Bericht der Beauftragten für das Gerätturnen der Erwachsenen Juliane Pfefferkorn

Das Erwachsenenturnen umfasst die Gruppen:
Gemischtes Gerätturnen mit Lutz Wittig MO 20.30-22.00Uhr
Frauenturnen mit Juliane Pfefferkorn DO 20.30-22.00Uhr
Altersturner (Kumlehnriege) mit Günter Ude FR 20.00-22.00
Sowie das Turnen mit jungen Erwachsenen FR 18.00-20.00 mit Hardy Wiegard,der darüber
wohl gesondert berichtet.
Die Zuwächse in den Gruppen halten sich im einstelligen Bereich, wobei sich bei Lutz Wittig
im Augenblick eine kleine Gruppe jüngerer Erwachsener auf das Dt.Turnfest vorbereitet.
Probleme in den Gruppen sind folgende:
1) Man war ziemlich erbost über die Art des Informationsflusses beim Plätzetausch
Kennel-Rote Wiese—die Information war gleich Null. Wir wurden vor vollendete
Tatsachen gestellt, selbst die Beauftragten für Gerätturnen im Erwachsenen- und
Kinderbereich, sowie alle Delegierten wurden nicht informiert, konnten also auch
keine Fragen der Mitglieder ihrer Gruppen beantworten. Es stellt sich die Frage, wozu
der Verein Delegierte braucht, wenn diese ohne Funktion sind !
2) Desgleichen wurde uns „von oben“ einfach der leichtathl. Teil unseres
Trainingsbetriebes auf der Roten Wiese für den Rest der Saison untersagt, obwohl es
machbar gewesen wäre und auch Training und Abnahme des Sportabzeichens auf
eigene Initiative zweier ÜL stattgefunden hat!!
3) Seit ca 4 Monaten ist es verboten, nach 19.00Uhr in der MTV-Halle die Fenster zu
öffnen (Beschwerde eines einzelnen Nachbarn über Lärm). Es geht jetzt zum Sommer,
und dieses Verbot kann nicht länger hingenommen werden! Die DO-Turnerinnen
haben sich bereits im Oktober zweifach schriftlich bei Jörg Diekmann beschwert, ohne
dass eine Reaktion, geschweige denn eine Antwort kam! Nach einem Nachmittag mit
Training von ca 50-60 Kindern (sowie Anwesendheit deren begleitenden Elternteilen),
einer Stunde „Groupfitness“ mit zT. mehr als 50 Teilnehmern (!), wo mit Hanteln und
Fußgewichten nach schneller Musik gearbeitet wird, ist es sowohl für das gemischte
Turnen montags als auch für das Frauenturnen donnerstags nicht hinnehmbar, die
Fenster nicht öffnen zu dürfen!! (5 Min.Stoßlüften am Stundenanfang bringen in so
einer großen Halle nichts und können auch vom ÜL nicht geleistet werden, da die
Fenster sich nicht von unten öffnen lassen). Der Verein brüstet sich mit dem
Pluspunkt der Gesundheit, entzieht aber gleichzeitig seinen Mitgliedern die wichtigste
Grundlage der Gesundheit: genug Sauerstoff zum Training! Wer ist verantwortlich,
wenn es zu Kreislaufproblemen kommt? Trainer? Verein? Wir bitten um
schnellstmögliche Lösung des Problems!
4) Sommerbetrieb: von ca 15. Mai bis ca 15. September sind die Montagsgruppen der
Turnabteilung: Kinder von 15.00-18.00Uhr und Erwachsene 19.00-21.00Uhr zwecks
Üben für das Sportabzeichen und dessen Abnahme auf der Roten Wiese. Wir bitten
um die Festlegung der dortigen Trainingszeiten von 15.00-18.00 und 19.00-21.00Uhr
(falls das nicht automatisch geregelt ist), sowie um Zuweisung eines Umkleideraumes
mit Duschmöglichkeit für Frauen, desgl. für Männer, und einen Raum für ÜL, wo wir
unsre Wertsachen, Bälle, Maßbänder und Zubehör für ein abwechslungsreiches
Kindertraining lassen können.
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