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Durchblick
deine Finanzen.

Finanzplaner, Kontowecker und 
Multibanking – unsere digitalen 
Banking-Funktionen helfen den 
finanziellen Überblick zu behalten.

Jetzt freischalten auf spk-mm-li-mn.de

spk-mm-li-mn.de

Termine 2021 (unter Vorbehalt)

Zum TiTelbild: lichtblick im mai – ein kleine Gruppe der 
Turnerinnen von Tine Thriemer nutzt die ersten lockerun-
gen für ein gemeinsames Kraft- und beweglichkeitstraining 
im Schulhof. im Vordergrund, motiviert von den glücklichen 
mädels, Tines kleine Tochter ela.

Wiederaufnahme des Sportbetriebs 
Prognose: evtl. schrittweise nach den Pfingstferien

Mitgliederversammlung
Prognose: evtl. Anfang Juli

Bitte beachtet ggf. aktuelle Ankündigungen in der 
Zeitung, auf der Homepage oder Aushänge in der Halle 
und im Geschäftszimmer.

Weitere Termine für Lehrgänge und Veranstaltungen 
bitte in der Geschäftsstelle nachfragen.
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Glückwünsche

Im Januar, Februar, März und April 2021 konnten 
einige Mitglieder einen „runden“ Geburtstag feiern.  
Wir wünschen viel Glück und Gesundheit,  
sowie noch viele Jahre Spaß und Freude  
im Turnverein Reutin!

95 Jahre: Herta Wimmer

85 Jahre: Anneliese Eisele

80 Jahre: Josef Rieschl
 Christa Wind
 Thomas Seidl
 Heribert Müller
 Frieda Brunner

75 Jahre: Renate Lang
 Theresia Meßmer

70 Jahre: Hubertus Holtz
 Rosemarie Faulhaber
 Kurt Steer
 Irene Mathias
 Harald Lieberherr
 Brigitte Fleck
 Olga Eser

65 Jahre: Peter Lanz
 Gundi Krügers
 Isolde Rinne
 Rainer Haas

60 Jahre: Fred Schmelzenbach
 Franz Bräu
 Angelika Weidmann

55 Jahre: Simone Brandner
 Christine Gewinner
 Karin Seifert
 Werner Thöni
 Karin Reinhardt
 Anette Prinz

50 Jahre: Harald Baumgärtner
 Simone Lindenmüller
 Tanja Brand
 Ulrike Friedmann
 Nina Kranz

Liebe Nina, lieber Samuel

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

zur Geburt Eures Sohnes  
Eliah Paul

Die Vorstandschaft  
freut sich mit euch und wünscht

ALLES GUTE! ALKOHOLFREI

Allgäuer Weizen
Original

www.meckatzer.de 

Weizen Alkoholfrei, 90_125+3mm, TV Reutin.indd   1 14.08.2019   13:51:46

bitte schenken Sie unseren zahlreichen  
inserenten bei ihren einkäufen  

und  unternehmungen ihr Vertrauen.

Zuwachs im Hause Jöckel 

Den Eltern Steffi und Sebastian  
mit Töchterchen Marla

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

zur Geburt eures Sohnes, Brüderchens  
Bennet

Die Vorstandschaft  
freut sich mit euch und wünscht

ALLES GUTE!
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Abschied

Foto: Markus Kaeß, Weißensberg „Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
 die das Leben lebenswert machen.“
           (Guy de Maupassant, franz. Schriftsteller)

marianne Hänsler trat 1964 in den TV reutin ein und war dem 
Verein 57 Jahre verbunden. Schon früh in ihrer Vereinslaufbahn 
übernahm sie Führung, organisierte als Jugendleiterin Hütten-
aufenthalte, Ausflüge und Skirennen. die gab es damals noch im 
 repertoire des TV reutin. ihr engagement setzte sie fort, wurde 
 lizenzierte Ül für das eltern-Kind-Turnen, die TuJu-4-Kampf-Gruppe 
und in den späteren Jahren für die Seniorengymnastik. 

darüber hinaus brachte mary sich als 2. Vorsitzende 10 Jahre in den 
Verein ein und führte den Verein schließlich für weitere 6 Jahre als 
1. Vorsitzende. 1999 gab sie dieses Amt an ihre Nachfolgerin ab. ihr 
Organisationstalent stellte mary immer wieder unter beweis. So war 
sie federführend bei der Feier zum 90-jährigen bestehen des Ver-
eins, bei den Turner-Jugendtreffen mit über 1000 Teilnehmern in 
lindau und war jederzeit bereit, die jährlichen Seniorenausflüge zu 
gestalten.

mit ihrer direkten und aufrichtigen Art, gepaart mit einer mensch-
lichen Wärme im umgang mit anderen, hat sie den Verein stark 
geprägt. mit Herzlichkeit brachte sie einen familiären Geist in den 
Verein hinein. das sind die Worte von den menschen und Freun-
den, die im Verein mit ihr sehr gerne zusammen waren. marianne 
war aktiv, wo immer sie konnte, nahm zuverlässig an den legendär-
en Prellball- und Familienfahrten teil, prägte und intensivierte unse-
re Partnerschaft zum Cheller Turnverein.

durch mary wurden begegnungen im Verein möglich, sie war eines 
der wichtigen bindeglieder zwischen und zu unseren Senioren, war 
Anlaufstelle, wenn es darum ging, auch die Senioren zu aktivieren und 
trieb die Senioren an, sich an den Vereinstätigkeiten zu beteiligen.  

