
Nierlersctrrift
ijber cJen gT.GauLurnLag at.n 2.trlärz 1gg1
F3eqinn: 15.1o LJhr

IeilnehrTer Jt,. _Ajruesenhei.L,s.I.iste : ZzbauVt;rst,and: I, ttTB: 1,
fhrerrgäste: Josef Köh-l_er, Fritz Dören,

Ludulig Fletcher, Dr.Lincke,
fagesclrd_nung_l siehe Bericlrtshe f t,

l. fe=fticn"r ten
1' 9.elriüfSurlq durch den 1.vo::sitzenden des J'us lJünnenberg, fJermanrrArens, der Ihrengäste, Presse und Delegiert,e herzlictr uri]ll<omrnenhieß und rder veranstaltung einen erfolqreiche" ü;;iaur u.rünnscfrte.

J n sr:irrer AnsJ:rache erläut,erte er die Entuicktung-o"= Vereins, rJer
i'n vcrigen Jahr sein ?il-jähriges Bestehen regetrei konnt,e und .alrezr1 t1uf.r {4it,qrieder (s0a) zährt; das sind ca 42-,/ der gevijll<eru'q,
die inr Verein erfat3t sinri. I

in trJünnenberg ( BCInef eIrJ)
Ende: 18.1o Uhr

Vereine mit, Btf Delegiert,en,

ftienne ( Stadtdi.retctor ),[lr. Schu]- ze ( UU"C )

'2-, Der^l.VPrsitzende !jes-!.llriTG, wlichael Buschmeyer, schl-oß sic[r do'LrrulJtrjorten an und begrÜt3t,e neben den Ehrenqästen, den Landess;rier_l-uar:t' uerd Kernpf als Vertreter des tüTB urrd Jio lrg"n,it.unslsctrul_e
9leiuäsch-el die die veranst.altung mit gekonntoffir.r,
urTrrahmte. Er danl<te dem TuS ldünnenberq und seinen l-lelfern für clj.eAus richbt"rng und Gestal tung des Turntaees.
Trn l'1inb1ick auf das Zeitqeschehen richtete er einen AppeIl a' cJieFolitil<er, sich mit ganzer Kraft für eine fri.edliche Intuicl<.Ltrnqitn eiqenen Lande und in der llelt einzusetzen. [Jie TurnyereinesinrJ berei t/ in der, Gese.l.Ischaf t thren Anteit in e-ine; F;i;;;;r_Lenurtd qest'alterrdenr l''liteinander zu ]eisten. Abschli.efJencl galt sein[]arrl< al--Lerr, die in Folitil< t.lnd Verualtung unser trlj rlcen und Bestleberniclrt nur rlateriell unterstüt.zt haben, soncJern auch unseren pra[<-t'ischen und ideelren Ziel.selLungen Anerkennung rnJ ulr.irdiqung n-iclrt.versaqt'err. f)as Üanl<esurorL 9o+t lggl'.alIen VeränturortlichJnr-lrilar.-FreiLern ltnd llelfern in cJ en eigenttReihen für die ütreruliegenä elrrerr*arntliclr qeleistete ArL:ej t.
L.andraL. (lu-rnbruderJ-Josel l'iöhler dtell.Le in den t,tittelpunl<l- seirrerAnsp::ache das augenbliCtfriinE- zelt- und bJelt,geschehen. 1rr errrst-e'und beuegendetr [dorLen schi]derte er die SituJtion, die durch cJas
!r riegs!leschehen am tlolfl entstanden isL und auch uns als Deut,scherricht ungeschoren 1:ißt und Unt,erstützung und Stellungnahme l.orr1ert.tiliclrt utrerulährrt benrerkLe er ergänzend, Jaß seiL Ende des Z-llelt-l<r-ieqes irr der lLJelt 1lr9 l(riege errtbrannt sind. Uazu nannt,e crLieisp-rielhaf t gel'1Ügalt,a'lrJorte großer []ersönlichl<eiten cJer []eschictrt.und Literatur. Allerr in der Turnb:eureguns Tätiqen cJanl<te er fürIhren Iirrsat,z zum LJohIe der Gesellschafi urrd fand errnunternrJe lr/ortefür ureit,eres filitmachen uncj Engac;ement.
tl!jrggrnrg.is!er Fq!tz Uören f eistete neben lrJorten ernsten I ltral j,sa1sAGffiUmo]:geSpicktenBeitragundbractltecjanrit,
eirre au1'ge1oc[<ert,e stimmung in rJie versammlunq, uJas beifälliq
arLl'qenornrnen uLurde urrrJ 1'ortän anlrielt.
IIq:g ig -Fletcher ÜLrerrnittelte rjie G::itßeund gute [dünsclre des l(SB pacleruoin-un?-GTilcrr die Leistunqerrdie l-ej-stungerr des Vereins tral-s sport,lictre Gemeinderr besr:ndersheraus.
ALS Ve.rtreter clet llUC irn ll-oclrstiJt PacJ.eJborn*sprach DJ,Lincl<?
lLJorte des llanl<es f ü:: die vom Turngau geleistete upo-.tliche Arbei t,aLrs uncJ danlct.e fijr die auch d?r D0G geuährt,e tJnterstützt_rnq. l,rj.l;tuerbenden lrJorten uies er auf die vielf .iltigen Auf gaben der t)t.l[] lrin.Landesspieluiart- G.Prt l(eln.pf Überbractrte di; Grüße cJes [Jestl.iilischenTurrterbunde urrd urünscnte miL einem Danl< für das GeJ-eistete rJer\, _uul:urnmfurrg pingn pr1'olgreichen verlauf und dem Turngau r:ineueiterf arrfstrebenrJe Fnturicl<l,rrno.
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tli r: Lot,Fnclrru.[g uurrJe \/orn []ar:rrorsit,zenden irr uriirrJi ger [:or.nrvürlqc] llotlllTlLrfl . hl eben rJert Versbortrenen des Turngaues u]uroe auctrcJer [ipf er qr,'dacht, die. tJer unsel"ige Krieg arn Golf in der tr]eltgef'ordert hat,.

