Aktiv

Vorwort
Liebe Turngeschwister,
Ende Februar habe ich das Vorwort für unsere März-Zeitung geschrieben. Diese wurde
gedruckt und gegen Ende März haben wir
uns endgültig entschieden, sie nicht zu versenden. Es wäre zu skurril gewesen, euch die
Maiwanderung, Wettkämpfe und vieles mehr
anzukündigen, was nun abgesagt werden
musste. Selbst unsere für Anfang Juni geplante Hauptversammlung musste verschoben werden.
Vor euch liegt nun die März-Zeitung ab
Seite 4, ergänzt um die Auswirkungen von
COVID-19 auf den Seiten 2 und 3.
Wer mich kennt, kann sich vorstellen, wie
weh es mir tut, unsere Turnhalle so leblos
vorzufinden. Wir turnen nicht - all die Kinder,
Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren
fehlen. Viele vermissen das gemeinsame
Turnen sehr.
Wir mussten uns in der Vereinsführung zu
Entscheidungen durchringen: den Turnbetrieb einzustellen, alle Veranstaltungen abzusagen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken,
das Turnjahr zu beenden und so manches
was noch folgen wird, fordert uns.
Doch ich bin überzeugt, dass wir diese Krise
gemeinsam gut überstehen werden. Ich sage
Danke für euren Rückhalt und hoffe, dass ihr
unserem Verein die Treue halten werdet.
Bitte beachtet dazu auch die Ausführungen
der Bundessportorganisation
„Sport Austria“ (S. 3).
Meine größte Hoffnung in dieser Zeit ist, dass
ich euch alle im Herbst wieder in den Turnstunden begrüßen darf! Viele unserer älteren
Turngeschwister sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich hoffe, dass unser aller
Disziplin ihnen hilft, dem Virus zu trotzen.

Gut Heil!
Eure Obfrau Katharina
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Bis Ende August: Kein Turnen,
keine Veranstaltungen!
Wir haben uns entschlossen, den Turn- und
Vereinsbetrieb für dieses Turnjahr zu beenden.
Das bedeutet, dass bis Ende August keine Turnstunden, keine Kurse und keine Veranstaltungen
mehr stattfinden werden.
Uns ist bewusst, dass das ein massiver Einschnitt ist. Es ist uns
aber wichtig, klare und langfristige Entscheidungen zu treffen
und nicht von Woche zu Woche abzuwarten.
Die Gesundheit steht an erster Stelle und damit der Schutz all
unserer Vereinsmitglieder - vor allem unseres Turnlehrers und
unserer Trainerinnen und Trainer. Wir bewegen uns in unseren
Einheiten auf sehr engem Raum und beim Gerätturnen ist
Körperkontakt beim Sichern und Helfen notwendig.
Wir nützen üblicherweise auch einige Schulturnhallen und es ist
nicht absehbar, ob diese vor dem Sommer nochmals ihre Pforten öffnen. Aufgrund all dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.

Wir bitten um euer Verständnis!

Wann geht es wieder los?
Wir hoffen darauf, im Herbst 2020 wieder ohne Einschränkung
starten zu dürfen.
Beginn des Turn- und Kursbetriebes 2020/2021:
voraussichtlich Montag, 21. September 2020.
Wir werden Ende August das Programm auf www.oetb-linz.at
veröffentlichen und es euch Anfang September per Post
zuschicken (unter der Voraussetzung, dass der Turnbetrieb
möglich ist).

Impressum
Turnen aktiv, Vereinszeitung des ÖTB Turnverein Linz, Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: ÖTB Turnverein Linz, Prunerstraße 6, 4020 Linz, ZVRZahl:306595533
http://www.oetb-linz.at, Tel.: 0680/2407570, E-Mail: buero@oetb-linz.at
Für den Inhalt verantwortlich: Vereinsobfrau Mag. Katharina Wieser. Die
Vereinszeitung erscheint vier Mal im Jahr und wird kostenlos an die Mitglieder abgegeben. Für namentlich gekennzeichnete Beiträge sind alleine die
Autoren verantwortlich. Der Inhalt gibt nicht zwangsläufig die Meinung der
Redaktion wieder.

