Männer I / Altersturner
Jahresbericht 2013
Alle Jahre wieder gilt es den Jahresbericht zu erstellen, dabei muss ich rückblickend feststellen,
wie schnell die uns verbleibende Zeit so vorüberrauscht.
38 Hallenabende wurden sehr gut besucht. Dabei sollen lobend erwähnt werden, die Turnbrüder
Alexander Czarski
37 mal
Konrad Geil
37 „
Rolf Diehl
34 „
Aber auch die anderen Turnbrüder waren eifrig bei der Sache. 90-95 % Beteiligung waren die
Regel.
Übungsleiter Manfred Jung hatte sich sehr
variable
gymnastische
Bewegungsabläufe
einfallen lassen und uns so zum Schwitzen
gebracht.
In der Sommerferienzeit wurde an den
Montagabenden
rund
um
Hilchenbach
“gewandert“ und anschließend die anstehenden
Geburtstage nachgeholt.
Zum 41.mal machten wir eine mehrtägige
Wandertour, diesmal nach 36137 Grossenlüdern
zur Hessenmühle. Nasskaltes Wetter konnte
unsere gute Laune nicht verdrießen. Minigolf,
Planwagenfahrt mit Schifferklavierbegleitung
unseres Turnbruders Rolf zu unseren
klangvollen Stimmen bildete ein tolles Event.
Ein großartiger, zünftiger Grillabend stand auf
dem Programm und die Stadtbesichtigung am
Grab von BONIFATIUS „Apostel der
Deutschen“ im Dom. Weiter ging es in die
250jährige Altstadt zum kurfürstlichen Schloss.
Sonntagfrüh, nach einem fürstlichen Frühstück, ging es im TuS Bus und privaten Pkws in
Richtung Heimat. Schöne Tage die ein jeder gerne in Erinnerung behält.
Die Jahresabschlusswanderung in heimischen Gefilden machten wir am 27.12.2013 zur
Breitenbachtalsperre, wo wir uns im Wärterhäuschen mit unseren Frauen zum gemeinsamen
Abendessen und einpaar geselligen Stunden trafen. Turnbruder Rolf organisierte ein Quiz nach
„Manier von Günther Jauch“, mit beachtlichen Preisevergaben. Mit der Ausnahme eines
Turnbruders waren alle anwesend.
Freud und auch Leid begleiteten uns auch in diesem Jahr. Schon zum Anfang des Jahres mussten
wir Abschied nehmen von einem unserer engsten Turnbrüder Wilhelm Althaus am 07.01.2013.
Kenntnis nehmen vom Tode eines unserer ältesten Riegenmitglieder Karl Hans Brücher mussten
wir am 11.07.2013. In dankbarer Erinnerung wollen wir ihnen immer gedenken.
Einen kleinen Lichtblick brachte uns das Jahr 2013. Jürgen Dressler ist zu uns gewechselt. Er
machte auch in diesem Jahr zum 23. Mal das Deutsche Sportabzeichen.

Die Angst, dass die Abteilung immer kleiner zu werden droht bedrückt mich schon sehr. Deshalb
der innigste Wunsch neue interessierte Gleichaltrige zu bekommen, um die Abteilungsstärke zu
erhalten.
Der Tatsache so in Auge zu schauen, bleiben wir voller Hoffnung.
Glück auf
Richard Sting
Fachwart / Männer I

