" Tut Etwas Außergewöhnliches Miteinander "
...mit diesen Worten beendete die 1.Vorsitzende des TSV Pfuhl die Mitgliederversammlung
und gab damit eine Erklärung dafür was es heißt ein Team zu sein und dieses zu leben.
Die Mitgliederversammlung war recht gut besucht und gab einen kurzen Rückblick auf das
Jahr 2013 und eine Vorausschau auf 2014.
Genau dieses Miteinander ist es, was unseren TSV Pfuhl ausmacht. Mit derzeit 2627
Mitgliedern, bei einem Kinder-und Jugendanteil von fast 40 % ist der Verein laut
Oberbürgermeister Gerold Noerenberg der Verein mit dem größten Anteil an Kindern und
Jugendlichen. Die Abteilungen arbeiten mit-und nicht gegeneinander, dies zeigt sich zum
Beispiel beim alljährlichen Hühnerfest der Fußballabteilung, welches schon seit Jahren aktiv
von den Leichtathleten und Keglern unterstützt wird. Auch das neue Turnzentrum wird von
allen Abteilungen unterstützt und jetzt geht es hier in die heiße Phase. Der
Oberbürgermeister versicherte, dass alles am Laufen sei und von der Stadt keine
unüberwindbaren Hürden aufgestellt werden. Es gibt noch diverse Umweltprobleme zu
klären, keines davon aber bringt das Objekt Turnzentrum Pfuhl zum Wanken. Der Verein hat
laut unserer 1.Vorsitzenden alle nötigen Anträge auf Fördermittel gestellt und die Gespräche
mit den Banken über Darlehen stehen kurz vor dem Abschluss.
Finanziell steht der Gesamtverein auf sicherem Boden und da die Kasse ordentlich und
nachvollziehbar geführt wurde, konnte der scheidende Hauptkassierer Paul Denzel
einstimmig entlastet werden.
Nach den Präsentationen der einzelnen Abteilungen über die Aktivitäten des vergangen
Geschäftsjahres wurde Claudia Hönle (Turnen) vom Deutschen Turnerbund mit der
Auszeichnung "Pluspunkt Sport" im Hauptbereich Pilates und Sabaytin Gündogdu (Fußball)
vom Deutschen Fußballbund mit dem Ehrenamtspreis geehrt.
Zwei Jugendliche wurden dann vom Hauptverein für besonderen Einsatz in ihrer Abteilung
mit einem Gutschein belohnt. Nach sieben Jahren Hauptkassierer und insgesamt 30
ehrenamtlichen Jahren hat Paul Denzel jetzt sein Amt niedergelegt und mit Klaus Sercis ist
ein Nachfolger gefunden, der als gelernter Finanz-und Bilanzbuchhalter, die Finanzen des
Gesamtvereins sicher immer gut im Griff haben wird.
Für 2014 steht mit 120 Jahren Turnen in Pfuhl ein kleines Jubiläum ins Haus, welches im
November mit einer Sportlergala aller Abteilungen gefeiert werden soll. Weiterhin hofft der
Verein auf einen erfolgreichen Abschluss des Turnzentrums und vielleicht positive
Neuigkeiten in Bezug auf ein drittes Spielfeld für die Fußballer.

Gea Rauschmaier (*97) seit 2012 Übungsleiterin einer Mädchengruppe der Turnabteilung
und Lukas Gottschild (*98) Übungsleiter bei den Fit-Kids und bereits mit Kampfrichterlizenz
bei den Kinderturnern im Einsatz.
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