Nachruf zum Tode von Marianne Hänsler

der TV reutin lag ihr zeitlebens am Herzen und wir werden sie 
auch in Zukunft stets mit ihrem TV reutin in Verbindung bringen.

Sehr viele Seniorinnen und 
Senioren haben das Angebot 
des TV reutin, sich schriftlich 
mit ein paar persönlichen 
Worten von und Gedanken 
an marianne zu verabschie-
den, wahrgenommen. 

All diese Zeilen wurden in 
 einem Kondolenzbuch zu-
sammen getragen und als 
erinnerung an Werner und 
seine Tochter Katrin über-
geben.

Glückwünsche

leider sind wir eine Ausgabe zu spät, aber die Wirrungen um Coro-
na machen auch vor dem TV reutin nicht Halt. Aber auch mit etwas 
Verspätung gilt es noch, Alois lehner, unserem Aloisius, einige Zei-
len zum 90. Geburtstag zu widmen. entschuldige bitte diese Ver-
spätung lieber Aloisius!

Alois trat am 1.1.1957, mit 26 Jahren, in den TV reutin ein. 20 
Jahre lang arbeitete er aktiv in der Vorstandschaft mit als beisitzer 
und als Abteilungsleiter Turnen/leichtathletik/männerturnen. Gan-
ze 34 Jahre war er als lizensierter Übungsleiter im Turnen, beim 
leichtathletik, den Jedermännern und als Aushilfe bei den diens-
tagsmännern und war damit eine prägende Person in diesen Grup-
pen. Jahrzehntelang war er Träger der Vereinsfahne bei Turnfesten, 
Hochzeiten und beerdigungen und ist seit 2010 ehrenmitglied 
beim TV reutin.

in den letzten Jahren hat sich Alois aus dem aktiven Vereinsgesche-
hen aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen zurückgezogen, ist 
aber bei den geselligen Treffen (dienstagsmänner + Seniorentreffs) 
und offiziellen Sitzungen weiterhin als treue Seele anwesend. 

legendär sind seine in der mitgliederversammlung als Abteilungs-
leiter vorgetragenen Jahresberichte, die er stets mit viel trockenem 
Humor würzte und auf urkomische Art vortrug, so dass Alois` be-
richte stets zu dem Highlight bei den mitgliederversammlungen 
wurde, auch wenn er das Wort Highlight niemals verwendet hätte. 

Alois „hasst“ nämliche alle englischen begriffe im Sport und hat 
auch damit oft und gerne für beste unterhaltung der Vereinsmitglie-
der gesorgt. Auch bei den dienstagsmännern und bei den Senio-
ren-Treffs ist er immer wieder für humorvolle beiträge zu haben, so 
humorvolle beiträge gibt es tatsächlich nur bei ihm.

Alois lebt den TV reutin und ist stolz auf seine Schützlinge und 
Zöglinge, die unter ihm groß geworden sind und heute noch im 
Verein in irgendeiner Form aktiv sind, es sind ja tatsächlich einige.

TV Reutin Urgestein Alois Lehner ist 90 Jahre alt

lieber Alois, wir wünschen dir und deiner rosl noch viele schöne 
Stunden im TVr und bleibt gesund!
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Allgemein

liebe Sportlerinnen, liebe mitgliederinnen! 

Habt ihr auf Facebook schon einmal berichte oder Ausblicke wie 
beispielsweise

„(...) am ersten Samstag im dezember fand unser traditionelles 
 Nikolausturnen und anschließend die Jahresschlussfeier statt (...)“ 

oder

„(...) bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, zu der alle mit-
glieder vorab eingeladen wurden, konnten alle Posten der Vorstand-
schaft besetzt werden (...)“ 

gesehen? Nicht? macht nichts! Aber es wird Zeit, 
dass der TV reutin auch dieses medium entdeckt 
und zukünftig nutzt!

Wir haben in der Vorstandschaft ein kleines Team 
gebildet, das sich zukünftig um den datenschutz-
konformen Facebook Auftritt des  
TV reutin kümmern wird.

mit unterstützung der Abteilungs- & Übungsleiterin-
nen planen wir euch das ganze Jahr über mit allen 
wichtigen informationen sowie sonstigen eindrü-
cken des Vereinslebens zu versorgen. 

