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Lasst euch bewegen

Nachtrag 2019
Corona ist dran schuld, dass in die-
sem Jahr Vieles anders läuft. Unser 
Top Fit macht da keine Ausnahme.
Die Redakteurin war erkrankt (nicht 
an Corona) und die Hallen sind seit 
März geschlossen, weshalb sie sich 
dann auch etwas mehr Zeit nahm.

Nichts destotrotz gibt es wie jedes 
Jahr aus dem vergangenen einiges 
nachzutragen. Dazu gehört das 
Turnfest der Fördergruppe Kinder-
turnen in Westerburg und die  Weih-
nachtsfeier der Rückengymnastik.
Das Turnfest fand schon im Dezem-
ber statt und Silke German war mit 
12 Mädels im Alter von 5 - 15 Jah-
ren dort. Der Jahrgang 2010 war be-
sonders stark vertreten und unsere 

beiden Mädels Klara Schulte (Platz 
5) und Sarah Botzet ( Platz 6) mach-
ten eine prima Figur. Aber auch alle 
anderen gaben ihr Bestes mit be-
achtlichen Erfolgen:Lisa Nolte,Paula 
Otto, Chiara Ringtunatus,Sarah Ba-
der und Kari Preuschoff erzielten 
einen 1. Platz, Nele Janzen erfreute 
sich an  einem 2. Platz, Jana Albach 
und Luzy Korst holten einen 4. und 
Nelly Josefowski mit Merle Speicher 
freuten sich über den 6. Platz. Ge-
turnt wurden Übungen der BJS an 
vier verschiedenen Geräten. Drei 
davon wurden gewertet. Alle waren 
stolz auf die  erreichten  Leistungen
und  der gesamte TV gratuliert den 
Mädels mit samt der Ü-Leiterin zu 
ihren Erfolgen.
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Die Weihnachtsfeier der Gruppe Rü-
ckengymnastik fand wie in jedem 
Jahr erst im Januar statt. Wie herr-
lich, die Gaststätten waren noch ge-
öffnet und keiner dachte an Corona.

Jahresabschluss des TV
Der Vorstand des Turnvereins hatte 
seinen Jahresabschluss mit seinen 
Ü-Leitern und Helfern schon längst 
in „Neujahrsempfang“ umbenannt. 
Auch dieser findet traditionsgemäß 
im Januar statt. Der Empfang soll 
ein Dankeschön für alle sein, die mit 
viel Engagement dem Verein ihre 
freie Zeit in Form von Ü-Leiter-Stun-
den, Reparaturen, Loipen fahren 
und vieles mehr zur Verfügung stel-
len. Außerdem lernt man auch die 
„Neuen“ kennen und unterhält sich 
mal wieder mit den anderen Mitar-
beitern.
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Fasching im TV
Als eine der letzten großen Veran-
staltungen im Jahr 2020 bis heute 
war das Faschingsfest. Die bewährte 
Karnevalsgruppe des Turnvereins 
hatte sich diesesmal besonders auf-
wändige Kostüme ausgedacht. Sie 

waren rund, wie der Ball der Fuß-
baller, die ihr 50-jähriges Bestehen 
feierten und stellten Kugelfische und 
Kraken dar. Leider war das Wetter 
miserabel und die meisten Kostüme 
mussten vernichtet werden. An den 
Fotos sieht man aber, dass Zu-
schauer und Teilnehmer trotz allem 
großen Spaß hatten.
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Aber nicht nur Erwachsene son-
dern auch die Ü-Leiterinnen der 
Kleinkindergruppe hatten sich für 
Fasching etwas Besonderes ausge-
dacht. Hier ein paar Eindrücke.
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Rückengymnastik
Die Gruppe unter der Leitung von 
Beate Lein soll dieses Mal besonde-
re Erwähnung finden. Die Übungen 
der Stunde sind in der Hauptsache 
einem stabilen, schmerzfreien Rü-
cken gewidmet. Dazu gehören auch 
kräftige Bauchmuskeln, die den Rü-
cken entlasten. Aber auch andere 
Muskeln werden gefestigt und ge-
stärkt, sodaß das gesamte Skelett 

durch kräftige Muskulatur gestützt 
wird. Die Gruppe ist bunt gemischt 
aus Männern und Frauen, Jungen 
und Alten. Beate Lein ist eine sehr 
kompetente Ü-Leiterung, was sich 
in der Gruppenstärke, die mitunter 
an ihre Grenzen stößt, und an der 
Treue, die viele Mitgieder ihr schon 
jahrelang halten, zeigt. 
Vielleicht habt ihr Lust, mitzuma-
chen. Ihr nehmt als Mitglieder des TV 
natürlich kostenlos teil. Meldet euch 
mal bei Beate mittwochs um 17:00 
Uhr in der Turnhalle der Grundschu-
le. Falls noch Platz ist, müssen wir 
nur das Ende der Coronazeit und 
den neuerlichen Beginn der Ü-Stun-
den in den Hallen abwarten. Bleibt 
gesund und schaut bei nächster Ge-
legenheit einfach mal rein.