#bleibimVerein - eine Kampagne von Sport Austria
„Die Coronakrise ist eine enorme Herausforderung für unser gesamtes Land und bringt auch viele Vereine in eine
existenzgefährdende Lage. Die österreichische Sport- und Vereinskultur ist eine unverzichtbare Grundsäule unserer
Gesellschaft, die auch ein positives Miteinander und die Gemeinschaft fördert.
Unsere 15.000 gemeinnützigen Sportvereine und -verbände bieten seit Jahren unbezahlbare Leistungen, nicht zuletzt dank hunderttausender Ehrenamtlicher, die häufig seit Jahrzehnten ihre Tatkraft in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Solidarität, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit haben den Sport in unseren Vereinen groß
gemacht.
Obwohl der Sportbetrieb eingestellt ist,
Eintrittsgelder und andere Einnahmen
fehlen, müssen die Vereine weiterhin
für Miete und Unterhalt ihrer Sportstätten oder Stornogebühren aufgrund der Coronakrise aufkommen. Gerade
jetzt ist es daher wichtig, dass die Mitglieder ihre Vereine unterstützen und ihnen treu und solidarisch gegenüber
bleiben.
Wir appellieren daher besonders in der aktuellen Phase Mitglied zu bleiben und weiterhin den Mitgliedsbeitrag zu
bezahlen, zumal dieser in der Regel insbesondere dazu dient, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu decken.
Die Mitgliedsbeiträge sind meist knapp kalkuliert und berücksichtigen Kosten, die ganzjährig anfallen wie zum
Beispiel Verbandsabgaben und Versicherungsbeiträge. Die Teilnahme am Sportbetrieb stellt nur einen Teil der mitgliedschaftlichen Rechte dar. Hier liegt der wesentliche Unterschied zu kommerziellen Anbietern.
Nach dieser schwierigen Zeit werden die Vereine wieder im vollen Umfang für ihre Mitglieder da sein. Und auch
währenddessen finden viele Aktivitäten wie zum Beispiel Online-Trainingsvorlagen über die neuen Medien statt.
Die Mitglieder haben nicht ohne Grund ihre Vereine als ihre sportliche Heimat gewählt. Geben wir unseren
Vereinen eine Zukunft und lasst uns gemeinsam dieser Krise trotzen!“
Quelle: http://www.sportaustria.at/

Dein (finanzieller) Beitrag ist wichtig!
Auch finanziell ist es eine durchaus herausfordernde Situation. Wir benötigen jeden eurer Beiträge um die laufenden Kosten (Personal, Betriebskosten,…) zu decken, unsere Liegenschaften zu erhalten und unseren Pflichten
(Versicherungen, Abgaben an Verbände,…) nachzukommen - und gleichzeitig fehlen uns Einnahmen aus Veranstaltungen. Auch haben wir im heurigen Turnjahr bereits einiges für Aus- und Fortbildungen, neue Geräte und
ähnliches ausgegeben.
Wir bitten euch daher, eure bereits bezahlten Beiträge als Unterstützung unserer Vereinsarbeit zu sehen!
Wir werden von den Mitgliedsbeiträgen auch nichts refundieren, da diese ja - wie im Artikel oben beschrieben vielfältigen Aufgaben dienen und nicht speziell für eine Bewegungseinheit vorgeschrieben werden.
Uns ist aber auch bewusst, dass manche durch die Krise von einschneidenden Veränderungen und wirtschaftlichen Problemen betroffen sind. Dort, wo es um die Bezahlung von zusätzlichen Beiträgen geht, werden wir daher
denjenigen, die uns dazu auffordern, folgende Teilbeträge rückerstatten: Kursbeitrag € 25.- (von € 83.-),
Spartenbeitrag Wettkampfturnen € 35.- (von € 77.-). Dazu notwendig ist eine Rückzahlungsaufforderung bis
spätestens 30. Juni 2020 per E-Mail (an buero@oetb-linz.at) oder per Post (an ÖTB Turnverein Linz, Prunerstraße
6, 4020 Linz) inklusive der Angabe eures IBANs.

