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Vorsitzender Klaus Maischein konnte im Vorraum des Palatinum zahlreiche Ehrengäste und 
Gäste zum TSG-Neujahrsempfang begrüßen, unter ihnen die Landtagsvizepräsidentin 
Hannelore Klamm, Bürgermeister Hans-Dieter Schneider mit den Beigeordneten sowie die 
Pastoren Schipper und Trautwein. Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr verband er 
seinen Dank für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit, den er der 2. Vorsitzenden, 
Nortrud Renner aussprach sowie der Geschäftszimmerleiterin Janin Leske, dem 
Gesamtausschuss mit Ältestenrat, den Hausmeistern, den Abteilungsleitern/Innen und den 
Übungsleitern/Innen. Sein ganz besonderer Dank galt auch den Partnern für ihre Toleranz, 
wenn der/die ehrenamtlich Tätige wieder einmal für die TSG unterwegs war. Gleichwohl 
bedankte er sich beim Bürgermeister und langjährigen Vereinsmitglied für die vorzügliche 
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Dann hob er auf das Angebot der TSG ab 
und stellte fest, dass neben den schon gut frequentierten Übungsstunden auch immer wieder 
neue, moderne Kurse wie "Dance-Aerobic und Thairobic"  in das Programm aufgenommen 
werden. Stolz konnte er verkünden, dass der Verein für sein zielgruppenorientiertes Angebot 
für ältere Menschen als "Seniorenfreundlicher Turnverein" vom Sportbund ausgezeichnet 
wurde. Er ließ das vergangene Jahr Revue passieren und erwähnte unter Anderem  die 
Ende April mit großem Erfolg durchgeführte Sportmatinee. Dann zählte er die von den 
einzelnen Sportlerinnen und Sportlern der verschiedenen Abteilungen errungenen 
herausragenden Siege und Rekorde auf und gratulierte noch einmal den Akteuren. Seine 
Vorschau galt dem bevorstehenden Internationalen Deutschen Turnfest 2013 in der 
Metropolregion Rhein-Neckar vom 18. bis 25. Mai. In der TSG-Sporthalle werden 
Wahlwettkämpfe im Trampolin und im Palatinum Wettkämpfe im Rope Skipping 
(Seilspringen) stattfinden. Zu diesen beiden Anlässen werden 40 "Volunteers" und 
zusätzliche Hilfskräfte für die Bewirtung benötigt. Sein Appell ging an die Abteilungsleiter und 
Übungsleiter, in den Übungsstunden dringend auf diesen Personalbedarf hinzuweisen. 
Ferner kündigte er an, dass für dieses Jahr wieder eine Sportmatinee geplant sei, dass die 
TSG weiterhin bei der Kerwegemeinschaft aktiv sein wird, dass das schon zur Tradition 
gewordene Herbstfest an der Walderholung bereits in der Organisation sei, ebenso wie das 
Schlachtfest der Handballer und die Open-Air-Weihnachtsfeier.   
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider hob die enge Verbundenheit zwischen 
Gemeindeverwaltung und TSG hervor und betonte, dass in vielen Dingen jeder auf den 



anderen als Partner angewiesen sei. Auch er hatte das "größte Turnereignis Deutschlands" 
im Mai im Visier und sicherte die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu.  
Sodann eröffnete Klaus Maischein das wieder toll aufgebaute, reichhaltige, kalte Büfett, für 
das er sich bei den Turnerfrauen sehr bedankte und lud die Versammlung zu Imbiss und 
Umtrunk in kleineren Kreisen ein.  
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