ti .

1. [:estsl-e].1unq
cJes furntanps

?_.

lJUf_lSg! - durch den Gauvosit,zenden uurde diernrtirr .tludula t'lathev rrr-it" der Gau-Ehrenurkundedie Gaü-[hienpTä[ä[te rrrLrrJe dem t3ürgermeister
F ritz Dören überreichL.
Aus der llancJ des DUU-Vcrsit,zenden Dr.Günter L
l] a u v*o r s.!_-t z e.Lr d e.j . l",l i c tl.a e l_ ! u s c Lr nr e y e : f ü r s e i n eun oen 5l)orI die rlqilberne t]tlG-ilrrennadeLr.

frühere Gau-iuclenfl-
ausgezeicirnet,
der Stadt ILJünnenLri::q

incl<e erhielt
besonderen Verd-iens t_e

die Juqend-l"'iit ei-.enr Danl<estuort an cji.e erschienenen threngiist,e uncJ[<unstsclrule Bleiuräsche errcJet,e der festriplre Teir.

l_I. . I!rneris-qlre! 1 eil :

der ordentlichen tinlaclung und der ileschluflf.lihiql<e.iL
sourie die Gerrelrmigung der TagesoFurrrung erforqte'

J.

Itlalrl ej-nes Protol<ot1führers (seT. $ ?,3 der satzurrg) auf Vorschl.ar;rJes Vorsl-andes ! tti1li Roilr einstirrrmiq.
Uericlrt,e:

e i n s t i rnrni_ c.l .

f'|. B-Lrsctrnreyer gab l<urze E.rläuLerunqen zu den in scrrrif 1-f orrnvorliegenden Berichtemder Fachu.rarte uncJ stellte sie zur At,rsspractre

Ferdi u6rghoff
I ngrid Deirnel
l<omrn. [Jelitscher Schlof] Neuhaus
l nqr j-d []eirnel
l,.otnm. Ferdi Borgho{.f