Der Spartenbeitrag Rhythmische Gymnastik für das Sommersemester wurde im März aufgrund der Umstände
noch nicht vorgeschrieben. Dieser wird anteilig verrechnet werden - wir hoffen ja, für beide Wettkampfsparten im
Sommer einen Trainingsbetrieb durchführen zu können.
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Vorwort
Liebe Turngeschwister,
mit Stolz blicke ich auf unser gelungenes
Schauturnen zurück! Mit „Wir machen uns
stark“ konnten wir die Schwerpunkte unseres
Vereines gut darstellen: Einerseits unsere
sportliche Stärke mit Kleinkinder- und Kinderturnen, Gerätturnen, Rhythmischer Gymnastik
und Akrobatik; andererseits unsere ehrenamtliche Stärke, den Teamgeist und Zusammenhalt.
Nachdenklich wurde ich einige Zeit später, als
ich mir bei einer Lesung zum Thema
„Bewegung“ mit anschließender Diskussion
vom Autor anhören durfte, wie dumm ich
denn sei, ehrenamtlich zu arbeiten. Seiner
Meinung nach sei das überholt, das Ehrenamt
würde aussterben. Dabei ging er allerdings davon aus, dass wir Ehrenamtlichen bis zu € 540.steuerfrei pro Monat mittels PRAE (wer mehr
wissen will: www.bfv.at) erhalten. Das ist bei
uns im Verein aber nicht so, wir arbeiten wirklich völlig unentgeltlich!
Ja, natürlich verstehe ich diejenigen, die den
Kopf schütteln, wenn sich meine privaten Termine bis hin zum Urlaub nach dem Verein richten oder wie viele Stunden ich pro Woche für
den Verein im Einsatz bin. Aber: Bin ich deswegen dumm?
Oder anders gefragt: Warum gibt es so wenige,
die mitarbeiten? Die sich Zeit nehmen, um einmal pro Woche Kindern Bewegung zu ermöglichen und etwas fürs Leben mitzugeben? Die
sich an einem Veranstaltungstag (Schauturnen,
Kinderfasching, Vereinsmeisterschaft, Maiwanderung,…) um die Ausschank oder das Buffet
kümmern? Die bereit sind, in der Vereinsführung Verantwortung zu übernehmen?
Ich würde mich freuen, wenn jemand Antworten auf diese Fragen hat – oder sich als Resonanz auf meine Gedanken für unseren Verein
stark macht!
Eure Obfrau Katharina
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Einladung zur
Hauptversammlung 2020
Liebe Turngeschwister!
Der Turnrat leitet unseren Verein. Alle zwei Jahre berichtet er den Mitgliedern und wird neu gewählt. Alle Mitglieder sind aufgerufen, dabei zu sein – alle erwachsenen
Mitglieder sind auch stimmberechtigt.
Wir dürfen hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung
des ÖTB Turnverein Linz am

Sonntag, 6. September 2020 um 17 Uhr
in der Vereinsturnhalle Prunerstraße 6 mit nachfolgender Tagesordnung herzlich einladen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Feststellung der Anzahl der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder
Genehmigung der Tagesordnung
Bericht des Turnrates
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Turnrates
Wahl der Mitglieder des Turnrates
Wahl der Rechnungsprüfer
Selbstständige Anträge
Verleihung von Ehrenmitgliedschaften
Festsetzung der Höhe der Aufnahmegebühren und der Mitgliedsbeiträge
Allfälliges

Ad 9. Selbstständige Anträge:
Diese sind solche, die sich nicht auf einen bekannt gegebenen Tagesordnungspunkt beziehen. Sie sind spätestens
zwei Wochen vor dem Termin schriftlich an den Turnrat
zu richten – entweder per Post an die Vereinsadresse oder per E-Mail an buero@oetb-linz.at.
Wir freuen uns über rege Beteiligung und verbleiben mit
unserem Turnergruß Gut Heil!
Im Namen des Turnrates
Obfrau Mag. Katharina Wieser eh.
Schriftwartin Mag. Sandra Blasl eh.

Mach mit beim
Foxy Turn Cup
Wir wollten in all unseren Kinderturnstunden Ende Mai bzw. Anfang Juni einen kleinen Wettkampf turnen.
Das holen wir im nächsten Turnjahr nach!
Du turnst auf 5 Geräten eine kleine Übung und bekommst für jedes geschaffte Kästchen einen Punkt. Vielleicht
schaffst du ja alle 25 Punkte? Unser Vereinsmaskottchen Foxy gratuliert am Ende der Stunde jedem und
jeder – denn jeder, der sich in den Turnstunden vorbereitet und dann dieser Herausforderung stellt, ist Sieger.

