Jahresbericht des Stellvertretenden Vorsitzenden
Wettkämpfe männlich 2009
Im Jahr 2009 bin ich als stellvertretender Vorsitzender (Wettkämpfe männlich) wenig an der
Organisation, dafür etwas mehr an der Durchführung der Gau-Einzel-, sowie der GauMannschaftsmeisterschaften beteiligt gewesen. Die Wettkämpfe waren äußerst spannend, in
einigen Fällen überraschend und wie immer schön anzusehen... Die entsprechenden
Wettkampfergebnisse sind im Internet unter www.turngau-mittelhessen.de einzusehen.
Außerhalb der Wettkämpfe habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten an fast allen
Vorstandssitzungen der Turnerjugend und den Sitzungen des Turnrats des Turngaues
teilgenommen. Außerdem war ich als Betreuer mit auf der Turnfreizeit in Biedenkopf.
Das Jahr 2009 hat mir als stellvertretendem Vorsitzenden (Wettkämpfe männlich) wieder
einmal gezeigt, dass es an der Zeit ist, einen engagierten, jungen Nachfolger zu finden, der
Näher am Geschehen ist, als ich es bin. Meine Aufmerksamkeit wird zunehmend von der
Turnjugend Fulda-Werra-Rhön beansprucht, deren Gründer und Vorsitzender ich bin. Auf
Dauer ist es mir nicht mehr möglich, in beiden Turnjugenden aktiv zu arbeiten. Ich möchte
die Dinge, die ich tue auch mit vollem Einsatz machen und bitte euch um euer Verständnis
dafür, dass ich das in der Tuju Mittelhessen auch aufgrund der Entfernung zwischen meinem
Zuhause und dem Raum Gießen nicht leisten kann.
Dennoch rufe ich alle Jugendlichen Turnerinnen und Turner zur Mitarbeit im Jugendvorstand
auf! Die Vorstandsarbeit macht unheimlich viel Spaß, hier könnt ihr Verantwortung
übernehmen und zeigen dass ihr ihr gewachsen seid! Und wenn es nicht so klappt, wie ihr
es euch vorstellt, ist immer jemand da, der euch mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die Turnerjugend Mittelhessen ist mit weitem Abstand die aktivste und engagierteste in
Hessen. Andere Turngaue sind wirklich neidisch auf das, was wir hier gemeinsam leisten!
(…und da spreche ich aus eigener Erfahrung…  ) Ein Teil von diesem Ganzen zu sein,
macht jeden Beteiligten stolz. Auch ich werde nicht völlig von der Bildfläche verschwinden,
sondern stehe gerne (wie auch schon auf meiner ersten JVV in Maar in Jahre 2002) wieder
als Helfer zur Verfügung…
Die Zeit im Vorstand der Tuju hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich möchte an dieser
Stelle vor allem Lisa Schäfer danken, denn sie ist diejenige, die „den Kahn“ immer flott hält
und jederzeit mit vollstem Einsatz für die Tuju da ist! Danke Lisa, du machst deinen Job
super!!! Ich hoffe, dass du uns noch einige Jahre als Vorsitzende erhalten bleibst!
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