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Rückblick: Erfolg der Turnerinnen
Platz 4 für den TVD bei den Pfalzmeisterschaften
Joana Appel, Ida Rückert, Valérie Trauth und Ronja
Wulfert haben bei den Pfalzmeisterschaften der P-Stufen am Sonntag den 20.10. Platz 4 erreicht.
Die Mädchen präsentierten in Oggersheim einen guten
und ausgeglichenen Wettkampf. Los ging es am Stufenbarren. Hier konnten Ida und Ronja im Vergleich zu
den Gaumeisterschaften ihre Übung weiter verbessern
und sammelten die meisten Punkte für ihr Team. Weiter
ging es zum Schwebebalken, dem Zittergerät. Doch
nicht für den TVD. Es blieben alle Mädchen oben und
zeigten saubere Übungen. Besonders gut gefielen den
Kampfrichtern die Übungen von Ida und Joana, sie erhielten die meisten Punkte. Am Boden sammelte einmal
mehr Ida die meisten Punkte, dicht gefolgt von Valérie.
Beim abschließenden Gerät, dem Sprung, zeigten alle
Mädchen einen Handstandüberschlag.
Mit einer Gesamtsumme
von 180,90
Punkten fehlten
im Vergleich zu
den Podestplätzen noch einige
Punkte. Hier gilt
es nun bis zum
nächsten Jahr
die Schwierigkeit der Übungen weiter zu
erhöhen und
fleißig weiter zu
trainieren.
Nichtsdestotrotz
ein gelungener
Wettkampf, auf den die TVD Turnerinnen zufrieden zurückblicken können.
Elisabeth Christ

Am 2. Adventssonntag stand die TVD-Halle wieder
ganz im Zeichen der alljährlichen Turn- und Sportshow,
seit letztem Jahr „Turnspektakel“ genannt und dieses
Mal unter dem Motto „Immer in Bewegung bleiben“ stehend.
Die überaus gelungene Vorabberichterstattung und
der ausführliche
Artikel am Dienstag darauf wurden
der Bedeutung dieser Veranstaltung
und der vielen Arbeit mehr als gerecht. Helga Steiniger und ihr Team
hatten 200 Aktive – in erster Linie Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Tänzerinnen – in einer rasanten und kurzweiligen Abfolge auf die Bühne gebracht, die Halle war wie immer brechend voll und Getränke und die gespendeten Kuchen gingen weg wie
warme Semmeln.
Eltern-Kind-Turnen, Ballettgruppen, die „Chaostruppe“
der Leichtathletik, Turnerinnen aller Alters- und Leistungsklassen, Turner und Cheerleader wurden vom
Vorstandsvorsitzenden in unterhaltsamer Weise anmoderiert und zeigten ihr Können mit sichtlichem Spaß
und viel Leidenschaft.

Dazwischen ehrte Sport-Vorstand Mark Sammet zahlreiche Turnerinnen für herausragende Erfolge bei landesweiten Wettbewerben.

Ein großes Dankeschön neben dem Vorbereitungsteam wie immer den ÜbungsleiterInnen und allen tatkräftigen HelferInnen vor, auf und hinter der Bühne, besonders auch den Eltern!

2020 – ein kleines Jubiläum steht an
Das Jahr 2020 zeichnet sich nicht nur dadurch aus,
dass es ein Schaltjahr ist und somit einen 29. Februar
mit sich bringt, sondern auch dadurch, dass sich die
Gründung unseres Turnvereins TV Dürkheim 1860 e.V.
zum 160sten Mal jährt.

Dieses Mal fand das Treffen im Restaurant des Hotels
Mercure statt und war entsprechend professionell organisiert. Das Angebot an Speisen ließ keine Wünsche offen und die Zeit verging wie im Flug.

Dies ist nun kein weltbewegender Anlass, aber wir
wollen ihn dennoch nicht völlig unbemerkt verstreichen
lassen und planen die eine oder andere besondere Aktion:
Am Samstag nach der Mitgliederversammlung (s. u.)
soll es einen Aktiv-Tag geben, an dem Interessierte
das Spektrum des TV durch Mitmach-Angebote kennenlernen können.
Für den Juni ist in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum eine Ausstellung in dessen Räumen geplant, bei
der neben der Gründungsurkunde und alten Sitzungsprotokollen auch die wertvolle historische Fahne und
vieles andere mehr der Öffentlichkeit gezeigt werden
sollen. Mit einer als kleiner „Festakt“ geplanten Eröffnung am Sonntag 7. Juni wird es losgehen – tragt euch
das gerne schon mal im Kalender ein!

Termine
HelferInnen-Brunch
Am 12. Januar folgten rund 50 ÜbungsleiterInnen und
sonstige HelferInnen der jährlichen als Dankeschön gedachten Einladung des Vereins. Das Format Brunch
statt Wanderung und Abendessen findet allem Anschein nach durchaus Anklang, erfreulicher Weise auch
bei den jüngeren VertreterInnen der Zielgruppe.

25. Januar Turnerball (TVD-Halle)
 Ein fester Termin im Kalender aller Tanzfreudigen!
Kommt zahlreich und bringt Gäste aus Nachbarschaft
& Freundeskreis mit! Tickets im Vorverkauf über die
Geschäftsstelle erhältlich

27. März 19h30 Mitgliederversammlung (TVD-Halle)
 Kommt zahlreich und unterstützt durch eure Anwesenheit die Arbeit des Vorstands!

28. März 14h „Aktiv-Tag“ (TVD-Halle)
 Nähere Informationen folgen (siehe Homepage und
Presse)
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