,]!,J [Jeralung. fr uies darauf hin, dal] der Turngau 1Sg3 seinItl()-jälrriges BesLelten {'alerlich begehen ulird ln"rturnro"t urrcJFestvoranstalt,ung in traderborn).
Faui!_ggndurart, _Jtjrg Gerdiken ergijnzte den vorliegenden Beiicht.l.n e1nlqen lunl<Len:
lr. i ncierLurnal-rzeichen - Fristabräuf"31 .3.1 gg1
Jt-tqencjueLtl<arnpf irr verbindung nrit, dem Iburg-Bergf esL arn j,/a.g.g1ruqendl'ührung die auf der Votrversarnmlung neu gnrrrählten l,litgli.eder.tr.turden der Versammlung vorgestellt.
l(e-i"ne ueiLeren Fragen und lceine uleitere Ausspractre.

/t. l(asset!erich!, Uericht,e dqr l(assenprüf er I ntlast,un der l(assen-qart,in und des VorstantJes-l
-ll.[']uschmeyer stellte die--In Schriftform vorliegenden Berichtezut Aussprache, erbetene trIäuterungen l<onnLen gekläirt ulerderr,es ergaben sich keine lrJidersprüche.
\/on den [(.assenprüfern des TUS lrünnenberg, Tbr. Hermann Arens uncJ[:r:rdi L]orqlroflf , ulurde eine sorgfältige und l<orrekte Bucrr- u.cJ l(as:jer-fLitrrunq [lest.ätiqt,. [)-i-e bearrtragt,e rnIfasLung der l(asserruart,.irr unddes Vorstandes erfoj-gt,e eUslf11€gL

-9:_lgjf_elrmiqulq=dgp tangs 1991:
lrl 1t flurzen F rl-äuterLjngen uurde cler auf den Erfatrrungen cJes let,ztr:rr.iahres basierencJe Pl-arr vorgetragen; die Genefrnrigung erfolgte
.e !n s !.i rnm.i g .

6r .ljjahlpl: (nrdentlictre )l)er []ar.:vorsitzende Liber'ahm die llahlleil.ung,
Sl"ellverLretenrler Vorsil-zender Gtjnter tteilie -dj.nst,imrnig-tla u-F rau e nLLra r t, i n I n gr i d De i me1 _e i ns t i nrrni {_uau-l(assenurartin riarj-e-Luise Baumhögqer -eirrstirnmig-[iau-P re s s eu]a r t lrl i c lrae 1 Bu schrne ye r -e i r-rs t i mmi q-
tla_VlUgl:glj.
a ) lri i'i nrrerturnua::t
b ) Frauenturnrdart.in
c) l(unst.t,urnrrlart
d) [(unsl-turnuart.in
e ) A l- te rs turnuart
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f')

o)

p)

q)

r)
sJ

r)

u)

Koniad ReinstädIe::

Cornel ia Fischer_Gees

Gerd St,oermer

frlarianne Dören

s, Jugendführunq
hiilfried Schiemer

Sigrid lrtel zeI

It.lal ter Borgtroff

Elisabeth Lahme

Günter Deike

v ) l(amJrl.richteruartin
r Llr I Llrnen

r,r ) l( arn;:l.i ichte ruart
I'.1-eictrtathletil<

i rur rLru I turu L Lt<ijnlp I e

u)
t, )
))
l.)
i)
r))

n/

f'.erclrurartin fiir
aiI b. i'urnerirrnerr
Leiclrtathlet.ikuart
[:ecl-rtuart
llclruirnrrrt_rart
Spielurart
Slii- rrrrd Ulanderurart"
Fachulartin 1.. Gr._
Gyrnnasl;il< u.Tanz
F-achruart für
l?lrönradl.urnen
Facfrurart l.ür
1- rarn;-ro,L j rr t [J ]:ne n
Fac;lru.rarLin für
Slen-iolrer.lsport
[:achulart,in 1.ür
i'lt.tl-Lr:r u. l( j-nc1
Fachuai:t f .prellbal IFaclrr'larbin 1.ür
\iüll<er:Era-11
Fachuart J.ür
Volleyball
l( a rnp l' r-.i c h l- e rula r t
t LJr ltJ-rtnen

