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Liebe Turnverein Mitglieder, 
 

wie Ihr sicher schon gehört habt, werde ich dieses Jahr nicht mehr als 1. Vorsitzende für 
Euch zur Verfügung stehen.  
 

Ich sage bewusst Euch und nicht „dem Turnverein“, denn wir alle sind der Turnverein. Der 
Vorstand, also Maximilian Boos, Ursula Boos, Bettina Perabo, Gabi Michel und ich, sind wie 
Ihr auch nur Mitglieder, die sich bereit erklärt haben, für eine gewisse Zeit ehrenamtlich den 
Turnverein zu organisieren. 
Es wird so sein, dass aus dem jetzigen Vorstand keiner den Vorsitz übernehmen wird und 
kann, denn sie alle haben schon ihre eigenen Aufgaben und können in ihrer Funktion nicht 
entbehrt werden. 
Der geschäftsführende Vorstand besteht schon eine geraume Zeit aus nur fünf anstatt sechs 
Mitgliedern. Das heißt, der 1. Vorsitzende und auch der 2. Vorsitzende müssen im März aus 
uns, den Mitgliedern des Turnvereins, gewählt werden.  
 

Ohne 1. und 2. Vorsitzenden ist der Turnverein nicht geschäftsfähig, das heißt in der 
Konsequenz, jeglicher vom Turnverein organisierter Sport wie Turnen, Gymnastik, Volleyball, 
(Nordic)Walking, Tennis und Workshops muss eingestellt und der Verein letztendlich 
aufgelöst werden. 
 

Damit unser Heimatort weiterhin lebendig und lebenswert bleibt, ist das Fortbestehen aller 
Vereine - und damit verbunden das „Ehrenamt“ - überaus wichtig. Den Turnverein am 
Laufen zu halten, heißt für mich, nicht nur Sport und Veranstaltungen zu organisieren, 
sondern ist auch ein wichtiger Beitrag, das gesellschaftliche Leben in Lorch und seinen 
Stadtteilen aufrecht zu erhalten und mitzugestalten - und das ist eine sehr schöne Aufgabe. 
Der Turnverein mit seinem vielfältigen Sportangebot und Veranstaltungen ist ein nicht 
wegzudenkender gesellschaftlicher Teil von Lorch. 
 

Mir hat meine Aufgabe als 1. Vorsitzende immer viel Freude gemacht. Sie hat mir viel 
gegeben, ich habe viel gelernt, und es hat mich persönlich weiter gebracht. 
Es sollte jedoch so sein, dass jeder, der ein Ehrenamt annimmt,  das Recht hat, auch 
irgendwann aufhören zu dürfen, und dann sollten andere an der Reihe sein… 
Ich werde im erweiterten Vorstand weiterarbeiten und die Koordination des 
Erwachsenensports übernehmen sowie als Übungsleiter neue Kurse anbieten. Das heißt, ich 
bin weiterhin dabei und werde den Vorstand aus dieser Funktion heraus unterstützen. 
 

Wenn der Turnverein weiter bestehen soll, dann seid auch Ihr jetzt gefragt. Denkt wirklich 
einmal bewusst und ernsthaft darüber nach, ob Ihr einmal eine Zeitlang einen Teil eurer Zeit 
für eine Aufgabe im Turnverein investieren könntet – als 1. oder 2. Vorsitzende/r oder auch 
in einer anderen Funktion, damit der Verein, seine Idee, sein Sport, seine Geselligkeit 
weiterleben kann. 
 

Ihr könnt Euch jederzeit bei mir melden, ganz unverbindlich. Ich würde mich sehr über eine 
Rückmeldung, eine Idee, Interesse oder Fragen freuen. 
 

Herzliche Grüße  

 
 
Ulrike Schneider  

http://www.turnverein-lorch.de/

