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meiner Vorgängerin für ihre langjährige Arbeit im Vorstand des TVD und dafür, dass sie mich „eingearbeitet“
und mir mit allen möglichen Tipps, Kontakten und Hinweise zur Seite gestanden hat und auch in Zukunft stehen wird.
Hier auf dem Foto findet sich ein kleiner Kreis der
Verabschiedeten und Geehrten, herzliche Grüße und
gute Wünsche gehen selbstverständlich an alle!

Oktober 2021

Mitgliederversammlung
Wiederum wegen Corona verschoben werden musste
im Jahr 2021 unsere jährliche Mitgliederversammlung.
Am 8.10. fand sie dann in veränderter Form statt: Es
wurde wie im vergangenen Jahr der große Hallenteil
aus Abstands- und Lüftungsgründen verwendet, Pizzabrot konnte es leider nicht geben, aber eine Weinschorle aus unserer Wirtschaftsbox war möglich. Stimmberechtigt waren dieses Jahr 35 TeilnehmerInnen – auch
zahlenmäßig fand die Versammlung im Vergleich zu
den Jahren vor Corona also in einem eher kleinen
Rahmen statt.
Mehrere Ehrungen unserer Mitglieder führte dieses
Jahr der Präsident des Pfälzer Turnerbundes Walter
Benz durch. Er würdigte herzlich und mit viel Humor
das Engagement von Horst Eller, Annelu Knoth, Erika Müller-Kupferschmidt, Christian Hennicke, Klaus
Hetterling und Susanne Müller-Hennicke und ehrte
sie mit der Ehrennadel oder dem Ehrenbrief des Pfälzer
oder des Deutschen Turnerbundes. Annette Nagel,
Barbara Rautenberg und Martin Rübsaamen wurden
mit der Bronzenen Ehrennadel des Turngaus geehrt.
Alle leisten im Verein seit vielen Jahren hervorragende
Arbeit und prägen den Verein durch ihre langjährige
tatkräftige Hilfe entscheidend mit. Ohne sie wäre der
TVD nicht der TVD, der er ist. Ein riesiges Dankeschön!
Außerdem gab es zahlreiche vereinsinterne Ehrungen
– siehe rechts – und Verabschiedungen. So wurde Erik
Leopold aus seinem Bundesfreiwilligendienst verabschiedet und mit einem Präsent bedacht. Rudi Brand,
Joanna Streissl, Cecilia Kruzsics und Wolfgang
Schumacher sind als ÜbungsleiterInnen 2020/21 ausgeschieden. Ihnen wurde nochmals für ihr Engagement
im TVD gedankt. Zuletzt stand Marion Kling nicht mehr
zur Wiederwahl für das Vorstandsamt der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung, das sie zehn Jahre lang ausgefüllt und mit viel Herzblut und Einsatz bekleidet hatte.
In Zukunft widmet sie sich einem anderen Herzensprojekt, bleibt aber dem Verein dennoch als Beisitzerin für
das Archiv und die Vereinshistorie sowie als Übungsleiterin für Kreistanz erhalten. An dieser Stelle danke ich

Ehrungen für langjährige
Mitgliedschaft:
25 Jahre: Marion Kling, Brigitte Lintz,
Klaus Müller, Mark Sammet, Irmgard
Schilling, Brigitte Stadler, Katharina Steiniger
40 Jahre: Gerd Jüllich, Gertrud Jüllich,
Hilde Wörnlein
50 Jahre, damit neue Ehrenmitglieder:
Andrea Braun-Bühnemann, Rigo Müller
60 Jahre: Karl-Heinz Berger, Helmut
Christ, Ute Langenbein, Elisabeth Luca,
Erika Müller-Kupferschmidt, Jörg Wolf
65 Jahre: Helmut Leckron
70 Jahre: Irmgard Lueg
75 Jahre: Werner Calletsch,, Karl-Heinz
Freunscht, Hans Pflüger

Unser Vorstandsvorsitzender Christian Hennicke
blickte auch auf das ganz besondere Jahr 2020 zurück.
Dabei ließ es das Virus nicht zu, viele Veranstaltungen
zu organisieren. Christian erinnerte aber daran, dass im
Januar 2020 noch ein Turnerball stattgefunden hat, auf
den wir als Verein sehr stolz sind. Wir hoffen, dass im
Januar 2022 ein solcher Tanzabend wieder durchgeführt werden kann.

