
/ Niederschrift
über den 91 . Gauturntag am 2.fYlärz 1985 im Fahnensaal der Schützenhalle
in Paderborn
Beginn: 14,45 Uhr

Teilnehmer ll,Anulesenheitsliste | 26
Turnerjugendmit,
Vorstand und Turnrat
Ehrenqäste

fndez 18.oo Uhr
Vereine mit B? Delegierten
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Tagesordnung: siehe Berichtsheft
I. Festlicher Teil
1, Beqrüßunq durch den Präsident,en des

Ihrengäste und Delegierte herzlich
staltung ein erfolgreichen Verlauf

sc rGrün-rrleiß, offi
trrillkommen hieß und der Veran-
urünschte.

2. Der l.Voqsitzende des 0Ulq, ü.Buschmeyer, schloß sich den Grußulortenanuir,'"ngäste:LandratKöh1er,ste1]v.Bürgar-
meister Lüker KSB-Vorsitzer FIetcher, Stadtsport,ausschußvors. pütter,
Stadtsportamtsleiter Rasch und Ratsherr Fröh1in_osdorf - uillkommen,
Ein herzlicher Gruß galt den ältesten und get,reuesten Turnbrüdern,
AIfred Kaiser und August Potthast, und dem Vertreter des trJTBrLandes-
Kassenurart Klaus Gürster. Für die musikalische Umrahmung danite erder wlusikgruppe ? ) die auch das EingangsliedtfturÄer auf zum
Streite .. begleitet hatte.
In seinen Ausführungen dankte er a11en, die durch Teamgeist undInitiativen erfolgreiche Veranstaltungen ermöglicht haben, auch die
Unt'erstÜtzung durch die Kommunen uurde dankend anerkannt, die Auf-

f orderung zur Übernahme eines threnamtes, die Abrr.rerbung von'übungsleitern
und die Beit,ragsfragen uaren ueitere Funkte seiner Ansprache.3. Landrat Köhler zeiqte -uie soft schon- seine Verbundenheit mit demffitert'edieAnrlesenden,beidentdah1enfÜrdieÜbernah*e
eines Amtes Bereitschaft zu zeigen', f;lihrkaxxa*taxxaHrI,xdafil hob ueiterhervorr daß gerade die Turnvereine naban den ganzen Henschen erfassen
und neben der sportlichen Bet,lätigung auch der [Y1use und Freude Raum
ge be n.
SteIlv.Bürgermeister Lüke übermittelte die Grüße und besten [Jünsche
von Rat und Verrualtung der Stadt, paderborn.
Ludrrlio Fletcher vom KSB sprach für die Sportler des Kreises Paderborn
die besten ldünsche für eine erfolqreiche Tagung aus.
Klaus GÜrster, Landesl<assenulart, überbrachte Grüße und lrJünsche des
'LJTB. Ir erläuterte die Notrrrendigkeit der Beit,ragserhöhungen, eruähnte
die Probleme der Sportverbände und -Vereine, erbat Unterstützung
durch das Land und die Kommunen, ohne die Iiqenständigkeit zu
beeinträchtigen.

4. Die Toteneflrung ulurde vom Gaukulturulart l/. Roth vorgenommen.

II. Turnerischer Teil uurde eröffnet
1. Der. Vorsit*zende stellte fest, daß der Gauturntag ordnungsgemäß

eirPeffiäil-IF-ä-Eeschlußfähig ist. Gegen die vort-ieqende irö"sordnung
ururden keine Linrr.rände erhoben.

2. Berichte - die Berichte -Gauvorstand, Jugendführung, Gaufachulartei
lagen in schriftlicher Form uor und uraren allen Vereinen recht,zeitig
zuqegangen. A.fvlenke teilte ergänzend zu seinem Bericht mit, daß er
aus Zeitmangel nicht immer aIle Aufgaben des Amtes als 0berturnuart
wahrnehmen kann und auch keine zusätzlichen Verpflichtungen (üt--
Ausbildung) übernehmen kann. Chr. Dreues übermittelte ein Dankesrrlort
an alle ausgeschiedenen Vorst,andsmitglieder der Jugendführung.
K.Raschke hob die gute Berichterstattung im |riestfaien-Turner hervor
und fand den Beifall der Tagungsteilnehmer.