Auch wenn unser Auftritt in sozialen medien keines 
Falls die Vereinsnachrichten und die Homepage er-
setzen wird, können wir vor allem die jüngere Ge-
neration schneller und kurzfristiger über Facebook 
erreichen.

Wusstet ihr, dass der TV reutin eine eigene Facebook 
Seite hat?  Wollt ihr zusätzlich zu den Vereinsnach-
richten mit infos versorgt werden? 

Wenn ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr 
unserer Facebook Seite „TV reutin 1905 e.V.“ folgt, 

Facebook

falls noch nicht geschehen. denn wir möchten, dass die eingestell-
ten beiträge und Ankündigungen möglichst viele Personen errei-
chen.

bleibt nur noch zu hoffen, dass wir möglichst bald wieder zu einem 
halbwegs regulären Sportbetrieb zurückkehren können. denn in ei-
nem normalen Jahr, gibt es natürlich auch deutlich mehr für euch 
zu berichten.

Über mögliche Öffnungsschritte werden wir euch selbstverständlich 
zukünftig auch über Facebook informieren! 

Jessi Söll

Relounch Homepage

die Homepage wird derzeit überar-
beitet – also nicht wundern wenn 
es dort demnächst so aussieht:

Samuel Schemm und sein Home-
page-Team frischen nicht nur das 
Sichtbare auf, auch im Hintergrund 
wird alles auf den neuesten tech-
nischen Stand gebracht, damit der  
TV reutin im internet weiterhin 
eine gute Figur macht und den ak-
tuellen und anstehenden digitalen 
Herausforderungen gewachsen ist.
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FrauenturnenAllgemein

Gewalt und sexualisierte Gewalt ist leider auch ein Thema in Verei-
nen. dem Turnverein reutin sind dieses Themen und der Schutz 
der Kinder und Jugendlichen sehr wichtig. er möchte dieses Thema 
nicht verschweigen, sondern hinschauen und offen angehen.Gera-
de in Turnvereinen wird oft die Frage gestellt, ob man überhaupt 
noch Hilfestellung geben darf, oder ob das schon ein sexueller 
Übergriff sein kann. die Antwort lautet: "die Hilfestellung ist ein 
muss, also unabdingbar!“ die höchste Priorität ist dabei, die persön-
liche Grenze von jedem einzelnen zu wahren.

deshalb haben zwei Übungsleiterinnen des TV reutin ein Online-
seminar unter dem motto „Stop Gewalt“ beim bundesverband 
 Gewaltprävention e.V. teilgenommen und sich als „Schutzfachkraft 
sexualisierte Gewalt“ ausbilden lassen.
 

Schutzfachkräfte im Turnverein Reutin e.V.

denn die Gewalt geht nicht immer nur von erwachsenen Personen 
aus, sondern kann auch unter den Kindern und Jugendlichen ein 
Thema sein. Jedes vierte bis sechste mädchen und jeder achte bis 
zwölfte Junge hat mindestens einmal in seinem leben sexuellen 
missbrauch erlebt. Sexuelle Gewalt kann von jeder Person und jeg-
licher Schicht ausgehen. in vielen Fällen steht nicht die sexuelle 
befriedigung im Vordergrund, sondern der missbrauch von macht 
beim sexuellen missbrauch. 

im Schnitt muss ein Opfer sein erlebtes 11-mal erzählen, bis es 
jemanden gibt, der ihm glaubt und handelt. damit dies nicht ge-
schieht, gilt es hinzuhören und die Situation ernst zu nehmen.

Übungsleiter:innen und Helfer:innen stellen für ihre Schützlinge oft 
eine vertraute Person dar, der sie sich anvertrauen und öffnen kön-
nen. Sollte dies der Fall sein, so wenden sich die Ül umgehend an 
unsere Schutzfachkräfte. im Verein läuft dann ein interner Prozess 
ab, um die weiteren Schritte zu besprechen. Jedes mitglied, egal ob 
jung oder alt, kann sich nun bei Tina Wolf und dina bemetz mel-
den, falls es zu diesem Thema Fragen geben sollte, man Sorgen 
oder selbst etwas derartiges erlebt hat. 

Was tut der TV reutin in dieser Sache bisher und was ist angedacht: 
Präventiv verlangt der Verein alle fünf Jahre ein erweitertes Füh-
rungszeugnis von seinen Übungsleitern und Helfern. Zusätzlich 
wird es einen ehrenkodex geben, den jede:r Trainer:in unterschreibt. 
ein informationstag mit dem Jugendamt ist auch angedacht, sobald 
die Pandemie es zulässt.

Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und 
„Nein“ sagen zu lernen, ist ein wesentlicher bestandteil, um Gewalt 
und sexueller Gewalt vorzubeugen. dazu besteht die möglichkeit 
ein informationstag für die Schützlinge zu veranstalten, und der Ver-
ein überlegt, wie dies in naher Zukunft ermöglicht werden kann. 
denn der Schutz aller mitglieder steht für den Verein gerade in die-
sen Zeiten an erster Stelle.

Dina Bemetz & Tina Wolf

Getränkeheimdienst

Manfred Müller
Oberrengersweiler 97
88131 Lindau (Bodensee)
Telefon: (08382) 74136

Müller bringt’s!

SPIEGEL    FENSTER    BILDERRAHMEN    GLASARBEITEN

HEURIEDWEG 69     •     88131 LINDAU     •     TEL: 08382/7190
WWW.GLASEREI-NUBER.DE •  INFO@GLASEREI-NUBER.DE

liebe „mädels“,

nach langer Corona-Zwangspause gibt es evtl. Hoffnung auf locke-
rung der maßnahmen, sodass nach den Sommerferien die Halle 
freigegeben wird und unser Kurs

„Sport und Spaß durch SeNiO-rObiC“

auch für Nichtmitglieder, jeweils dienstags, wieder stattfinden kann.

in der Hoffnung, dass es im Herbst wieder „from the Top“ – auf ein 
Neues heißen wird, wünsche ich euch allen einen wunderbaren 
Sommer.

Helga Schweyer

Zum Vormerken!

Dina Bemetz (links) und Tina Wolf (rechts) sind ab sofort die Ansprech-

partnerinnen für betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
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Leichtathletik

Sportabzeichen – Leichtathletikgruppe

2020 konnten ein paar leichtathletikkids ihre Sportabzeichen able-
gen. da bisher kein Training möglich ist, überlegten sich die Trainer 
marc Heuchert und dina bemetz, wie sie diese verteilen können. Sie 
setzten sich auf ihre Fahrräder und besuchten jedes Kind persönlich. 
Zu den urkunden gab es noch ein kleines Süßigkeiten-Säckchen. es 
war schön, einen Teil der Gruppe persönlich anzutreffen, ein „Pläusch-
chen“ halten zu können und strahlende Kinder zu sehen.

Trainer & Fahrradkuriere: Marc Heuchert und Dina Bemetz

Gold

drewing, elenor  Schönherr, ronca
Westphal, laura  ionnaidi, Areti
robens, Hanna

Silber

Francomano, Tamina Francomano, Gordian
Jessen, Jannis  Schütte, Paula
möller, Nathalie  baron, lena
miovic, Ana  lehmann, Hannes
Westphal, Felicitas Pojic, dusan
Gietl, ramona  Späth, Caja

Bronze

mrugwoski, maggie leibmann, david
Strobel, Noah  Schreiner, benjamin
Oehler, Alexander  Holzkamp, Alina
Scholz, linus  Wenzel, rebecca

Wir hoffen, dass bald wieder ein Training möglich ist, wir die 
ganze Gruppe antreffen und wieder viele Sportabzeichen ab-
nehmen können. bis dahin bleibt alle gesund!

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!
Dina Bemetz
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Allgemein

Könnt ihr euch noch an unser maifest von 2019 erinnern? Während 
wir verschiedene Spiele, essen und Trinken angeboten hatten, wur-
den fleißig die Karten für das Spiel des FC bayern münchen gegen 
den SpVgg lindau verkauft. ich weiß noch, wie wir gefühlt 100 run-
den Völkerball in der Halle gespielt haben und sogar einige bei 
 einem Prellball-Probetraining mitgemacht haben. das Wetter hat 
uns verschont und erst am späten Abend kam der vorhergesagte 
regen.

das ist jetzt auch schon wieder lange her. in der Zwischenzeit 
hatten wir noch eine anstrengende Schlacht beim lasertag mit 
unserer Jugend mit anschließender belohnung beim Pizzaessen. 
Völlig fertig saßen wir vor unseren riesigen Pizzen und nur die 
großen Jungs haben ihre komplette Pizza aufgegessen, dafür 
konnte der rest seine Pizza einpacken und zu Hause etwas abge-
ben oder selbst essen.

Trotz erschwerter bedingungen und einschränkungen durch die 
Pandemie, lassen wir uns nicht unterkriegen und bieten wieder 
eine Aktion für unsere Kinder und Jugendlichen im Verein an. 

es freut uns verkünden zu können, dass aktuell ein Wettkampf 
stattfindet. unsere Jüngsten haben einen malwettbewerb und 
zeigen mit ihrem bild, was sie gerne im Sommer machen. die 
Altersgruppe 8–13 sammelt Kilometer durch laufen, Fahrradfah-
ren oder inlineskaten. Für unsere Großen haben wir uns etwas 
besonderes einfallen lassen – ein biathlon mit 5 km laufen und 
10 km rad fahren. 

