungen. Andreas Bonk bleibt TV-Vorsitzender.
Monika Stauder wurde in ihrem
Amt als Kassiererin bestätigt; Willi
Pauli und Tina Jung bleiben Kassenprüfer. Als Beisitzer wurden Annelore Palme (Gesundheitssport), Karin
Knauer (Öffentlichkeitsarbeit), Kurt
Weithofer, Eva-Maria Lange (Veranstaltungen) und Jörg Pfliegensdörfer
(Homepage) gewählt.
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