J-

tvlariänne Gees
. GiinLer:.Deike

I'lit Zt-lstirnntulrtg all.er: []elegierten erfolgte die lLJaht der,Fachr,lart,eFrn broc'ftne Gegenst'-inrnle.. Für cJie unbäsetzten if"-Lr."n konnter.rl<eine lrlahlvorscfilage unterbreitet uerden.
'/. lgrrrfact-rliche {-\ufgaben:LrauogerturrularL Arfons rvr enr<g bericht,ete zu einzelnen punr<tenalls cJ ern Tffiereich.

l'uf[rratsilzungen _ siolrt sich aut]erstande den ZeiLaufurahd füruielLere si tzr-rrlgen auf zubringen, nal,-sein Arnt üu"ino,,,,n"n unter clervo raL,sse r zu ns, daß Fachu,a il; lll_ Äyl ä?g: ".",!i" t ==l !.:!är:_{isbeur;ifti qen, steht jeder Zeit -autn-EEänos- zur yerf ügung urn *üc*_,l,.unun t,elefJnisch zu beanLurorten.
ru-26Tei1nehmerhaben.mitErfoI9abqesch1oSsen'r\bsclrl'ußabcnd ärn 1 '3.91 urar für Au=ulro"r und r"iiÄehnrer in froherIl:ii:rlu. I orrn rür ciie nrürrr"ru A;;;it, Dank an n.ro==*r u'd a].rr-,
i iry! -_ tr:rtbilclung - drirrgencJer tjinuleis, daß a1le unLerraqen über:U-LeV0rqcsc|triebene15-stijnc1igeFortuiraungijü;.-JJw
-Lei1-ensjnd,ÜberFortb.i1dunqJVera;=.;i|,''ö"ffi"d1eULper-
sli''Lich urtrJ über rJie vereine unturri.Ät"t, auch üü;. Lehrgäinge i,.,[iberurr:rries,, i\rgei lrat es gegeben, ,"ir-Üi J-""1,1"ö"orrel<t, zLrrlt_SLt eeuäfr1t träEänl

ffi-,|:0,:::^':::::r err<lärte sicrr bereir, diey::::ly:iT::lm gr" r1 rqrani;;;i";';;'i;:,;:;;"::
Verarrsbaltungerr lermine,v-ciarrsLdrLUng_en rermine fa1ls sich Termine-für festgeleqit,e
Y?tnnstaltu--qsn äTi;f'ilsti9 oder ranqfristin.irnrro-^ i^r- -r-'JUcr! uurrqr":r l(urzI r.LSLrq oder langf ristiE .ir ncJern, ist cJerUJ t{.- te.l.el'onisch zu uqterriihte,r I

[J. Anträoe:
% J-agen nichL vor
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J '/, 3. !t1
2[].1+.31
25.5.9t.1
3u.5. bis

a-ZrtJrUl
!J.6.91

"1 ./g.g.g1
'i S,iept.
9.11.91
'? i 992

1Lt . jlg1.sclriedenes:

uaulcunstturnmeist'erschaft,en in schroß Neunaus
L- andest,urntag in llamm
Gaualterstrel.fen in Dalhausen

Dundestrefl'en der iilteren in tjberurselGau-Schülerrnannschaftsurett,l<änrpfe in geverunqlen

!r. rburs - Bersl.e=i';ii"!':;:,.lJ"iii:;;;"" 
-,

TurnfesL' für Turnerinnen und Turner in-LrJünnenberq ?Pol<alurettkanrpf in tsrakel_
Gauturntag in Stahle

llürlter Deilce Übermittell-e nochmals eine Einladunq an a.r--le Gatrvereine;]-FrBrre a''r Eu.rburs-ü"tqLg:! 7-t) u"Iuiriqen, J;; iv bao DriburqalsAusricnte@V;.;;;;;itungdurchneUe1deenzL|
bereicitern' [der nocfr a]-1qämein int,e""=.]erende Bilder von l.rüherenllerql"esten besiLzt, ujrd getreten sie cünt". zuzr)leiten,