Würdest du das auch schaffen? egal bei welchem Wettbewerb 
man mitmacht, man gibt sein bestes und hat vielleicht mal einen 
neuen Ansporn. 

Seid ihr auch schon so gespannt wie wir? und wollt am liebsten 
eine Kunstausstellung unserer meistermaler? dann könnt ihr ab An-
fang Juni die bilder im Schaufenster unseres büros bestaunen; viel-
leicht entdeckt ihr ja ein bild von jemandem, den ihr kennt. 

Kinder- und Jugendaktion

im nächsten Heft werdet ihr die Auswertung zu unseren Wettbe-
werben und einige einblicke erhalten. 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und erfolg.

Selina Ring & Dina Bemetz

bitte schenken Sie unseren  
zahlreichen inserenten  

bei ihren einkäufen und   
unternehmungen ihr Vertrauen.
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Kinderturnen

liebe Kinder und liebe eltern, inzwischen ist es schon eine ganze 
Zeit, seitdem wir uns das letzte mal in der Turnhalle getroffen ha-
ben. Wir hofften sehr, dass es euch gut geht und ihr gesund seid. 
Wann wir die Turnhalle wieder öffnen können, ist momentan leider 
nicht abzuschätzen. bis dahin haben wir ein paar Spiel- und bewe-
gungstipps für euch gesammelt. die ideen sind vom bayerischen 
Turnverband (bTV) und eignen sich hervorragend für gemeinsames 
„draußen-sein“ im Frühjahr und Sommer.  

Probiert es mit euren eltern, Geschwistern und Freunden aus. Geht 
gemeinsam in den Wald oder an den bodensee und treibt Sport an 
der frischen luft. der Wald und das Seeufer sind ein wunderschö-
ner Sportplatz!

Draußen fit
einer von euch ist der Fitnesstrainer und gibt an, welche sportliche 
Übung zu machen ist. die anderen Trimm-dich-läufer führen diese 
vorgemachten Übungen mit aus.

Über baumstämme oder Äste springen, eine bestimmt Strecke 
rückwärts laufen, 10 Hampelmänner machen, 10 meter auf einem 
bein hüpfen, Slalom um bäume laufen etc.
          

Ideen für draußen

Geometrische Figuren legen
eltern zeigen den Kindern aufgezeichnete geometrische Formen 
(dreieck, Viereck, Kreis). die Kinder suchen Stöcke, Äste etc. und 
legen die Figuren auf einem vorgegebenen Ort nach.
 

Zapfen Zielwerfen
die Kinder sammeln Zapfen und versuchen diese in die geometri-
schen Figuren zu werfen. Wer die meisten Zapfen ins Ziel trifft, ist 
der Gewinner und darf für alle eine Fitnessaufgabe stellen.

Zapfen Weitwurf 
Stellt euch nebeneinander an einer linie auf. Auf ein Startkomman-
do werfen alle ihre Zapfen so weit wie möglich in den Wald hinein 
(damit sie nicht auf dem Weg liegen bleiben). Wessen Zapfen flog 
am weitesten? ihr könnt in Zweier- oder dreiergruppen werfen. der 
Sieger darf wieder ein Fitnessaufgabe für alle stellen.

Zapfenhüpfen
ein Fichtenzapfen wird an eine Schnur gebunden. Alle Spieler stehen 
im Kreis. in der mitte des Kreises steht der Zapfenschnur-Schwinger. 
die Schnur am Fichtenzapfen ist um 50 cm länger, als der Abstand 
zu den ringsherum stehenden Kindern. der Zapfenschnur-Schwinger 
dreht sich mit der Zapfenschnur und schwingt diese dabei am boden 
ringsherum im Kreis. die mitspieler müssen nun hüpfend dem 
schwingenden Seil ausweichen. Wer vom Seil getroffen wird, schei-
det aus. Wer wird der Sieger im Zapfen-Hüpfen?
 

Treppen – Geländer
Gitter – Türen – Tore Schlosserei 
Antriebe – Zäune Metallbau
Überdachungen Schlüsseldienst

Wildberger Halde 9, 88138 Weißensberg 
08389/294, Fax 08389/8283

www.roethlingshoefer-gmbh.de

seit 1961

Wald Weitsprung
dieses Spiel läuft wie der bekannte Weitsprung ab: markiert eine 
Absprung-linie auf dem Waldboden. die erste Gruppe (z. b. rehe) 
ist nun an der reihe. der erste springt los und bleibt stehen. diese 
Position ist nun die neue Absprunglinie für den nächsten Springer. 
Nacheinander springen die Teilnehmer und markieren den end-
punkt mit einem Gegenstand. dann startet die Fuchsgruppe, dann 
die Hasengruppe usw. Welche Gruppe ist am ende am weitesten 
gesprungen?

