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Im Jahr 2001 hat sich für unsere Turngruppen viel getan. Positiv war unser neuer
Übungsbarren für die Behindertenschule und der Erwerb der einheitlichen T-Shirts für die
Kinder. So konnten wir uns beim Gaukinderturnfest in Linkenheim stolz im SVL-Trikot
präsentieren. Hier waren 30 Kinder in den verschiedensten Wettkämpfen am Start und alle
konnten erfolgreich Urkunden und Medaillen mit nach Hause nehmen.
Uli Betzler konnte nach 2 Wochen auf der Sportschule viel Neues für den Übungsbereich
mitnehmen und hat nach zwei harten, erfolgreichen Prüfungstagen den Übungsleiterschein für
Kinderturnen erworben. Für sein Engagement möchte ich ihm herzlich danken. Ebenfalls
danken möchte ich unseren Kampfrichtern Petra Kuck, Petra Frei-Raab und Stefan Wallisch
für ihre Einsätze bei Turnfesten. Leider musste Helga Wuttke den Übungsbetrieb auf
beruflichen Gründen aufgeben. Nach den Sommerferien war es ihr leider nicht mehr möglich,
eine Turngruppe zu übernehmen und die Kleinsten weinten ihr noch lange Tränen nach.
Vielen Dank für die bis dahin geleistete Unterstützung.
Ganz plötzlich problematisch wurde es nach den Sommerferien. 3 Tage vor Schulbeginn
wurden wir informiert, dass man uns wegen Eigenbedarf die Hallenzeiten in der
Behindertenschule kündigte. Für ca. 40 Kinder war plötzlich kein Hallenplatz mehr
vorhanden. Da war guter Rat teuer. Nach vielen Gesprächen und durch die tatkräftige
Unterstützung der Leichtathletikabteilung konnten wir eine Lösung finden:
Die Leichtathletikabteilung verzichtete auf ihre Hallenzeiten in der Turnhalle in Auerbach.
Damit standen uns 3 ½ Stunden zur Verfügung. Das reichte nicht für 4 sondern nur für drei
Gruppen und die Kinder auf der langen Warteliste konnten wieder nicht berücksichtigt
werden. Dass das nur ein Provisorium sein konnte, war uns allen klar.
Nach einem klärenden Gespräch bei unserem Bürgermeister und seinem Einwirken, werden
wir voraussichtlich ab April 2002 die Hallenzeiten in der Behindertenschule wieder
bekommen.
Diese können wir auch gut gebrauchen, da wir in diesem Jahr wieder am
Landeskinderturnfest in Weil am Rhein teilnehmen wollen. Alle Mannschaften haben an 3
Tagen die Möglichkeit, 2 Wettkämpfe zu absolvieren. Und dafür sollte viel geübt werden. Die
Kinder und wir freuen uns jetzt schon darauf.
Im Jahr 2002 stehen für uns Übungsleiter Weiterbildungen beim Kinderforum im Februar
und die Mitarbeit beim Behindertensportfest an.
Zum Schluss möchte ich Pia, Uli und Stefan für ihren wöchentlichen Einsatz beim Training
der Turnkinder danken.
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