Boden

Rolle vw. ODER
Rückrollen – Vorrollen

Rolle rückwärts

Rad

Handstand

Ausführungsbonus

Reck

Aufschwung

Abrollen zum
Beugehang 3 sec

Sprung in den
Stütz

Knieab-aufschwung
ODER Mühle

Ausführungsbonus

Minitramp

Strecksprung

Hocksprung

Grätschwinkelsprung

Strecksprung mit ½
Drehung

Ausführungsbonus

Barren

Stütz 3 sec

Winkelstütz gehockt 3 sec

Absprung zum
Vor-, Rück- und
Vorschwung zum
Grätschsitz

Strecksturzhang
3 sec

Ausführungsbonus

Bank

1 Länge Hockwenden

1 Länge rückwärts Gehen

Bückstand
(Griff unter
die Bank)

Wechselhüpfer +
Pferdchenhüpfer

Ausführungsbonus

Trainingslager Bad Hall
Ein Teil unserer WettkampfturnerInnen war vor dem Jahreswechsel 2019/2020 in Bad Hall unter der bewährten Leitung von Katharina Wieser auf Trainingslager. In 6 Trainingseinheiten in nicht einmal 72 Stunden ging
richtig was weiter – viele neue Elemente und Verbindungen sorgten für viel Freude, wie man auch den Worten
einer Turnerin entnehmen kann: "Man hat ungelogen an einem Tag mehr gelernt als im vergangenem Jahr. Wir
hatten viel Spaß, lachten viel und beim Turnen trauten wir uns viele neue Dinge."
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S C H A U
Wir machen uns stark - gemeinsam sind wir stark, mit diesen Leitsätzen präsentierten wir unseren Verein beim
heurigen Schauturnen.
Durch eine Videomoderation von den Aktiven wurde unser zahlreiches Publikum durch den Abend
geführt. Nach der stimmungsvollen Eröffnung, zeigten unsere Jüngsten als „starke Tiere“ ihre Freude
an der Bewegung an einem bunten Parcour.

Wie jedes Jahr bescherte uns der Spielmannszug
eine musikalische Eröffnung.

Die 6-12 jährigen Jungs und Mädchen zeigten an der
Bank wie stark sie sind:
Die Dornacher Turnakrobaten begeisterten die Zuschauer mit dem Bau menschlicher Pyramiden sowie einer faszinierenden Keulenjonglage.

Auch die kleineren Turnerinnen und Turner stellten
ihre Armkraft an den „mobilen“ Reckstangen unter
Beweis.

Danke für die Schauturn-Fotos an Wolfgang Benedik und Günther Schmittner!
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T U R N E N
Unter dem Motto „Drehkraft“ stand die Showeinlage der Wettkampfturnerinnen und -turner, die am Hochreck
sowie am Stufenbarren ihr Talent zeigten.

Die Sparte Rhythmische Gymnastik begeisterte auch heuer wieder mit einer schwungvollen Showeinlage. Die
Nationalkaderathletin Una Bauer sorgte mit ihrer Kür mit dem Reifen für staunende Gesichter beim Publikum
sowie bei allen anderen Aktiven.
Mit gewaltigen Sprüngen beim Auftritt „Sprunggewaltig“
flogen Erwachsene sowie unsere Jugendturnerinnen
und -turner hoch durch die Lüfte.

In einer bunten Mischung aus den drei Sparten
turnten, jonglierten und tanzten sich alle Aktiven ins
Grande Finale des Showabends.

Dass Turnen kein Alter kennt, stellten die
Turnerinnen und Turner der Erwachsenenturnstunde beim „Krafttraining“ unter Beweis.
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gemeinsam aktiv 9

