TV Städtisch Rahmede bietet bald Aroha an
Mitgliederversammlung der Turnabteilung gut besucht / Sascha Jähn neuer zweiter Vorsitzender der Abteilung / Kinder fördern
Von Ina Hornemann

ALTENA. Brigitta Seuster bedauert das Mitgliedervotum gegen die Fusion der drei großen
Sportvereine in Altena. Die Vorsitzende der Turnabteilung des
TV Städtisch Rahmede hat

darin

große Chancen gesehen. ,,Wir
haben uns damit selbst isoliert",
erklärte sie bei der Jahreshauptversammlung ihrer Abteilung
am Mittwochabend. Trotzdem
heißt es für die Abteilung nun,
weiterzumachen.

Körper und Seele, die ab
Fnihjahr auf dem Breitenhagen angeboten werden soll;
Gut angelaufen ist auch die
Outdoor-Sportgruppe, die
sich voraussichtlich in diesem Jahr in drei Leistungsniveaus aufteilen wird.

In Sachen Leichtathletik hat
die Abteilung in viele Klein-

geräte investiert, die Jung
und Alt bei Laune halten. Die
Trainingsgruppe von Jörg
Seuster konnte im vergange-

nen Jahr an 15 Wettkämpfen
teilnehmen und ist der frisch
Insbesondere das mittlere Al- gegründeten LG Altena angeterssegment ist ein hart um- schlossen. Die kleinsten
kämpfter Markt in Altena, Sportler im TV StR turnen bei
um das sich die Sportvereine den Minikids in großer Zahl:
reißen. Jedes Angebot, das Er- 30 Kinder sind dort gemeldet.

wachsene jenseits des Ju- Dass eine Gehhilfe beim
gend- und Seniorenalters an- Sport kein Hindernis sein
spricht, etabliert die Turnab- muss, zeigen die Rollator-Fit-

teilung deshalb mit Freude: Kurse: Zwei davon fanden
Nach Kantaera geht es in die- 2077 statt, weitere sollen
sem Jahr mit Aroha weiter, ei- 2078 folgen. ,,Die teilnehner trendigen Sportart für menden Senioren haben an

Gut besucht war die Mitgliederversammlung. Sie wählte Sascha Jähn zum neuen stellvertletenden Vorsitzenden, Julia Panne wurde zur
Geschältslührerin der Turnabteilung des W Städtisch Rahmede bestimmt. Fotos (2): Holnemann

.

Selbstbewusstsein im Umgang mit dem Gerät gewonnen und trauen sich mehr zu
im Alltag", berichtete Brigitta

ber) und die Arbeitseinsätze
in der Kaffeektiche der Burg
Holtzbrinck. ,,Wir können
nur investieren und Rücklagen bilden, indem wir über
Seuster.
Am 15. Februar bietet sie das Vereinsangebot hinaus
das Trainingwieder an. Am 9. viel leisten", erläuterte die
April startet der mittlerweile Abteilungsvorsitzende. Sie
13. Kurs ,,Rücken Fit", der dankte allen Ubungsleitern
nicht nur ein festes Stamm- frir ihren Einsatz, wünscht

publikum angezogen

Brigitta Seuster (Mitte) neben weiteren Vorstandskollegen der
Turnabteilung des TV Städtisch Rahmede.

nen. Zudem ermutigte Brigit- senprüferin ist Monika
ta Seuster zur Teilnahme am Coordt.
Wieder zusammen komWerfertag am 14. April und

beim

Kinder-Leichtathletik- men die Sportler am 25.

Wettkampf auf dem Adolf,
Hahn-Platz am 10. Mai.
Unterstüt zltrtg im Vorstand

Fe-

bruar zlur Jahreshauptversammlung des Hauptvereins.

Vorsitzender Martin Hambekommt Brigitta Seuster merschmidt ermutigt nJr

von ihrem neu gewählten Teilnahme: ,,Wir

müssen uns

Stellvertreter Sascha Jähn in diesemJahr mit einer neu-

hat, sich im neuenJahr allerdings und der neuen Geschäftsfrih- en Satzung beschäftigen, die
sondern auch die Abteilungs- eine Projektgruppe, in der rerin Julia Panne. Bestätigt nicht nur auf dem Papier stekasse füllt. Das gilt auch ftir neue Angebote entstehen als Ehrenratsmitglied wurde hen wird, sondern uns als
den Abendlauf (16. Novem- und umgesetzt werden kön- Wolfgang Simon, neue Kas- Verein definiert."