mir dem Lied: rch kgHHlEtHHRh .
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3. Kassenbericht - taq ebenfalls ausführlicn aufgegliedert i-n schrift-
licner Form vor. lu den Abueichunqen in einigen Positionen des
Rerichts nnhpFr rl, i- r/rrrqitzende und r:ie Kassenrrrartin efklärendeYDrve '

Ir]äuterunqen. lur Diskussion qestellt rwurdpp keing ,[inudndungen
erhoben. Die Kassenprüf er Dr.E.Tilmann uno Llr0Jnc[\.üo.t'tr.vl4S/,prom SC Grün-
iJeiß bestätiqten eine einurandfrei Kassen- und Haushaltsführung und
beantragten die Intlastunq des Kassenurartes I die einstirnmig erf o1gte.
Vereinspräsident h.Johannuerner stellte den'Anschlußantrag auf tnt-
lastung des Vorstandes, die ebenfalls einstimmig erfol-gte.

4. ftqus.haI.FplaL 1985 uurde ohne Aussprache einstimmiq angenommeno

5. i:l_qfilen - als orderii.l iche [Jahlen nach der Satzung st,anden an:
1._Ga,u,vor-q.it,,Lun$gq -.K.Johannurerner -als UJahlLeiter- schlug auf Zuruf
aus der Versamrnlung ( ein ureiterer Vorschlag lag nicht, vor ) bJiederrrrahl
vo r.
ftiichael Buschrneyer ulurde einstimmia uriederqeuählt. K.Johannuerner
ffidemBeifaIIderTagunq.t"i1nehmerherz1iche
Dankesurorte und gute ttJünsche f ür die Zukunf t.
Danach übernehm Fl.Buschmeyer die UJahLleitung.
Qquschrifturart - Fiors t, Zänker
Gauoberturnu:art A1i'ons lrl enke
m uilri itoth
Gauf rauentu rnrria r Li n T nnli r{ fre i mp l

Gauspielulart
r- ^. . ^ r .|. ^ * - |-. . - ^, . ^ - rLJCTUdI LEI > LLJI I I\UCII L

Ga u k a mp f r i.t-n_!-e-lpg_*-ra - [ .]. j- s a be th L a h me

einsti-mmig
tvlehrheit, 2 Enth.
o i nc t i mmi n
einqlimmin

ke in Vorschlag
lriehrheiL, 2 Ge genst.

1 E nt.h.
t',ehrheit,3 fnth.
,-. i ^^r: --l ^c_Lrt5uIilililIg
einq,timmin

Vinfenz ficjrsken

GaukunstturnuJartin

-

Gauqymnastikuartj n -
Tnnrid {)oimol

Inqrid Deimel
I.DeimeI hat,te ohne IrfoIg um [Jah]-vorschläqe qebeten; gab zu
bedenken, daß das Aufgabengebiet so viel-fäIti-q geurorden ist, daß
eine Neubesetzunq anqestrebt rrlerden mulJ.
Gauf,achuartin für ältere Turnerinnen - f'iarianne Gees e ins timmi g

Iroänz-unqsu;ahlen:
Presseulart - kein Vorschlaq rr.rird ileiterlri-n von i,r.Buschmeyer

ujanroenommen
Gauschtrlimmrrlart kr:in Vorschlag i(,ilascf-rke schlug vor, Vereine mit

5chuimmabtJ-q. einzuladen, um einen Beuerber zu
qeuinnen. C.tJcike schrug dic. Ausrichtung offener
"lettl<ämpie vor.

f'l .LJusr:hmeyer danl.'.r- allen Vor:t.arids- unC Turlratsrrr.itqliedern für ihre
nr:loiqtol'.' AfOeit und r.rlünsChtt: ueiterhin gute Zusaminerrarbeit und
erfol grei-chc: ti.lirl<en.

6. Turnfachlcne '1uj-gll.g_! - tiT'u.l A.ft'ienke beiichlete hi-erzu ausführlich
und unterbreitele Vorschläge und Anregungen für die Praxis und
einzeLne Fachbereiche uie:
Turnen für Junqe_n - soll-te forciert uerden,
Rundenuett[1f3gls - Ei.nführung sollte eruroqen uerden,
@ueiAnfän9ernundLeistungsschuächerenso}It,enicht

zu streng geurertet uerden, um ilut osigkeit zu vermeident
svor"Q_c.h1^gge - ururden unterbreitet,

iu.i.:riet. l<eh Spieluart vorhanden, Rundenspiele
vorqeschl-ägen rr,lurde, einen SpieIrundenführer

lrianderpokale - lJeltkämpfe haben sich betuährt
Schtr.ljmmen - LSichtathletik - ähnlich tr:ie bei den Turnspielen rrleiter

fortführen, als \/erantrLiortliche aus den Bereichen Runden-
führer uäh1en

I_burq-tlerqfest - Cre Gauvereine uerden gebeten, vermeitrt teilzunehmen,
Spiele und Breitensport sollen den Bergfestcharakter
prägen

