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Der sportliche Rückblick des Jahres 2017 fällt durchweg positiv aus.  

Sportlich sind vor allem die Erfolge unserer Läufer Silke und Ingo Schneider zu nennen, die 

nahtlos die Tradition der guten 10km Läufer des Vereins fortsetzen. 

Auch unsere Mannschaftssportler der Volleyball Abteilung waren im vergangenen Jahr 

wieder in der Gau Liga aktiv und erfolgreich. 

Wir sind in der Spitze erfolgreich, doch was viel wichtiger ist, ist die Arbeit an der Basis. 

Deshalb möchte ich gerne einen Überblick über das sportliche Geschehen des Jahres geben. 

Die Turnhalle ist wieder fast voll ausgelastet. Dies liegt nicht nur daran, dass alle bekannten 

Gruppen weiterhin existieren, sondern das hat damit zu tun, dass es immer wieder auch 

neue Ideen und neue Gruppen gibt, die die Halle nutzen. 

So war es in diesem Jahr eine neue Fußballgruppe, die sich mittlerweile etabliert hat, aber 

au h ei  Kursa ge ot zu  The a „Rü ke  akti “, el hes Mitglieder i  die Halle zieht.  

Aber auch unsere bestehenden Gruppen erweisen sich weiterhin steigender Beliebtheit. 

We  a  si h ü erlegt, dass die Gruppe „Se iore gy astik“ ittler eile seit 40 Jahre  
besteht.  

Der wöchentliche Turnbetrieb läuft aktuell reibungslos, bis auf einige klimatische 

Ungereimtheiten, und wir sind guter Dinge, dass dies auch in den kommenden Jahren so 

weitergeht.  

Bedenken sollte man allerdings, wie auch schon in den vergangenen Jahren angemerkt, dass 

die Gruppe  i er „älter“ erde  u d ir ge ei sa  Konzepte entwickeln müssen, um 

den Unterbau des Vereins weiterhin an diesen zu binden.  

Sollte es hierzu Ideen geben, sind wir als Vorstand, und ich als Oberturnwart für alle Ideen 

offen.   

Nun möchte ich noch einen kurzen Rückblick des vergangenen sportlichen Jahres geben.  

1. Vereinsmeisterschaften 

Die Durchführung mit dem Mittelpunkt bei der Turnhalle, sowie das Elsterwerfen haben sich 

mittlerweile etabliert und wird auch in diesem Jahr wieder in dem Rahmen durchgeführt. 

2. Gillerbergfest 

Wie immer ein Highlight im Jahr. Erfolgreiche Wettkämpfe für die TG Grund waren vor allem 

der Langstreckenlauf, sowie das Beachvolleyball Turnier. 

3. Jugendzeltlager 

Bei durchschnittlichem Wetter waren 12 Kinder und 5 Betreuer 10 Tage am Edersee. Trotz 

des schlechten Wetters zu Beginn der Woche, kann man das Zeltlager als Erfolg bezeichnen. 

Allerdings gibt es gerade beim Zeltlager ein Nachwuchsproblem, so dass es in den 



 

 

 Jahresbericht 2017 Oberturnwart  

 

 
kommenden Jahren dazu kommen kann, dass eine Fahrt nicht mehr möglich ist, da keine 

Kinder mehr mitfahren.  

Hierzu auch noch einmal der Appell an alle Eltern, uns die Kinder für 10 Tage anzuvertrauen. 

Wir haben bislang jeden zurückgebracht.  

4. Haubergsjagd 

 Bei erneut gutem Wetter, war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Auch von den auswärtigen 

Schützen gab es positive Resonanz zum kompletten Turnier.  

5. Nikolaus- und Seniorenfeier 

Die Nikolausfeier war sehr spärlich besucht, die Stimmung war allerdings gemütlich und 

familiär. Alle Anwesenden hatten einen wunderschönen Tag und ich lade alle Mitglieder ein, 

das nächste Mal dabei zu sein.  

Die Seniorenfeier war, wie auch in den vergangenen Jahren, ein Erfolg. Sportliche 

Vorführungen der Kinderabteilungen und auch der Erwachsenen trugen zur Gestaltung des 

Tages bei.  

 

Mein Ausblick für die kommenden Jahre sieht gut aus. Wir sind ein aktiver Verein, der viele 

Mitglieder hat, die anpacken, wenn es nötig ist. Ohne diese Mitglieder könnten wir das, was 

wir haben nicht erhalten. Es wäre schön, wenn diese Gruppe größer und größer wird und 

alle auch an außersportlichen Aktivitäten teilnehmen, damit unser Verein, mit allem was Ihn 

ausmacht, noch lange existiert. 

 

 

 

 

Oliver Strahmann (Oberturnwart) 