An Fasching ist noch ein besonderer 
Besuch zu erwähnen. Zwei verklei-
dete Personen sind bei mehreren 
Mitgliedern erschienen und nicht 
unbedingt direkt ins Haus gelassen 
worden. Sie nannten sich „Scheu-
sel“, waren bester Laune und einem 
scharfen Getränk nicht abgeneigt. 
Nur wenige der Besuchten kannten 

den alten Westerwälder Brauch, 
nach dem solcherlei Gestalten Ein-
lass fordern und um etwas zu trinken 
bittten. Das alles nur mit Zeichen-
sprache, weshalb die Personen hin-
ter den Masken unerkannt blieben. 
Der Turnverein wäre für Aufklärung 
dankbar.
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Mitgliederversammlung 2020
Gerade noch rechtzeitig vor den 
massiven Einschränkungen wegen 
des Corona-Virus fand im Haus am 
Alsberg die JHV statt. Wie schon 
Tradition stellte  Norbert Stickel die 
verschiedenen Ereignisse des Jah-
res 2019 mit einem Fotorückblick 
dar. Die Entwicklung der Mitglieder 
der letzten Jahre wurde den Anwe-
senden in einem Säulendiagramm 
nahegebracht. Norbert erinnerte 
an die vielen Sportabzeichen, die 
Sommerprogramme, das Straßen-
fest, den Spaßtriathlon, ans Ver-
einsschießen, die Badmintonnacht, 
den Weihnachtsmarkt und Karneval. 
Auch alle Abteilungen gaben einen 
kurzen Überblick über die derzei-

tige Situation in den Gruppen. Bei 
den Ansprachen lobten die Vertreter 
der Gemeinde und der VG beson-
ders die Pflege des sozioalen Mit-
einander im Verein und hoben die  
große Bedeutung des Turnvereins 
für die Gemeinden im Umkreis wie 
auch das Engagement bei kommu-
nalen Veranstaltungen hervor. Herr 
R. Scharwart überreichte auch eine 
Spende als Dankeschön und Anreiz. 
Bei den Ehrungen waren leider we-
gen der beginnenden Ausbreitung 
des Virus nur drei Personen anwe-
send. Edmund Schäfer wurde für 
40 J., Beate Spornhauer und Max 
Schenk für schon 50 Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Nach dem Bericht der 
Kassenprüfer wurde der Vorstand 
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entlastet. Alle Veranstaltungen bis 
einschließlich des Volkslaufs am 15. 
Mai sind abgesagt. Ob die Badmin-
tonnacht im November stattfinden 
kann, entscheidet der Fortgang der 
Epidemie.

Neues vom Verein

Am 01.01.2020 hatte der Turnver-
ein 1214 Mitglieder. Damit ist der 
TV der größte Verein in der Ver-
bandsgemeinde und der zweitgröß-
te im gesamten Westerwaldkreis. 
Am stärksten sind Frauen vertreten. 

Die Altersgruppe zwischen 10 und 
25 Jahren ist die kleinste. Im ver-
gangenen Jahr haben 122 Sportler/
innen das Deutsche Sportabzeichen 
abgelegt, davon waren 75 Jugend-
liche und 47 Erwachsene. Auf die 
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Datum:

Die Erstellung dieses Infoblattes wird von den werbenden Firmen finan-
ziell unterstützt. Wir bedanken uns herzlich.

In diesem Heft bedanken wir uns im Besonderen bei Geschäften und Unter-
nehmen, die für den Rosenmontagsumzug großzügig Wurfmaterial gespen-
det haben. Es sind dies der Rewe Markt, der dm Markt, die LVM Versiche-
rung, das Reisebüro Ambientetours, die Amtsapotheke und die Fa Focus. 
Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut. 
Ganz besonders erwähnen und uns bedanken möchten wir  uns aber bei 
der Fa. Farben Hofmann und Stefan Beul, die uns kostenlos Materialien zur 
Herstellung der Kostüme überlassen haben. Tausend Dank!

 April 2020

große Anzahl Jugendlicher ist der 
Verein  besonders stolz. Mal sehen, 
wie viele Mitglieder in diesem Jahr 
dabei sind. 40 Übungsleiter/innen  
und �0 Helfer/innen arbeiten in ihrer 
Freizeit für den Verein. Regelmäßig 
übernimmt der Verein die Kosten für 
die Weiterbildung und sucht ständig 
neue Kräfte, 
Ab März sind nun wegen der Coro-
na Epidemie alle Hallen geschlos-
sen. Deshalb sind alle Großveran-

tungen bis zu den Sommerferien 
erst mal abgesagt. Aber es gibt er-
findungsreiche Ü-Leiterinnen. Run 
For Fun, Zumba, Stepaerobic und 
die Rückengymnastik bieten Video- 
Stunden an. Mitlerweile sind schon 
viele Mitglieder aktiv dabei. Danke 
an den Vorstand für die Hilfe bei der 
Einrichtung  der Onlinestunden.