Eine kleine Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit
dem Stadtmuseum sollte eigentlich im Frühjahr 2021
nachgeholt werden, weil es im Jahr 2020 keine Möglichkeit dafür gab. Allerdings konnte diese Ausstellung
noch immer nicht realisiert werden. Auch das Turnspektakel konnte im Jahr 2020 nicht stattfinden.
Der Vorstand für Turnen und Sport, Mark Sammet,
dankte anschließend allen ÜbungsleiterInnen herzlich
für die geleistete Arbeit, die für den Turnverein unverzichtbar und von enormer Bedeutung ist – über Sportereignisse und Wettkämpfe konnte er dieses Mal allerdings nichts berichten, da die Coronasituation eine
Durchführung oder Teilnahme nicht zuließ.
Was die Finanzen angeht, so zeigte sich einmal wieder, dass der TVD hier gut aufgestellt ist, wenngleich
durch die Corona-Situation die wichtigen Einnahmen
des Wurstmarkts fehlen und es einen moderaten Mitgliederrückgang um ca. 100 Mitglieder zu verzeichnen
gab. Der Kassenbericht und der Bericht der Kassenprüferinnen ergaben keinerlei Grund, der der Entlastung
des Vorstands entgegenstand. Diese wurde durch die
anwesenden Mitglieder auch einstimmig vorgenommen.
Bei den Neuwahlen wurden alle turnusgemäß zu wählenden Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.
Wie oben schon erwähnt stand Marion Kling nicht mehr
für das Vorstandsamt Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung, sodass hier Felix Feß vorgeschlagen und von der
Mitgliederversammlung einstimmig zum neuen Vorstand Öffentlichkeitsarbeit gewählt wurde.

Zusammensetzung des Vorstands von links nach rechts:
Thomas Mühlbeier (Stellvertretender Vorsitz & Ressort
Technik), Felix Feß (Öffentlichkeitsarbeit), Alexandra Biehl
(Mitgliederpflege), Annette Nagel (Kassenwesen), Mark
Sammet (Sport), Dominik Eller (Digitale Medien), Christian
Hennicke (Vorsitz & Ressort Veranstaltungen), Susanne
Müller-Hennicke (Schriftwesen), nicht abgebildet: Lisa
Kühnreich (Jugend).

Thomas Mühlbeier, unser Vorstand für Technik, gab
den Mitgliedern auch einen Ausblick auf kommende
Baumaßnahmen in und um die Halle. Die 42 Jahre alten Fenster der Halle sollen gewechselt und eine Außendämmung vorgenommen werden, sodass die Kos-

ten für Energie reduziert werden. Die Kosten belaufen
sich voraussichtlich auf ca. 600.000 Euro, wobei ein
Zuschuss von 227.000 Euro zugesagt ist.
Zuletzt regte unser langjähriges Mitglied Rigo Müller
an, dass nach Auflösung des Stadtsportverbandes Alternativlösungen gefunden werden, um den Sportlerball/ die Move-Night fortzuführen. Bislang hatte die Organisation der Stadtsportverband übernommen, da die
Stadt Bad Dürkheim dies aus Satzungsgründen nicht
darf. Sollte sich also jemand finden, der an der Organisation dieses Events Interesse hat, so möge er sich
gerne melden.
Neuer Vorstand Öffentlichkeitsarbeit
Mein Name ist Felix Feß und ich bin seit vielen Jahren im TVD Mitglied. Im „echten“ Leben bin ich inzwischen Lehrer an einem Gymnasium für die Fächer Latein und Biologie. Seit Mitte des Jahres 2013 bin ich
Vereinsübungsleiter für Jugendvolleyball und habe
während meines ganzen Studiums diese Übungsleitertätigkeit aufrechterhalten. Seit 2017 leite ich zusätzlich
auch die Abteilung Volleyball und organisiere, wenn eine Pandemie es nicht verhindert,
das
jährliche
Beachvolleyballturnier
im
Stadion Bad Dürkheim, vertrete die Angelegenheiten
der Volleyballabteilung auf
Sitzungen, trete mit neuen
an Volleyball Interessierten
in Kontakt und stehe als Ansprechpartner zur Verfügung.
Da ich mich seit mehreren Jahren über den Sport hinaus im Verein bei Events wie dem Turnerball, dem
Wurstmarktstand, auch dem Auf- und Abbau des Standes engagiere, freue ich mich, dass die Mitglieder mir
das Vertrauen schenken, nun auch unsere Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren. Dazu gehört auch das Verfassen der Infoblätter wie dieses hier. Auf diese neue,
vielfältige Aufgabe im TVD, die mit vielen Begegnungen
mit den Menschen im Verein und weiteren Kontaktpersonen verbunden sein wird, freue ich mich sehr.
Neue Übungsleiterin und neue
Übungsleiterhelferin im Jugendvolleyball
Seit Oktober 2021 hat die Jugendvolleyballgruppe, die
immer dienstags trainiert und aktuell einen hohen Zulauf an neuen TeilnehmerInnen verzeichnen kann, eine
neue Übungsleiterin. Die letzte Übungsleiterin Amy
Ruch scheidet aus persönlichen Gründen – sie tritt ihr

