Jahreshauptversammlung der Turn- und Gymnastikabteilung
Am Freitag, 05.04.2019 fand die Jahreshauptversammlung der Turn- und
Gymnastikabteilung im Vereinsheim statt. Abteilungsleiterin Gisela Birghan konnte 13
Mitglieder der Turn- und Gymnastikabteilung, darunter den Ehrenabteilungsleiter Ludwig
Fiegl, begrüßen.
Im Jahresrückblick berichtete über die Aktivitäten der Abteilung. Die Abteilung hat aktuell 677
Mitglieder, in 2018 gab es 73 Eintritte neuer Mitglieder, 66 traten aus der Abteilung aus. Die
ältesten Mitglieder kommen aus den Geburtsjahrgängen 1925 (weiblich) und 1926
(männlich). Das älteste Mitglied nimmt immer noch am Trainingsbetrieb aktiv teil.
Höhepunkt des Jahres war die Weinfahrt der Abteilung nach Seinsheim am 10.11.2018. Die
Turnabteilung lud aus Anlass ihres 55. Jubiläums langjährige Turnerinnen und Turner und
verdiente Funktionsträgerinnen und -träger mit ihren Partnerinnen und Partnern zur
Weinfahrt zum Weingut Kernwein ins Weinparadies Seinsheim ein. Es war ein gelungener
Ausflug mit traumhaftem Essen, Wein und Wetter. Der Ausflug nach Seinsheim soll am
26.10.2019 eine Neuauflage finden.
Im vergangenen Jahr waren umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, vor
allem in der Schulturnhalle, durch Schäden und Diebstahl, zu verzeichnen, die nicht weiter
aufgeklärt werden konnten. Es wird nochmals daran erinnert, dass nach Schluss der
Sportstunden stets alle Materialien von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
zurückgegeben werden müssen, in verschließbare Behälter und Schränke geräumt werden
müssen und diese verschlossen werden. Die Kontrolle und Verantwortung dafür liegt bei den
Übungsleiterinnen und -leitern.
Im Sommer 2019 soll eine Schulung für die Übungsleiterinnen und -leiter für den Umgang
mit dem Defibrillator angeboten werden, es ergeht eine rechtzeitige Einladung.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass einheitlich alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Mitglieder des Hauptvereins sein müssen oder eine Kurs- oder Tageskarte
ausgestellt werden muss. Nur in diesem Fall ist die Versicherung über den Bayerischen
Landessportverband gegeben. Die Mitgliedschaft ist beim Hauptverein für Erwachsene
betragspflichtig, Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind beitragsfrei Mitglied, müssen dazu aber
gemeldet werden. Bei der Turnabteilung besteht eine Betragspflicht auch für Kinder,
erwachsene Mitglieder, die Kinder beim Sport begleiten (Eltern-Kind-Turnen) sind bei der
Turnabteilung beitragsfrei.
Durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Übungsstunden in der Vereinshalle an der
Wohlauer Straße wird die zeitweise starke Verschmutzung der Halle, Nebenräume und
Umkleiden beklagt. Die Abteilungsleitung wird an den dafür verantwortlichen Vorstand
herantreten und darum bitten in Zukunft den Reinigungsdienst sorgfältiger zu kontrollieren
und eine jährliche Grundreinigung durchzuführen. Der Termin der Grundreinigung soll
rechtzeitig an die Abteilung kommuniziert werden, damit z. B. im Geräteraum der
Vereinshalle die Stepper durch die Abteilungsmitglieder ausgeräumt werden können.
Der Übergang bei der Seniorengymnastik von Hildegard Bölderl zu Heike Gräubig ist
gut und zur Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlaufen.
Abschließend bedankte sich Ehrenabteilungsleiter Ludwig Fiegl bei der
Abteilungsleitung und den Übungsleiterinnen und -leitern für die geleistete gute Arbeit
im abgeschlossenen Jahr und wünschte für das laufende Jahr viel Erfolg.
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