Feuerwerk der Turnkunst
Am Samstag, 11. Jänner machten sich 44
fleißige Mitarbeiter, Vorturner und Amtswalter unseres Vereines gemeinsam auf den
Weg nach München um dort in der Olympiahalle sich von einer der besten Turnshows
der Welt bezaubern zu lassen. Die Busreise
bot Zeit sich zu unterhalten und ein spätes
Frühstück zu genießen. In München angekommen spazierten wir über das Olympiagelände, aßen gemeinsam zu Mittag und
erklommen den Aussichtsberg.
Und dann ging es los mit "Opus", der heurigen Ausgabe von Feuerwerk der Turnkunst ein wirklich treffender Titel für diese gelungene Turnshow! Viele kritische Geister und
Turnspezialisten waren unter uns - aber alle
waren begeistert von dieser Geschichte, in
der nahtlos alles ineinander überging. Airtrack, Minitrampolin, Schleuderakrobatik, Tanz, Radartistik und vieles mehr zog uns in seinen Bann. Viele Gespräche bei der Heimfahrt drehten sich um Ideen für kommende Schauturnen und um die Kreativität hinsichtlich Kostüme und Licht. So ging ein toller Tag zu Ende - es war ein gelungener gemeinsamer Ausflug derer, die Woche für
Woche Zeit für und in unseren Verein investieren.

Danke an unsere Obfrau Katharina für die
tolle Idee, Einladung
und Organisation!

Young Talents aus Linz
Sehr erfolgreiches Wochenende für unsere Gymnastinnen beim Young Talents Cup in Wien! Bei diesem großen
internationalen Wettkampf gab es ein riesiges Starterfeld, was zur Folge hatte, dass die Kampfrichterinnen an
beiden Tagen über 11 Stunden im Einsatz waren.
Besonders ausgezeichnet wurde Rubina, die am 2. Tag zur "Miss Eleganz" gewählt wurde.
Unsere Gymnastinnen schlugen sich
großartig:
Una Bauer 10. (A seniors)
Alina Razinkova 14. (A 2008)
Livia Miedl 6. (B senoirs)
Rubina Jungwirth 5. (B 2008)
Magdalena Pammer 10. (B 2009)
Viola Preiml 2. (B 2009) - Stockerlplatz!!!
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Kinderfasching
Viele lustige Buden konnten bei unserem heurigen Kinderfasching wieder besucht werden. Nach einer Bolognese
und dem Zahnputztanz bei dem Jung und Alt mitmachen konnten, durften alle Kinder sich bei den verschiedenen
Stationen ausprobieren. Es wurde gehüpft, gerutscht, balanciert und noch
viele weiter Dinge getan, um den Budenpass mit Stempeln zu füllen.

Nach dem zweistündigen Betrieb konnten die Kinder unsere „Maxis“ beim Trampolinspringen bestaunen, um
anschließend ins Luftballonbad abzutauchen.

Stadtsportehrenzeichen für Obfrau Katharina Wieser
Am Donnerstag, 13. Februar, erhielt unsere Obfrau Katharina Wieser das Sportehrenzeichen der Stadt Linz.
Dieses Ehrenzeichen erhalten Persönlichkeiten, die sich für den Sport in der Stadt Linz und darüber hinaus verdient gemacht haben. Katharinas Einsatz in allen Ebenen des
österreichischen Turnsports bis hin zur Verantwortung für
die erste Olympia-Turnerin nach 48 Jahren 2012 in London
fanden in der Laudatio von Vizebürgermeisterin Karin
Hörzing genauso Platz wie ihre großen Verdienste rund um
unseren Verein. Katharina leitet als erste und junge Obfrau
an der Spitze nicht nur den ersten und damit ältesten Sportverein der Stadt Linz und als Turnwartin unseren gesamten
Sportbetrieb, sondern verantwortete auch die große Sanierung 2015. Die Sportstadträtin beschrieb begeistert ihre Eindrücke beim Besuch unseres heurigen Schauturnen und das
dort beobachtbare Wirken unserer Obfrau: „Katharina Wieser bringt Menschen in Bewegung und ist dabei auch
selbst ständig in Bewegung.“
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Turn10 Kampfrichterkurs

Foxy Backstube

Seit Sonntag, 24. November, haben wir vier neue
Turn10-Kampfrichterinnen. Nach einem intensiven
Kurstag in Schärding mit Prüfungen auf jedem Gerät
freuten sich Amelie, Johanna, Lilly und Jasmin über
die erhaltenen Kampfrichterausweise.

Am 28.November fanden sich 13 fleißige Heinzelmännchen in der Prunerstraße ein um fast 600
Lebkuchen-Füchse als kleine Weihnachtsgabe zu backen. Diese wurden in der letzten Turnstunde vor
Weihnachten an unsere Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen verteilt.