Laufwettspiel Wiese
Zuerst sucht ihr euch drei Äste und deine eltern legen einen Wen-
depunkt fest (ca. nach 20 m). der erste von euch nimmt zwei Äste 
in die Hände und legt den dritten Ast quer darauf, läuft die festge-
legte Strecke, dreht am Wendepunkt um, läuft zurück und übergibt 
dem Nächsten die Äste. dabei darf der Ast nicht herunterfallen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren bis hoffentlich bald in der Turnhalle.

Euer Kinderturn-Team 
Renate Schemm
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Lauftreff

Für alle Sportler ist es seit vergangenem Oktober schwierig, zumin-
dest ihre Grundfitness zu erhalten. denn der gemeinsame Trai-
ningsbetrieb ist Corona-bedingt seither verboten – sowohl indoor 
als auch weitestgehend outdoor. 

Wenn nun nur das Aufraffen 
zum Alleine-sporteln, so ganz 
ohne fixen Trainings-Termin, 
nicht so schwer wäre. denn 
„Ausreden“ gibt es immer 
mehr als genug: das Wetter, 
wichtige Termine, dringende 
Arbeiten oder spontanes, 
plötzliches unwohlsein und, 
und, und.

Auf der Suche nach neuen 
motivatoren stößt man 
schnell auf die unterschied-
lichsten Online-Challenges. 
So manche weckt dann doch 
beim ein oder anderen das 
interesse und den Kampf-
geist und trägt damit bei zu 
einem freiwilligen Solo-Trai-
ning. denn auch bei einem 
virtuellen lauf möchte man 

eigentlich unter den Schnellsten sein, auch wenn die Strecken der 
einzelnen Teilnehmer, schon aufgrund unterschiedlicher Höhen-
meter, nicht ganz exakt miteinander vergleichbar sind.

in märz und April fand an sechs Wochenenden das „Frühlingserwa-
chen“ als eben solche virtuelle laufchallenge statt. in vier Wertungs-
kategorien (Schneeglöckchen, Gänseblümchen, maiglöckchen und 
Alpenveilchen) wurden die interessen und Geschmäcker von 5 bis 
67 km bedient.

Wie wir Läufer uns fit halten

Vom Turnverein reutin starteten Flora und Andreas lindenmüller 
bei den „Schneeglöckchen“ und mussten 5 km, 7,5 km, 10 und 12 km 
absolvieren, bettina Peyers in der Schneeglöckchen-boost-Wertung 
(+ 20%) mit 6 km, 9 km, 12 und 15 km, sowie marion Heuchert 
und Simone lindenmüller bei den „Gänseblümchen“ über  
5 km, 10 km, 15 km und 21,1 km (Halbmarathon). Alle vier über-
wanden den inneren Schweinehund, absolvierten ihre Strecken 
bravourös und starteten so schwungvoll in den Frühling.

Für Euch getestet: Faschingslaufpaket, mit Shirt, 

Startnummer, Einhorn und Prosecco.

…und wer jetzt lust bekommen hat zum GemeiN-
SAm-AlleiNe trainieren mit

–  laufen
–  Walken
–  Wandern
–  Gehen
–  einfach den inneren Schweinehund besiegen
–  egal wie schnell – die Strecke zählt

der macht mit beim nächsten Schinder Trail „Summer 
Holiday“ vom 2. Juli bis 22. august 2021. d. h. 8 Wo-
chenenden Zeit für 5 verschieden lange läufe.

infos bekommt ihr unter www.schindertrail.de oder bei 
mir (Simone, 08389/984462).

Wer weiß, vielleicht können wir bei niedriger inzidenz 
im Sommer dann ja sogar gemeinsam am lauftreff-
Hüttle im motzacher Wald zum Online-lauf starten. 

Simone LindenmüllerBevor es losgeht, haben Lindenmüllers noch Lust und Luft, Faxen zu machen.

Zur Belohnung für die Strapazen gab es 

eine schöne, große Medaille.

Marion

Bettina

Simone

Flora
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Lindau macht mit!
21. Juni bis 11. Juli 2021

Registrieren und mitradeln
www.stadtradeln.de

„Gemeinsam mit Rücksicht“ 
Stadt Lindau und Lokale Agenda 21 werben 
für ein besseres Miteinander im Verkehr

Die Kampagne findet 
in Lindau auch in die-
sem Sommer wieder 
statt. Ziele der Aktion 
sind: Verständnis fürein-
ander aufzubringen, mehr 
Dialog und Blickkontakt, ein- 
mal die Perspektive zu wechseln, 
vorausschauend zu fahren. 

Die Aktion startet mit zwei Wettbewerben: einem 
Foto-Wettbewerb und einem Comic-Malwett-
bewerb für Lindauer Schüler:innen. Dauer vom 
1.6.–31.7.2021. Für die jeweils drei besten Einsen-
dungen gibt es attraktive Preise.

