
Die TG ist für die Zukunft gerüstet
Auch die Herausforderungen der Corona-Pandemie werden gemeistert

BAD CAMBERG. -jmr-
Nachdem die Mitglieder-
versammlung der Turnge-
meinde Camberg (TG) am
14. März abgesagt werden
musste, trafen sich die
Mitglieder vor dem Tag
des Stiftungsfestes an St.
Peter & Paul, das eigentli-
che traditionell mit dem
Sommerfest gefeiert wer-
den sollte, zur verspäteten
Mitgliederversammlung
unter Einhaltung der Hy-
gienevorschriften mit dem
vorgegebenen Abstand in
der vereinseigenen Halle.

Stefan Schütz, Vorsitzen-
der TG, begrüßte die er-
freulich große Zahl an in-
teressierten Mitgliedern und
zog eine positive Bilanz
aus dem Jahr 2019 mit
zahlreichen Veranstaltun-
gen und sportlichen Er-
folgen. Höhepunkte wa-
ren dabei die Ausrich-
tung des Badminton-Län-
derspiels Deutschland ge-
gen die Niederlande durch
die Badmintonabteilung der
TG und das wieder ein-
mal gelungene Oktober-
fest, das federführend von
der Musikabteilung ge-

staltet wurde. Im Aus-
blick auf die Zukunft stell-
te Schütz die Planun-
gen für einen Neubau auf
der Turnerwiese vor, in
dem ein Multifunktions-
raum entstehen soll. Ne-
ben den Ehrenmitglieder
begrüßte der Vorsitzende
auch den Landtagsab-
geordneten Andreas Hof-
meister als Ehrengast und
aktives Mitglied der TG-
Montagsbuben. Im Rah-
men der Versammlung
standen nach der Ent-
lastung des Vorstandes,
die einstimmig erfolgte,
Wahlen auf der Tages-
ordnung, bei denen die je-
weiligen Amtsinhaber be-

stätigt wurden. Aber auch
zwei neue Mitglieder ar-
beiten jetzt in den Rei-
hen des Vorstands mit.
Sonja Bogner vertritt als
Nachfolgerin von Frank
Loeven jetzt die Lei-
chathletik-Abteilung im TG-
Vorstand und Stefan Gott-
hardt wird sich mit sei-
nem Team als Nachfol-
ger von Sandra Loeven
der Mitgliederverwaltung
widmen. Auch erfolgrei-
che Sportler wurden ge-
ehrt. Lennart Bessems und
Birkena Gashi waren in
den Wurfdisziplinen er-
folgreich für die Leicht-
athletik-Abteilung bei Hes-
sischen und Süddeut-

schen Meisterschaften, Mi-
chael Pflüger belegte beim
Hessischen Landesturn-
fest der Gerätturner ei-
nen Platz auf dem Sieg-
treppchen und Turner Rai-
ner Schlicht holte sich den
Hessenmeistertitel und ei-
nen 6. Platz bei den Deut-
schen Seniorenmeister-
schaften. Stellvertretend für
ihre auf Hessenebene er-
folgreichen Sportler wur-
den Ali Cinar (Karate) und
Wiola Tasch und Eva Mi-
chalek (beide Leichtath-
letik) geehrt. Neben Eh-
rungen für 25-, 40-,
50- , 60- und 65-jährige Mit-
gliedschaft freute sich Ste-
fan Schütz, Karl-Heinz Ha-
ber und Franz Lenhart für
70-jährige Mitgliedschaft
auszuzeichnen. Als neu-
es Mitglied wurde Bri-
gitte Thies in den Eh-
renrat gewählt.
Zwei erfreuliche Mittei-
lungen hatte der TG-Vor-
sitzende zum Abschluss
der Sitzung: der Sport-
betrieb im Kinderbereich
läuft nach den Som-
merferien wieder an und
die TG hat jetzt aktuell
2011 Mitglieder.

Erfolgreiche Trainer und Sportler wurden für ihre Erfolge bei hessischen und deutschen Meisterschaften geehrt,
von links: Rainer Schlicht, Michael Pflüger (beide Gerätturnen), Ali Cinar (Trainer Karate), Lennart Bessems, Bir-
kena Gashi (beide Leichtathletik), Eva Michalek und Wiola Tasch (beide Trainer Leichtathletik). Fotos: Müller

TG-Vorsitzender Stefan Schütz (Mitte) begrüßte Stefan
Gotthartd und Sonja Bogner als neue Vorstandsmit-
glieder.


