Kassenbericht, Finanzplan und Kassenprüfung gingen
glatt über die Bühne – der Vorstand (in unveränderter Besetzung; siehe Foto) bedankt sich sehr für das entgegen gebrachte Vertrauen!
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Aktuell: Mitgliederversammlung
Am 8. März ging in unserer Halle die Mitgliederversammlung für das Jahr 2019 vonstatten. Die „üblichen
Verdächtigen“ – sprich treuen Seelen des Vereinslebens –
fanden sich ein, um die Berichte zu hören, zu wählen und
zahlreiche Ehrungen mitzuerleben.
Christian Hennicke (Vorstandsvorsitzender) und Mark Sammet (Vorstand für Turnen & Sport) dankten allen, die sich im
vergangenen Jahr als ÜbungsleiterInnen im Sportbetrieb
oder als HelferInnen an anderer Stelle für den Verein engagiert haben, gerade auch denen, die nunmehr aus dem
Amt geschieden sind.
Unter den Ehrungen (10 durch Margot Hörner seitens des
Pfälzer Turnerbunds, über 20 seitens des Vereins) seien insbesondere die langjährigen Mitglieder erwähnt, allen voran
Hedwig Orth für unfassbare 90 (!!!) Jahre Vereinszugehörigkeit und Klaus Sommerauer für nicht minder erstaunliche 70 Jahre. Ihnen wie auch denen mit „nur“ 50 Jahren
(Willi Goger, Gisela Jakob, Heinz-Günter Krieger, Harald
Langenbein & Waltraud Ringenbach) gratulieren wir herzlich und wünschen weiterhin Gesundheit.

Nachdem 2018 durch Probleme mit dem Finanzamt und
dem Registergericht das „Jahr der Bürokratie“ gewesen
war, soll 2019 übrigens zum „Jahr des Helfens“ werden:
Gesucht werden Menschen, die sich dem Verein einmal
im Jahr an konkreter Stelle für eine ganz klar umrissene
Aufgabe zur Verfügung stellen.
Dies könnte im Rahmen des Turnerballs sein, beim
Wurstmarkt oder der Familienfeier oder auch ganz woanders. Die regelmäßig anfallenden Arbeiten könnten so auf
mehrere Schultern verteilt werden, ohne dass jemand sich
verpflichtet fühlt, gleich ein Amt zu übernehmen oder „immer“ mitzumachen.
Für die ÜbungsleiterInnen stehen Zettel zum Verteilen
bereit, auf denen Mitglieder oder Eltern von turnenden
Kindern sich eintragen und ankreuzen können, wo sie zur
Mithilfe bereit sind. Einen Versuch ist es wert!!!
Rückblick: Helfer-Treffen
Am 13. Januar trafen sich rund 30 ÜbungsleiterInnen
und sonstige HelferInnen zum gemeinsamen Brunch, der
zum ersten Mal von unseren neuen Pächtern Roberto und
Odet durchgeführt wurde.

Alle, die bereit waren, ihre Ämter im Vorstand, Turnrat oder als AbteilungsleiterInnen weiter zu bekleiden, wurden
per Wahl bestätigt. Für den Turnrat konnten Doreen Sammet-Jordan und Simon Hennicke als BeisitzerIn neu gewonnen werden.

Den beiden wünschen wir an dieser Stelle natürlich auch
alles Gute für die Arbeit in unserem Vereinslokal. Kommt
gerne und überzeugt euch davon, dass sie ihre Sache
ebenso gut machen wie Roberto und Sabrina zuvor!

Rückblick: 1. Hilfe-Kurs
Der diesjährige Kurs in Erster Hilfe fand am 9. Februar
von 9 Uhr bis 17 Uhr im Gymnastikraum statt. Er war mit
18 Teilnehmern zwischen 16 und 80 Jahren überaus gut
besucht und alle haben sehr viel daraus mitgenommen
und zudem noch eine Menge Spaß gehabt.
Egal, ob beim Anlegen von Verbänden wie z. B. bei
Kopf-, Arm- und Beinverletzungen oder auch nur einer
Schnittwunde am Daumen oder ob beim Wiederbeleben
mit der Puppe anhand des Defibrillators oder bei der stabilen Seitenlage. Der Kurs war kurzweilig und jeder Teilnehmer hat am Ende des Tages wichtige Erkenntnisse für
sich mit nach Hause genommen.
Der nächste Kurs folgt bestimmt! :-))
Mark Sammet

Die Teilnehmerin Gerti Oftring, als Sportlerin in der Frauengymnastik aktiv, war sehr angetan vom Kurs. Sie wollte
ihre Kenntnisse auffrischen, um im Straßenverkehr ein
besseres Gefühl zu haben, denn der letzte Kurs lag bei ihr
12 Jahre zurück. Sie fand es sehr gut, dass an diesem
Samstag Theorie und Praxis fließend ineinander übergingen. Alle TeilnehmerInnen hatten Gelegenheit, neben
„Klassikern“ wie der stabilen Seitenlage oder Herzdruckmassage auch das Abziehen eines Motorradhelms und
den Umgang mit dem „Defi“ zu üben.

Dass es das einzig und absolut richtige Verhalten wiederum manchmal gar nicht gibt und einem Menschen in einer Notsituation auch mit Zuwendung meist schon sehr
geholfen ist, ist ihrer Meinung nach ein wichtiger Aspekt.
Besonders in Erinnerung bleiben werden ihr die Aufgabenstellungen, bei denen schauspielerisches Talent gefragt war: Eine Person musste eine vorgegebene Notsituation simulieren, andere TeilnehmerInnen eine „Diagnose“
stellen und über angebrachte Hilfemaßnahmen entscheiden, wieder andere deren Verhalten kommentieren.
Die Kursleiterin habe es zudem bestens verstanden, der
gemischten Altersstruktur gerecht zu werden und alle einzubinden. Die jungen Leute, so Gerti Oftring, die übrigens

früher mal im Jungendrotkreuz tätig war, haben gute
Ideen und z. B. bei den Verbänden durchaus kreative Lösungen eingebracht. Der Kurs habe Freude und Spaß gemacht und ihrer Meinung nach ist es eine super Idee, dies
im Verein regelmäßig anzubieten.

Rückblick: Auftritt Kreistanzgruppe
Im Rahmen eines thematischen Abends, den die Musikschule Bad Dürkheim auf die Beine gestellt hatte, wirkte
ebenfalls am 9. Februar die Kreistanzgruppe des TVD mit
16 Personen mit.
„Europa“ war der rote Faden, der die über 100 ZuschauerInnen im Dürkheimer Haus zu einer zweistündigen
Reise anhand Liedern, Musikstücken, Tänzen und Texten
mitnahm. Vorangegangen waren mehrere Vorbereitungstreffen der Ensemble-Leitungen, ein Übungssamstag und
die Generalprobe.

Zu proben war neben dem Ablauf vor allem das Zusammenspiel von Tanz und Live-Musik, das wir so gar nicht
gewohnt sind. Neben einem französischen Tanz zu der
bei uns üblichen „Konservenmusik“ spielte uns nämlich
die Flötengruppe „Saltus“ der Musikschule zu einem polnischen und einem rumänischen Tanz auf. Außerdem waren auch Gypsy Gold zu Gast und begleiteten uns bei einem griechischen Tanz sowie einem rumänischen Lied.
Wir hatten großen Spaß und planen eine weitere Zusammenarbeit.

Ausblick: Wichtige Termine
Samstag, 11. Mai 2019
 Ausflug Wurstmarkt-HelferInnen
Einladung kommt wie immer persönlich
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