irchtr;erpunr<t'e rrin, cJie naclrsrehend sticr,,,rlliä;Ii;=#;:::i :l::?ttene'ilI=f ?:,?3!, 0"= nnr"a FräsiH_!S-t:. proi.-Dr, Jürien ni"cr<err, 55 J.,5rporl-lelrierr ak-331ährlqer-Frorussur an der univ*rsität 0lde'burg,afs 13jähiiqer EinLritt' in die ftTurne"rrr'nrttt nintein, Ent,rrricklurrgzurr rtrerrrr<änrpf er, Deur-scrrer Junioren*ui"i", im t;öiik;*pf 1g56(tiereitturrrerr (;.Leichattrr.), 1g6z B;;;;.:yngndrrrart,, nraßgebrich an rJerf'rt.ur-i-cl'-J.urrq d*l Trj.nrmr<nrn;räir," des DSB uätei1iqt, drei Jarrre alstiasbprof essor: i n Brasit-ien-(au=q"r;i.n""L nrit cJer brasilianischerr"sport'-vercjiens,t-lrleg"irlnitr'uir1 an ;";-spitze ctes i]rB mit seirren1:iidaqloqisclr uncJ sozial br;s€irnmten C"rÄi=al.en rnii nou"n Icleen rrrirr<en.

e.agl(.Y+!urwglJTilli Rot,h oab ueitere Erläuterungen zu seinern Ber:ictrr::i::..,::::..:'ffiny=1u1..;;;;;;;;;"res'Fräsidentenent,ha1t-pnprr

_{fel*l!1gl_e__!",r!qqlr" i-"r.,, _leru_fufglg'l . rlrnat ri crr ein Leitartiker des präsidenten2' [tJordrhei n-trlest'falen und L sB l<ooperieren mit dem Land Brancjenburg,de shar b p a r t ne rs c ha f t sar< t i o ne n da 
"., in i " aus ri cht e n-1. 

F::r::l::,ljrrournnschal.r" =f."i;;;;;' tn..n" sleichberechriqre
{t ' die tlirl<liche vereiniqttnq ist ein ['rrozeß un.J nicht e in f ormaler
. Al<t' sie gelinqt, nLrr ilber [r']enschen und f4ensctri-icrrkeit5. das bedeutet, daf3 Gaue und Tsrnvereine am gleichen t,Jetz l<nüpferrtttÜssert: Gaue rnit Gauen, vereine mit Vereinen. Auflui" an alleqeneinsatrt zul<unl'tplarrend nrit,zurrlirl<en am Aufbau des irneuenrf

[)r:rr t- sclre rt- I u rrre r-[]u nde s .

1n einer Zusamtnenfassung
a-rtilceln des [:räsidentJnunterri.chten.

-ircU_g!_q!.r.L

f'ür e i ne
%

rr[..uL Lur der l,lensclrl ichl<e itil Deut,sqtres Turrren lleft. 1Z 199o
des lrjesentl
regelmäßig

ictren uende icn ausauszugsuleise auch
derr l._eit-

d,ie Vereine

/\nl<rrLipf.end an die vorangegangenen Ausfütrrungen schlofj ll.[]uschrneyerlden [rarrnonisch ver-]-aufer,uÄ 
:i,l"rtr""trq,lii. herzrichen Dankes_urorl-en fÜr cl'ie. inr Turnqrr, ,nd in ..l"n ü"i"inen ;;l;i=t"a" uertvr.rl.Le.Arbe it und vr-'rbancJ o"tif 

--,1i" 
trlünsche iü; r-rreit,gre gecreihricrre urrrjvertraUensvolle zusarn,nnrrü*it zum trlorri" a11ef, rJie sich unsererturnerischerr Gemej-nschaft vert uncJen iUii"n. I

,gez: ldilti t?ot-lr ,^l^' ,l /'roror<ot"lrürrrer i/.\,A,t,#ki*t;J";


