LORSBACHTAL-TURNER 11/2017
1. Rückblick
Zugegebenermaßen ist das Jahr 2017 noch nicht vorbei, aber das Ende der Sommerzeit
bietet Anlass auf die Aktivitäten des Frühjahrs und Sommers zurückzublicken.
Zum 2. Mal fand der Frühjahrsputz statt, und unsere vereinseigene Halle sowie die
Außenanlagen wurden am 20. Mai auf Vordermann gebracht. Allerdings waren einige
Fensterfronten ohne Profi-Equipment nicht zu erreichen, so dass im Vorstand beschlossen
wurde, für diese eine Putzfirma zu beauftragen. Nun versperrt der Staub der letzten
Jahre dem Sonnenlicht nicht mehr den Weg in die Halle.
Von der Sonne nicht begleitet wurde unser diesjähriger Schinderwaldlauf am 09. Juni.
Aufgrund von Unwetterwarnungen fanden sich deutlich weniger Starter ein als erwartet.
Nachdem die Schülerläufe durch einen heftigen Platzregen etwas zeitverzögert gestartet
wurden, lief der Rest der Veranstaltung reibungslos ab. Auch der Grill konnte nach dem
Löschvorgang aus den Wolken erfolgreich wieder gestartet werden.
Ein Novum fand am 30. September statt mit dem 1. Lorsbacher Pflanzenflohmarkt. Vor
der Sporthalle konnten Pflanzen gegen eine Spende erworben oder gegen Eigengewächse
eingetauscht werden.
Am ersten Sonntag im November startete die bekannte Winterlaufserie mit ihrem ersten
von fünf Läufen. Schon um sieben Uhr fand sich der erste Teilnehmer des offiziell erst
eine Stunde später beginnenden Laufs ein, bis mittags tummelten sich über 180
Teilnehmer trotz wenig einladenden Nieselwetters auf der abwechslungsreichen Strecke.
Am Nachmittag ging es mit Herbstcafé und Schietwetterspielplatz weiter. Während sich
die jüngsten Mitglieder in der Halle austobten, wurden oben bei Kaffee und Kuchen die
Vereinsjubilare geehrt.

2. Freiwilliges soziales Jahr
Schon 2016 wurde mit der Planung und Genehmigung einer Stelle für ein freiwilliges
soziales Jahr im Turnverein begonnen. Nachdem der Landessportbund grünes Licht für
die Schaffung einer solchen Stelle in unserem Verein gegeben hat, ging die Suche nach
einem geeigneten Bewerber los. Für den Einsatz des FSJ’lers gibt es genaue Vorgaben
des Sportbundes, so müssen beispielsweise ungefähr 80% der Tätigkeit im Sportbetrieb
erfolgen. Unsere Intention war eine Unterstützung vor allem im Bereich des
Kindersportclubs und eventuell eine Kooperation mit der Schulbetreuung zu
ermöglichen. Somit ist die Tätigkeit vor allem für junge Leute von Interesse, die gerne
mit Menschen zusammenarbeiten und im sportlichen Bereich ihre berufliche Zukunft
sehen. Leider konnte die Stelle dieses Jahr nicht besetzt werden, ein neuer Versuch wird
für das kommende Jahr gestartet.
Weiterhin gesucht werden Mitglieder, die verantwortlich werden wollen in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit, Sportbetrieb, Betreuung von Halle und Sportanlagen, Erschließung
von Finanzquellen oder Freiwilligen-Management und somit dazu beitragen, auch in
Zukunft Sport für alle Alters- und Einkommensgruppen in Lorsbach zu ermöglichen.
info@TVLorsbach.de

3. Archiv
Die Tage werden kürzer, das Wetter lädt nicht mehr zum Draußen-Verweilen ein und
manch einer nutzt die Zeit, um mal wieder aufzuräumen. Wenn dabei Dokumente oder
Fotos auftauchen, die den Turnverein betreffen, freuen wir uns, wenn wir an diesen
Fundstücken teilhaben und sie in unser geplantes Archiv aufnehmen können wie an
diesem
Auszug aus der Ausgabe 2 des Lorsbachtal-Turners, ein Artikel von Hedi Dittmann,
erschienen Ende 1966: Was empfinden wir, wenn wir an unseren Turnverein
denken?

Hoffentlich nicht nur, dass wir allwöchentlich unter Leitung von Herrn X oder Frau Y
sechzig Minuten Armschwingen oder Rumpfbeugen vollbringen, wofür wir monatlich
unseren Beitrag zu entrichten haben. Das was wir selbst regelmäßig an Leibesübungen
im Verein betreiben, ist schon etwas Wesentliches unseres Turnvereins, aber doch nicht
alles. Der „Kitt“ des Vereins sind die menschlichen Beziehungen …
Das neu hinzugekommene Vereinsmitglied denkt vielleicht zuerst: Jetzt lass ich mir mal
regelmäßig Leibesübungen „verabfolgen“. Da mag die Turnstunde zunächst als „Betrieb“
angesehen werden. Aber schließlich entdeckt doch jeder, dass er nicht allein und
beziehungslos schwitzt und pustet, sondern rundherum sind –teilweise recht netteMenschen, die gleiches tun. Man lernt einander kennen, findet gemeinsame Ansichten
bestätigt und holt sich im Turnverein nicht nur leibliche Gesundheit durch Bewegung,
sondern auch seelischen Auftrieb für den Alltag. …Selbst wenn es gar nicht groß
angesprochen wird, spüren doch die einzelnen Mitglieder, dass sie insgeheim zur
Gemeinschaft geworden sind.
Und Gemeinschaft bedeutet mehr als nur die Gleichmäßigkeit gemeinsam ausgeführter
Bewegungen. Dass solches Gemeinschaftsleben in einem Turnverein unter den
zeitbedingt gewandelten Erscheinungsformen noch einen dauerhaften und bleibenden
Wert hat, erklärt auch wohl das Fortbestehen der Turnbewegung seit eineinhalb
Jahrhunderten.
Auch nach über 50 Jahren noch ein aktuelles Thema…
4. Termine
3.
3.
8.
9.

Dez.
Dez.
Dez.
Dez.

2. Lauf der Winterlaufserie ab 8.00 Uhr
Schietwetterspielplatz 15.00 Uhr
Tanzsportgala 19.30 Uhr
Tanzspoergala 18.30 Uhr

14. Jan. 3. Lauf der Winterlaufserie ab 8.00 Uhr
28. Jan. 4. Lauf der Winterlaufserie ab 8.00 Uhr
20. Jan. Schietwetterspielplatz 15.00 Uhr
9. Feb Kinderfasching
18. Feb. 5. Lauf der Winterlaufserie ab 8.00 Uhr
24. Feb. Schietwetterspielplatz 15.00 Uhr
20. März Mitglieder-Versammlung
Wir wünschen unseren Mitgliedern und Förderern erholsame Feiertage und ein
erfolgreiches Jahr 2018!
Der Vorstand des
Turnverein Lorsbach