Wir gratulieren recht herzlich und sagen danke, dass
ihr euren Teil in unserer starken Wettkampfsparte
beitragt!
Die nächste Möglichkeit für eine Ausbildung gibt es
am 14. März in Linz—alle Infos bei Katharina!

5 unserer Gymnastinnen in
ÖFT-Kadern 2020!
Weiter aufwärts geht es bei unseren rhythmischen
Gymnastinnen: Una Bauer (Elite Gruppe) und Alina
Razinkova bzw. Viola Preiml (beide Juniorinnen Gruppe 2021) sind auch 2020 wieder Mitglieder in den
nationalen Kadern.
Neu durch ÖFT-Sportdirektorin Gabriela WelkowJusek nominiert wurden Merjem Cufurofic und
Magdalena Pamminger (beide Olympic Hopes).
Wir gratulieren recht herzlich!
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Es war nicht nur ein sehr lustiger gemeinsamer Abend,
sondern auch die Beschenkten hatte eine sichtliche
Freude mit dem leckeren Vereinsmaskottchen „Foxy“
aus Lebkuchen.

Österreichische Meisterschaften Turn10®
Für die Österreichischen Meisterschaften konnten sich heuer von unseren Jugendlichen
drei Mannschaften qualifizieren und mit tollen Leistungen in Ried überzeugen. In der Altersklasse 15 weiblich
Basisstufe erreichte die Mannschaft mit Czar Johanna, Preiml Lilli, Rechberger Jasmin und Kienberger Ute den
2. Platz. Aber nicht nur die Jugendlichen waren am Start sondern auch vier Erwachsene Mannschaften stellten
sich der Herausforderung und konnten sich über einen gelungen Wettkampf freuen:

"Wir überlegten lange und nicht ohne Zaudern. Sollte der „ältere“ Anteil der Montagturnstunde wirklich an den
Bundesturnmeisterschaften im Mannschaftsbewerb teilnehmen? Unsere Entscheidung war: „Ja“! Ja, wir wollten zeigen, dass wir in unserem Turnverein noch immer turnen dürfen, an bestens ausgestatteten Geräten und
liebevoll betreut von unseren Vorturnern. Gemeinsam mit zwei Mannschaften der jungen Erwachsenen, die
sich den Anforderungen der Oberstufe stellten, traten wir – letztendlich hochmotiviert – in Ried an.

Dort trafen wir auf Turner, an deren Dialekten wir sofort erkannten, dass sie weite Wege in Kauf nehmen
mussten, um bei diesen Meisterschaften dabei sein zu können. Von Mattersburg, Judenburg, Leibnitz, Schwaz,
Kitzbühel, Lustenau usw. waren sie angereist. Der Geist der Gemeinschaft war in der Halle deutlich zu spüren.
Alle Übungen wurden beklatscht und gewissenhaft bewertet – vom hoch gesprungenen Salto bis zur kleinen
Rolle vorwärts.

