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Langjährige Vereinszugehörige und neue Ehrenmitglieder wurden vom Vorstand ausgezeichnet.

FOTOSI HORNEMANN

Einige Jahrhunderte Vereinsleben
TV Städt. Rahmede ehrt verdiente
VON INA HOR''IEMANN

- Liebevoll hatte der
geschäftsfrihrende Vorstand
die Ehrungen fiir langjährige
Mitglieder des TV Städtisch
Rahmede vorbereitet. Zu jedem Jubilar erzählte Vorsit-

Mitgüedschaft
Gleiches galt

Mitglieder lZ.wei sind schon 70 Jahre dabei

entgegen.

frir Roswitha
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Si-

mon, Frank Henkel, Michaela
Förster, und Jürgen Walzog,
der die gesamte Anlage top in
Schuss hlilt. Die Ehrungen fiir
Petra Sonntag, Markus Hop
pe und Heinz-Jürgen Schwerzendei Martin Hammer- mer werden nachgeholt.
schmidt eine kleine Ge Auch Martin Becker wird sei-

Altena

ffire1

schichte zur Vereinsvita, be ne Urkunde später noch ervor Urkunden, Ehrennadeln halten, dafrir nahmen die

und Blumen übemeicht wur- ,Vierteljahrhunderter" Günther Beck, Brian Janson und
den.
Spitzenreiter im Vereins- Sharangan Jeyaseelan ihre

zimmer war am Sonntagmor- Auszeichnungen fiir 2s.jähri- .
gen Jürgen Hesse: Wahrhaf- ge Mitgliedschaft persönlich
tig 70 Jahre ist er schon Mit- entgegen.
glied und damit gleichauf mit
Der Ehrenrat hatte zudem
Gertnrd Hein, die am Freitag vorgeschlagen, zwei verdienihren 90. Geburtstag gefeiert te Mitglieder der Tischtennis-

ffi
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ffi'
hatte. Ihre Ehrung whd in abteilung zu Ehrenmitglie
Vorstand
besteht aus bewährten Kräften und neuen Gesichtern.
Der
Kürze bei ihr persön1ich dem zu ernennen: Die Teilnachgeholt. ,Jeder kennt sie. nehmer der JahteshauptverFast alle, die hier mal beim sammlung sprachen sich ge. neue Kassenpnifer gewählt. über ihre neue Satzung und einsflyer. Beide Medien infor'
Vorsitzender Martin Ham- Ordnungen abstimmen kön- mieren die Öffentlichkeit gut
Mutter-Kind-Turnen ihre Ver- schlossen daf,ir aus, dass
dinskarriere angefangen ha- Erich Hoftreinz und Wolf- merschmidt berichtete von nen. Im vergangenenJahr ha- und umfangreich über dis
ben, sind durch Gertmd gang Mriiler diesen Status er- einem moderaten Mitglieder- ben sich Investitionen an der Sport- und Gesellschaft sange
anstieg, der mittlerweile im Immobilie bewährt: Die neue bot auf dem Breitenhagen.
Heins Hlinde gelaufen", so halten.
Das sollen auch die Mitglie
Darüber hinaus setzten die dritten Jahr in Folge erfolgt LElBeleuchtung hat bereits
Hammerschmidt,
tun: ,,Macht uns bekannt,
jetzt
der
Stromersparnis
zu
einer
478
Mensind
ist.
Aktuell
den,VorstandsMit Gisela Zoebe und deren Mitglieder bei
Schwestern Ilse Kämper und wahlen.ihr Vertrauen in den schen aktiv und passiv dabei. von 25 Prozent gefi.ihrt. "Wir sprecht über uns, damit sich

Irma Pitz wurden drei Frauen
.geehrt, die schon 60 Jahre
Mitglied sind.
Außergewöhnlich ist auch
die Geschichte von Familie
Spilker: Arno Spilker, der
auch einige Jahre Vorsitzender des Gesamtvereins war,
nahm seine gesamte Familie
vor 40 Jahren mit. So nahmen
auch Ehefrau Gisela und die

haben wir- gute haben außerdem neue Pflas- Jung und Alt weiterhin bei
",{uf3erdem
neue Übungsleiter gewinnen tersteine fl.irden Grillplatz er- uns.wohlftihlen!"
Stefan Müller und in die be können, die Abteilungen ent- halten, die wir in diesemJahr
währte Mitgliederverwaltung wickeln sich allesamt positiv. verlegen können. Ein Defiwir haben gute
Ich möchte allen empfehlen, brillator, ein Notausgang für
von Liane Kuhl-Papenfuß.
zweiten Vorsitzenden Guido

I(renz,

in

Geschäftsftihrer

Amo Spilker und Werner Ausrichter von Stadtrreister-

die

Damenumkleidekabine
und neue laufbahn-Asche ha'

Wolfinger wurden als Beisit- schaften zu wgrden, Turniere
zer bestätigt und der Ehren- und Veranstaltungen zu, ge ben,öe Anlage zusätzlich aufr
gewertet.
rat besteht nun aus'Michael stalten."
Im zweiten Halbjahr whd Maftin Hammerschmidt
Kinder, Wolfgang Müller,
Volker Richter und Karl-Wal- zu einer außerordentlichen dankte Geschäftsfrihrer Ste'
Kinder Björn und Antje Ur- ther Roth. Mit Frank Henkel Mitgliederversammlung gela- fan Müller flir die Überarbei-

kunden frh ihre 4Gjährige und Daniela Simon wurden den, um damit die Mitglieder tung von Homepage und Ver'

,,

neue Übungsleiter
gewinnen können, die
Abteilungen
entwickeln sich
allesamt positiv.
Martin Hammerschmidt