JramFolinturne! - rr-leiter ausbauen
r'?lrag#itträ- 

\ _

durchführen,
zu rr:ählen

Be rechnun
I urnso].ele
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übungsleiter-FortbildunS - i'lögtichkeiten uurden erörtert
Ub.ungsleiter-Ausbildung - z.ZL. ist l<eine I'löglichkeiL gegeben
Lehrgänqe - auch im l,lännerturnen positive Intulicklung
Lehrganqsmit,tel - höhere Zuueisungen sind zu erurarten, Antrag des

Gaues enLsprechend der Flächenausdr:hnunq die fvlitlel" auf zu-
schlüssel-n f and keine Zustimmung, Gegenstimrnen der anderen
Gaue

ianz soLlte nar:h iiliinlir:hkeit ureiter ausnehatrt uerden r- -rr^^-^:
großer ?l:;t;:;tt"rrKer-t 

u'erter au-Y- --'--'r' oa arrgqme,-n

Turn-abzeichen - die vermehrten Angebote sollten genutzt, uerden,
erbrinqen Ansporn und Iderbunq

Landest,urnfest Detmold - K.Raschke aab bekannL. daß der Tu rngau
in Detmold geschlossen im Sctrul zentrum wlitte rinter-
gebracht rrrird

Ubungslei_ter::AusbildunS -..K.Raschke äußerte Kritik an der Form der
jeLzi gen UL-Ausbildung

Anträoe Iaqen nicht vor
Veranstaltungen 1 985/86 - siehe Rerichtsheft
ilannschaftsuettkampf um den GauuLandernol<al"-

Gguausspracheta-q 1985 -in t-lad L ir'pspringe,
GauturnLaq 1986 - in Uad Driburq
Gau-5chü1er-f'lannschaf tsuettkämpf e - 1986 in

Ausrichter: TV Jahn

23.11.1985 15.oo Uhr

Dalhausen

l<l-ang der harr/monisch

Gau-Al,lersturnf esL 1 9ti0 i n irlü nne nbe r g

g. Verschiedenes:
Auf qabgnbu.ch. de: ?f B - 1]]. {jtrschmeyer qtab bekannt, daß eine neue Ausgabe

Lm Juli 1Llfl5 erscheinen u:ird, von der Versammlung urird
Sammelbestel Lunq eeulünscht

Band Deutsche Turnf este uird al-s Geschenk empf r:h1en, Preis 4B Df,l
Iburq-Eie-rqf e_s} - f .Lalrrne beklaqte mangelnde Beteiligung der Gauvereine,

G.Dej-l<e st.el-Lte allqemeine LA-5chuäche in den Vereinen
fest, Versehblensportvereine aa zeiqten rege Beteiligung

lLJe_ihnachtslehrqanq der Ti - fi'l.Gees teilte mit, daß der Lehrgang am
1 4. / 15.12. 1 985 stattf inciet

Schlußtrlort,:
Der g3-jährige Tbr. Alfred l(aiser danl<le iür die erhaltene Buchgabe
und übermittelte her?lTEnG-jiä6l-öll,.rorte an den 1 . Gauvorsitzenden.
Anton LenqelinS errnunterte in seiner ihm eiqenen Art nochmafs die
Tagunqst,eil-nehrner zum FesthalLen an den tr-rrnerischen Tuqenden und eine:
verständnisvollen Ju gendarbeit.
tt1. B_uschmeyj:r dankte zum guten Schluß alLen DeleqierLen f ür die rege
Anteilnahme am Geschehen des Gaut.r-r::ntae€s r r,.rünschte allen gute Heimkeht
und uleiterhin erfolgreiches hJirken in den Vereinen und eine gute
Zusammenarbeit mit dem Gauvorstand und Gauturnrai-.
l4it dem Lied: Frei und unerschüLterlich
verlaufene Gauturntaq 1 985 äusr

eEZc lJilti Roth
Protokollführer
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