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vo.rstand und Übungsleiter der Turnabteilung des TV städt. Rahmede: Julia Panne, Sascha Jähn, Liane Kuhl-papenfuß, wolfgang
Simon,
Brigitta Seuster, Jörg Seuster und Susanne Günther (von links). Foto: Hornemann

.

Fusion hat auch Kritiker
Beim TV Städt. Rahmede geht im März ein neues Rollator-Fit-Angebot an den Start
Von lna Hornemann
Fusion, das wird ldar betont, Kaffeeküche in der Burg Outdoorfitness zu betreiben
ALTENA. Brigitta Seuster hat
sich von den Mitgliedern der
Turnabteilung eine Zusage geben lassen: Auch wenn sich die
Mehrheit des Hauptvereins gegen eine Kooperation, beziehungsweise Fusion mit MTV und
TSV Altena aussprechen sollte,
kann die Abteilungsvorsitzende
weiterhin mit den jeweiligen
Vereinen kooperieren.,,lch
möchte den eingeschlagenen
Weg weitergehen können", be-

tonte sie bei der Abteilungsversammlung am Mittwoch.

giit nicht als Auflösung. Das
TV StR-Vermögen fiele damit
in diesem Fall dem neuen
Großverein zu.
Noch flihlen sich nicht alle

al<tiven und passiven Mitglieder von Städtisch Rahmede
mitgenommen auf dem Weg
der angestrebten Fusion.

Holtzbrinck sei der Betrieb und ich arbeite weiterhin

da-

defizitär. ,,Wir allein können ran, entsprechende Angebote
uns nicht mehr tragen", so bereitzustellen", so Brigitta
Seuster. Dem zusätzlichen Seuster. Außerdem könne im

Einsatz sei zu verdanken, März auch das neue Rollatordass die Abteilung trotz un- Fit-Angebot an den Start ge-

ausgeglichener Haushaltsplanung im Jahr 2016 trotzdem
noch Rücklagen schaffen
Auch Turnabteilungsvorsit- konnte.
zende Brigitta Seuster kriti,,Ob wir das 2017 auch
sierte am Donnerstag einen schaffen, kann ich noch nicht

schleppenden Informations- sagen", berichtete Kassiere-

hen.

Brigitta Seuster wurde von
den Anwesenden als Abtei
lungsvorsitzende wiedergewählt, ebenso Liane Kuhl-Papenfuß als Kassiererin. Wolfgang Simon vertritt die Abtei-

fluss, steht aber dennoch hin- rin Liane Kuhl-Papenfuß. lung im Ehrenrat, Diedrich
ter der Zusammenarbeit mit Durch den Umbau der Burg Reuter und SaschaJähn gehöden beiden anderen Verei- Holtzbrinck könnte ein Groß- ren dem Bauausschuss an.
nen. Im Bereich Eltern-Kind- teil der Kaffeel«icheneinnah- Neue Kassenpniferin ist Mar-

Der Gesamtverein steht vor Turnen funktioniere diese benoch reits gut, in Bezug aufweitere
nicht alle Mitgliedel von den Arrgebote sei sie ausbaufähig.
Bestrebungen der drei groAkttell bietet die Abteilung
ßen Altenaer Sporrvereine elf Gruppen und zwei Kurse
überzeugt sind. Noch steht an, zu den neusten Angebodie in der Jahreshauptver- ten zählen Kantaera und Halsammlung am 26. Februar lentußball fl.ir junge Männer.
nicht zur Abstimmung, doch
Kurse, die der Abteilung zu-

dem Problem, dass

es steht eine Satzungsände- särzliche Einnahmen sirung auf der Tagesordnung, chern, seien überlebensnotdie den Weg die Fusion berei- wendig geworden flir die
ten soll. Es geht dabei um den Turnabteilung, erklärte BriUmgang mit dem Vereinsver- gitta Seuster. Ohne deren Ermögen nach Auflösung. Eine löse und den Einsatz in der

men wegbrechen. Zudem sei
es auch witterungsbedingt,
ob die Abteilung an die Reserven gehen müsse, denn sie
hat sich wie alle anderen Abteilungen auch an den Kosten
frir den Winterdienst zu beteiligen. Die sind wegen der

lene Spieß.
Nächste Termine der Abteilung sind die Hauprvereins-

versammlurig,

Fnihjahrs-

putz, die Fahrt der Gruppe

Männersport, Waldlaufrneisterschaft, Himmelfahrtspick-

nick, das Deutsche Turnfest,
in Vereins- und Stadtmeisterstrengen Wintern ganz er- schaften in Leichtathletik,
Größe des Vereinsgeländes

heblich.

der Frauengrillabend und der

An ihren sportlichen Ange- Abendlauf. Weitere Informaboten will die Abteilung je- tionen gibt es aufder Vereinsdenfalls nicht sparen: ,,Wir homepage www.str-altehaben hier die Möglichkeit;

na.de.