Die vier Mannschaften des ÖTB Linz durften neben der Gewissheit, ihr Bestes gegeben und wirklich gute
Leistungen erbracht zu haben, auch einige Gold- und Silbermedaillen für unseren Verein nach Hause bringen.
Danke an alle Betreuer und Kampfrichter! Danke an den Turnverein Ried für die hervorragende Organisation!"
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Silvesterfeuershow unserer Turnakrobaten
Julia Willnauer berichtet: "Eine einzigartige Silvesterfeuershow miterleben zu dürfen kommt leider nicht sehr häufig
vor -– geschweige denn ein Teil davon zu sein, aber ich hatte das Glück, einer motivierten Akrobatikgruppe beigetreten zu sein. Nun bin ich schon fast 5 Jahre im Team und jede Trainingsstunde, jeder Auftritt und jede Show waren anstrengend und immer eine Herausforderung, aber trotzdem begleitet uns immer eines – der Spaß!
Teil einer Feuershow zu sein, bedeutet aber nicht nur ausgeprägtes Üben
und Konzentration, sondern auch vor allem Respekt und Vertrauen auf unsere Akrobatikpartner. Wir verlassen uns voll und ganz aufeinander, haben
Spaß und zeigen anderen Menschen unser Können. Egal ob mit brennenden
Jonglierkeulen eine kreative Formation zu gestalten oder zwischen aufflammenden Springseilen unsere Choreografie vorzuführen, wir bewältigen all
das, durch unsere Gruppengemeinschaft und vor allem durch Spaß.
Besonders gut hat mir bei der Silvesterfeuershow allerdings das Jonglieren mit den Feuerkeulen gefallen. Am spektakulärsten war meiner Meinung nach der, sogenannte „Double-dutch“. Dabei werden zwei lange, parallele Springseile in entgegengesetzte Richtungen geschwungen, während der Springer in der Mitte, in tiefen und schnellen
Sprüngen dem Feuer ausweicht. Es sieht fast so aus als würde man vom Feuer umschlossen sein.
Ein Teil dieser Aufführung gewesen zu sein war wirklich aufregend
und zugleich hat es mir wirklich Spaß gemacht. Mit unserem
Auftritt haben wir nicht nur unsere Familien und Freunde begeistert, sondern auch andere Menschen erreicht und ihr Interesse
geweckt. Ich hoffe, dass noch viele Auftritte zustande kommen
werden und ich weiß, dass ich noch viel Spaß gemeinsam mit den
„Dornacher Turnakrobaten“ haben werde.
Der größte Dank gehört unseren Trainerinnen Anita und Pezi
Kremminger – sie bringen uns alles bei und haben die und haben
die Gruppe mit mehr als 40 Akrobaten jeden Mittwoch beim Training im Griff!"

Julfeier

Leider sind Mahnungen notwendig

Zu einer besinnlichen Stunde lud die Julfeier
ein, in deren Rahmen wir auch unsere vielen langjährigen Mitglieder ehren durften.

Liebe Turngeschwister,

Die Feier wurde stimmungsvoll gestaltet
von der Sängerrunde und der Stubenmusik,
so wie natürlich auch den Julgedanken und
Gedichten.
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vielen Dank für eure Disziplin den offenen Mitgliedsbeitrag am
Beginn eines jeden Turnjahres so rasch wie möglich einzuzahlen!
Leider gibt es aber auch Mitglieder in unserem Verein, die nicht
rechtzeitig einzahlen. Ende Jänner hatten wir Außenstände von
über 13.000 Euro aus den Beitragsvorschreibungen vom Herbst.
Geld, welches der Verein dringend benötigt.
Nachdem wir leider jedes Jahr viele nicht rechtzeitig bezahlte
Beiträge haben, haben wir uns entschlossen, schon in der Beitragsvorschreibung auf den Umstand hinzuweisen, dass in diesen
Fällen Mahnungen verschickt werden müssen. Denn es ist unsere
Aufgabe die festgelegten Regeln zu kommunizieren und umzusetzen.
Das ist manchen sauer aufgestoßen –wir bitten die pünktlichen
Zahler um Verständnis für die leider notwendige Kommunikation!

Auch heuer wieder: 5 Sterne
beim ÖFT-Gütesiegel!
Das Gütesiegel des Ö. Fachverbandes für Turnen bestätigt
die Aktivitäten, die Kompetenz und die Infrastruktur der
Vereine auf einen Blick. Jeder Turnverein kann bis zu fünf
Sterne für seine Aktivitäten im Freizeit-, Leistungs- & Gesundheitssport, für die Kompetenz seiner Übungsleiter und
Trainer sowie für seine Rahmenbedingungen erhalten. Wir
sind seit Jahren stolzer Inhaber der höchsten Auszeichnung nämlich aller 5 Sterne - und immer unter den besten österreichischen Turnvereinen zu finden!

Du hast die Matura bestanden?
Du hast dein Studium abgeschlossen?
Ihr freut euch über Nachwuchs?
Ein runder Geburtstag steht an?
Ein geliebter Mensch hat uns verlassen?
Wir dürfen euch herzlich zur Hochzeit gratulieren?
Meldet euch einfach rechtzeitig vor dem Erscheinen der nächsten Vereinszeitung unter der E-Mail-Adresse
presse@oetb-linz.at—wir freuen uns ganz besonders über Fotos!
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Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an:
[Empfänger hier kleben]

ÖTB Turnverein Linz
Prunerstraße 6
A-4020 Linz
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