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Liebe Mitglieder, liebe Übungsleiter und Trainer der 
Turnbrüderschaft Wendhausen, 
 
zum Jahresbeginn wünschen wir euch allen einen guten und 
gesunden Start !!!  
 
Die Feiertage sind vorüber und die vielen Stunden an gut 
gedeckten Esstischen und in gemütlichen Runden sollen jetzt 
eigentlich wieder mit mehr Bewegung und dem Lieblingssport 
ausgeglichen werden!  
Die aktuelle, negative Entwicklung der Pandemie und der damit 
verbundenen Einschränkungen lassen aber leider nicht auf einen 
baldigen Start der Sportangebote hoffen.  
 
Normalerweise hätten auch alle Mitglieder schon die Einladung 
zur Hauptversammlung bekommen. In diesem Jahr müssen wir 
diese leider aus gegebenem Anlass auf unbestimmte Zeit 
verschieben. Die Kassenprüfung wird wie gewohnt stattfinden. 
Den Haushaltsplan können natürlich alle Mitglieder, nach 
Rücksprache mit dem Vorstand, ab dem 1.2.2021 einsehen. Die 
eingesparten Gelder aus dem letzten Jahr werden wir den 
einzelnen Sparten zu Gute kommen lassen.    
Trotz aller Widrigkeiten durch Corona haben wir dennoch einige 
Dinge für die Sparten bewegt:  
 
Der Sportplatz wurde im August mit der langersehnten neuen 
Flutlichtanlage ausgestattet und auch 2 Trainerhäuschen wurden 
aufgebaut.  
 
Für die Turnkinder wurde mit Janas Hilfe ein Air Track angeschafft, 
damit auch draußen auf dem Rasen trainiert werden konnte. 
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Das Vereinsheim wurde renoviert und mit neuen Tischen und 
Stühlen ausgestattet.  
Die Tischtennissparte bekam die dringend benötigten neuen Bälle 
und neue Banden sind unterwegs.  
 
Mitte des Jahres wurden in den Wendhäuser-Kitas Mini-
Sportabzeichen von 3-6 jährigen Kindern abgelegt. Alle bekamen 
eine schöne Urkunde und 6 Monate kostenfreie Mitgliedschaft in 
unserem Verein (vom KSB gesponsort).Dieses Projekt wurde von 
Heike Falkenroth und Mika Hofmann in Zusammenarbeit mit dem 
KSB umgesetzt. Hoffentlich kann diese Aktion in diesem Jahr 
wiederholt oder sogar ausgeweitet werden!  
Unsere Aufstellung in den sozialen Medien haben wir ausgebaut. 
Wir sind auf unserer Internetseite, auf Facebook und seit 
Dezember, dank Chris Krüger und Mika Hofmann, auch bei 
Instagram vertreten. Besucht uns auf dieser Seite! Wenn ihr 
Interesse habt, uns auf diesen Plattformen zu unterstützen, dann 
meldet euch unbedingt bei uns!  
Noch bevor uns Corona lahmgelegt hat, konnte die 
Braunkohlwanderung unter der neuen Leitung des Festkomitees 
und auch unser allseits beliebtes Indiaca Turnier stattfinden. 
Diese Aktionen werden in 2021 unter den gegebenen Umständen 
nicht durchführbar sein.  
Trotzdem wünschen wir uns, das mit steigenden Temperaturen 
auch wieder Normalität in unseren sportlichen Alltag kommt und 
es möglich sein wird, in der Halle oder auf den Plätzen zu 
trainieren.  
Wir hoffen, dass es auch in diesem Jahr wieder viele Mitglieder, 
Trainer, Übungsleiter und andere Engagierte gibt, die neue und 
andere Wege gehen, um die Verordnungen umzusetzen damit es 
irgendwie weitergehen kann mit der sportlichen Betätigung. 
 
Und bis es wieder soweit ist, nutzt was erlaubt und umsetzbar ist! 
Bewegt euch an frischer Luft, erkundet mit Kind und Kegel unsere 
wunderschöne Umgebung, ernährt euch gesund und tut jeden 
Tag etwas für euer Glück!  
Bleibt gesund! Euer Vorstand 