Studium an der Universität Gießen an – aus dieser
Funktion aus und hat bei der Suche nach Nachfolgerinnen tatkräftig mitgeholfen. Ich danke ihr an dieser Stelle
für ihre wöchentlichen Trainingsstunden. Amy Ruch
bleibt dem Verein vorerst als Übungsleiterhelferin für
das Sonntagsjugendtraining erhalten und hilft auch weiterhin bei diversen Veranstaltungen des TVD mit.
Die neue Vereinsübungsleiterin aus den eigenen
Volleyballerreihen Johanna Gajewski stellt sich hier
kurz vor:
Hallo, mein Name ist Johanna
Gajewski und ich darf ab jetzt
das Volleyballtraining dienstags
übernehmen. Ich spiele jetzt
schon seit circa 6 Jahren Volleyball im TVD und freue mich,
mein Wissen jetzt an neue motivierte Spielerinnen und Spieler
weiterzugeben.
Wir heißen Johanna herzlich
willkommen im TVD als Übungsleiterin und wünschen
ihr für ihre neue Aufgabe viel Spaß und Erfolg.
Als Unterstützung bekommt Johanna Gajewski auch
eine neue Übungsleiterhelferin, Lia Ruch, zur Seite gestellt. Sie löst Tenzin Fitz ab, der schon im Frühjahr
sein Studium aufgenommen hat und die Tätigkeit nicht
mehr ausüben konnte. Auch Lia wünschen wir viel
Freude an der neuen Aufgabe.
Aktion „Vereine helfen Vereinen“
Durch Flutmassen und Überschwemmungen wurden
das Ahrtal und seine Ortschaften im nördlichen Rheinland-Pfalz im Sommer dieses Jahres zerstört. Der
Sportbund Pfalz rief deshalb die Vereine aus der Pfalz
dazu auf, (nicht mehr benötigtes) Material zu spenden.
Die dortigen Vereine sind auch von der Zerstörung betroffen und haben häufig keine Sportstätte
und keine Trainingsmaterialie
n mehr für den
Sportbetrieb.
Die Volleyballabteilung des
TVD sortierte daraufhin einen Teil ihrer Ausrüstung in
der Halle aus, darunter ältere nicht mehr verwendete
Volleybälle, in die Jahre gekommene Anzeigetafeln und
Balltaschen sowie ein älteres Hallenvolleyballnetz.

Die Ausrüstung wurde dann nach Schifferstadt zu einem „Sammelplatz“ für das Material gefahren, von wo
es dann ins Ahrtal transportiert wird und hoffentlich betroffenen Vereinen noch gute Dienste erweisen wird.
Die Verantwortliche in Schifferstadt war jedenfalls sehr
erfreut über die Sportutensilien des TVD. Sie erzählte,
dass die Aktion erst sehr schleppend anlief und jetzt
langsam an Fahrt aufnimmt. Daher wurde das Programm laut ihr auch bis Dezember verlängert, damit
noch mehr Spenden zusammenkommen können. Auf
diesem Wege drücke ich den betroffenen Vereinen die
Daumen, dass sie gemeinsam mit treuen Mitgliedern
und vielen Spenden einen Aufbau schaffen und bald zu
einem Sportbetrieb zurückkehren können.
Verpasstes Kreistanz-Jubiläum
Es hätte so schön werden können - Anfang 2021 hätten
wir 20 Jahre Kreistanz-Kurse bei der VHS feiern können,
wenn
nicht, ja, wenn
nicht wie so oft
in diesen Zeiten
das Virus und
die Pandemie
uns
einen
Strich durch die
Rechnung gemacht hätten...
So findet jetzt eben mit dem aktuellen Herbstkurs der
völlig unspektakuläre 27. Kurs in Kooperation mit unserem Turnverein statt und anstelle eines Jubiläums feiern wir die Tatsache, dass wir überhaupt miteinander
tanzen dürfen.
Übrigens wartet dann schon das nächste Jubiläum auf
uns: Anfang 2023 sind es 15 Jahre, seit wir uns als
Gruppe dem TVD angeschlossen haben und wöchentlich tanzend zugange sind. Diesen Anlass wiederum
werden wir uns nicht entgehen lassen!!!
(Marion Kling, Übungsleiterin Kreistanz im TVD)
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