Beim Foto-Wettbewerb geht es darum, mit der 
Kamera ausdrucksstarke Bilder von rücksichtsvollem 
Verhalten in Verkehrssituationen in Lindau einzufan-
gen. Auf Instagram posten: #GemeinsaminLindau 
oder per Mail an mobilitaet@lindau.de

Beim Comic-Malwettbewerb zeichnen  Schüler:in- 
nen der Klassen 5 bis 10 ein Comic-Schild zum The-
ma "Gemeinsam mit Rücksicht". Weitere Infos dazu 
haben die teilnehmenden Lindauer Schulen.



22 23

Übungsplan 2021 – sobald Lockdown beendet!
Schulturnhalle Grund- und Hauptschule reutin (Städt. Stadion und ggf. andere)

bitte unbedingt die jeweils gültigen Coronabestimmungen und Hygienekonzepte beachten!
(Stand 1.5.2021)

Tag/Zeit Sportstätte Gruppe Übungsleiter/in                                         

Montag

16.45 - 17.30 uhr extern leichtathletik Wettkampfgruppe A (Stadion/realschulturnhalle) dina bemetz / marc Heuchert
17.45 - 18.30 uhr extern leichtathletik Wettkampfgruppe b (Stadion/realschulturnhalle) dina bemetz / marc Heuchert
17.00 - 18.00 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe weiblich A Tine Thriemer / Yvonne Osmanagic
18.15 - 19.15 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe weiblich b Tine Thriemer / Yvonne Osmanagic
17.10 - 18.10 uhr große Halle Geräteturnen Aufbaustufe weiblich A, 5 - 9 Jahre Jessica Söll
18.30 - 19.30 uhr große Halle Senioren-Gymnastik Frauen Sylvia Gröner-Steer
19.45 - 20.45 uhr große Halle Fitness-Gymnastik er & Sie ingrid Tauscher
19.30 - 20.30 uhr kleine Halle in-/Outdoor Zirkel er & Sie (Kursangebot) Samuel Schemm

Dienstag
09.00 - 10.00 uhr extern lauftreff und Walking, Strandbad eichwald (nur Sommerzeit) Karin Wierer
17.00 - 18.00 uhr große Halle mädchen allg., 6 – 8 Jahre Tina Wolf
18.45 - 19.45 uhr große Halle Schon-Gymnastik männer manfred Tauscher
17.10 - 18.10 uhr kleine Halle Geräteturnen Aufbaustufe männlich Sebastian Jöckel / Patrick mercelat
18.30 - 19.30 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe männlich Sebastian Jöckel
20.00 - 21.00 uhr kleine Halle Akrobatik-Gruppe „AKrOlOCO“ ab 16 Jahre Sebastian Jöckel

Mittwoch
15.30 - 16.15 uhr kleine Halle eltern-Kind-Turnen A (ab 2 Jahren), 14tägiger Wechsel uschi betz
16.30 - 17.15 uhr kleine Halle eltern-Kind-Turnen b (ab 2 Jahren), 14tägiger Wechsel uschi betz
17.30 - 18.15 uhr kleine Halle mädchen allg., 10 - 14 Jahre uschi betz
15.40 - 16.25 uhr große Halle Kinderturnen A, 4 - 6 Jahre renate Schemm / barbara badura-decker
16.40 - 17.25 uhr große Halle Kinderturnen b, 4 - 6 Jahre renate Schemm / barbara badura-decker
17.40 - 18.25 uhr große Halle Kinderturnen C, 4 - 6 Jahre renate Schemm / barbara badura-decker
18.30 - 19.30 uhr extern lauftreff und Walking, motzacher Wald (nur Sommerzeit) manfred Tauscher
18.30 - 19.30 uhr kleine Halle Fitness-Gymnastik männer Wolfgang boos / Gerold baier
18.40 - 19.40 uhr große Halle Sportlich beschwingte Gymnastik für Frauen ingrid Tauscher / Petra Schweizer
20.00 - 21.00 uhr große Halle Volleyball mixed matthias Pfleghard

Donnerstag
17.00 - 17.45 uhr große Halle mädchen allg. A, 8 - 10 Jahre Sandra baron / Verena Wenzel
18.00 - 18.45 uhr große Halle mädchen allg. b, 8 - 10 Jahre Sandra baron / Verena Wenzel
19.00 - 20.00 uhr große Halle mädchen „TuJu-4-Kampf“ Gruppe Charline Fuchs / Johanna Jackisch / Janine Spelter
18.30 - 19.30 uhr kleine Halle Schon-Gymnastik er & Sie elfriede Kiebele
20.15 - 21.15 uhr große Halle Fitness-Gymnastik Frauen Helga Schweyer / Sabine bodenmüller

Freitag
15.15 - 16.15 uhr große Halle Geräteturnen Aufbaustufe weiblich b, 5 - 9 Jahre Karin reinhardt und Jessica Söll
17.15 - 18.15 uhr große Halle Geräteturnen leistungsstufe weiblich b Tine Thriemer
16.30 - 17.30 uhr kleine Halle buben allg., 6 - 10 Jahre Angelika Stiefenhofer
17.45 - 18.45 uhr kleine Halle Geräteturnen Aufbaustufe männlich Sebastian Jöckel / Patrick mercelat
19.00 - 20.00 uhr kleine Halle Geräteturnen leistungsstufe männlich Sebastian Jöckel / Aaron rupflin
20.15 - 21.15 uhr kleine Halle Akrobatik-Gruppe „AKrOlOCO“ ab 16 Jahre Sebastian Jöckel
18.30 - 19.30 uhr große Halle Prellball minis, Schüler u. Jugend Thomas Thies
19.45 - 20.45 uhr große Halle Prellball mixed Werner röthlingshöfer

liebe mitglieder,

so wie sich derzeit die Corona-lage entwickelt, besteht die berech-
tigte Hoffnung, dass wir nach den Pfingstferien den Sportbetrieb 
langsam wieder aufnehmen können. Ob oder wann genau eure 
Gruppe wieder startet, erfahrt ihr von euren jeweiligen Übungslei-
tern. Sie werden sich mit euch rechtzeitig in Verbindung setzen.

eine rückkehr ins „normale“ Vereinsleben ist aber weiterhin mit 
mehreren Auflagen verbunden, so werden z. b. Stand heute 17.5. 
aktuelle negative PCr- oder Schnelltests von allen Teilnehmern ein-
gefordert. Ohne diese ist eine Teilnahme an der Übungsstunde 
nicht möglich. Alle weitere infos dazu folgen.

Was gibt es Neues im Verein?

Satzungsänderung:
um unsere Satzung nach 2014 auf einen aktuellen Stand zu brin-
gen, haben wir diese an die heutigen Anforderungen und Gege-
benheiten angepasst. Zur rechtlichen Absicherung wird die Neufas-
sung derzeit von einem rechtsanwalt „auf Herz und Nieren“ geprüft. 
Wir werden euch rechtzeitig die möglichkeit zur einsicht bieten.

Mitgliederversammlung:
der in den ersten Vereinsnachrichten angestrebte Termin einer Sit-
zung um Ostern herum ließ sich leider nicht verwirklichen. das vom 
Gesetzgeber erlassene COVid-19-Gesetz vom 27. märz 2020, das 
bis zum 31.12.2021 angewendet werden kann, sieht in § 5 für 
Vereine und Verbände Sonderregelungen vor, die besondere Alter-
nativen für die durchführung von mitgliederversammlungen enthal-
ten. Neben der reinen Präsenzveranstaltung können wir die soge-
nannte Hybrid-Versammlung oder eine rein digitale Versammlung 
durchführen. Hybrid bedeutet, die mitglieder können wahlweise vor 
Ort persönlich anwesend sein oder von zu Hause aus über ihren 
rechner/laptop etc. (internet-Verbindung vorausgesetzt) am Ge-
schehen teilnehmen. 

Info des Vorstands

Wir vom Vorstand sind derzeit in Klärung, welche Art von mitglieder-
versammlung wir Anfang Juli abhalten können. 

in diesem Jahr ist die mitgliederversammlung umfangreicher, da 
neben dem rechenschaftsbericht und der entlastung des Vorstan-
des, turnusmäßig Neuwahlen anstehen und die Satzungsänderung 
von euch als mitgliedern genehmigt werden muss.

WICHTIG:
um an der bevorstehenden mitgliederversammlung digital teilneh-
men zu können, ist es für uns am einfachsten, wenn wir dich per 
e-mail erreichen könnten. Solltest du bei uns bereits mit einer email 
Adresse registriert sein, dann erhältst du rechtzeitig die einladung 
über dieses medium. Alle anderen mitglieder werden von uns per 
Post eingeladen. Per e-mail ist der TV reutin jederzeit unter info@
tvreutin.de zu erreichen.

Der Vorstand

VorläufigeTagesordnung
 
TOP   1  begrüßung durch den Vorstand Oliver Prinz
TOP   2  bekanntmachung /Genehmigung der TO
TOP   3  rechenschaftsbericht des 1. Vorstands
TOP   4  Kassenbericht 2019 + 2020
TOP   5  bericht der Kassenprüfer
TOP   6  berichte der Abteilungsleiter
TOP   7  Aussprache zu den berichten
TOP   8  entlastung des Vorstands
TOP   9 Neufassung der Satzung (erläuterung)
TOP 10  Verabschiedung der neuen Satzung
TOP 11  bestimmung eines Wahlleiters
TOP 12  Neuwahlen
TOP 13  Verschiedenes
TOP 14  Schlusswort
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Für mich & meine Region.
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