
1 

    IBAN: DE15 548 500 100 010 059 277 BIC: SOLADES1SUW 
 

3. Ausgabe Dezember 2020/Januar 2021.
 
 

 
                                          Gedanken zum Jahreswechsel 2020/2021 

 
Liebe Mitglieder und Freunde des TSV, 

 

ein überaus denkwürdiges Jahr geht zu Ende. Wohl niemand hätte sich die 

Auswirkungen einer Pandemie, wie wir sie dieses Jahr gesehen haben und noch 

sehen, auf unser tägliches Leben vorstellen können. Auch unser Vereinsleben ist 

weitgehend zum Erliegen gekommen. Nach dem Beschluss des ersten Lockdowns 

und der damit verbundenen Einstellung des Sportbetriebs, hatte man allgemein noch 

die Hoffnung, dass der Spuk relativ schnell wieder vorbei ist. Der Handballverband 

hoffte noch, die Handballrunde zu Ende spielen zu können, der SV die Kerwe und der 

TSV sein Zeltlager durchführen zu können. Sämtliche Hoffnungen haben sich in der 

Folge leider zerschlagen. 

 

Nach den Ferien waren die Einschränkungen wieder so weit gelockert, dass 

zumindest der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Auch einige 

Wanderungen konnten durchgeführt werden. Aber kaum waren alle Gruppen wieder 

aktiv, folgte der nächste Lockdown, dessen Ende leider noch nicht abzusehen ist. 

 

Und nicht einmal an unserem Weihnachtsbaum uff'm Wachsefelse ist Corona spurlos vorüber 

gegangen. Er ist in diesem Jahr ca. 3 m kleiner als sonst. Diese Größe konnte von vier Personen 

aus zwei Haushalten, und somit Corona-konform, aufgestellt werden. Aber ich würde vermuten, 

dass die wenigsten den Unterschied vom Dorf aus bemerkt haben. Auch die Rheinpfalz ist in der 

Zwischenzeit auf den Baum aufmerksam geworden und hat ihn in einem kleinen Artikel mit 

großem Bild angemessen gewürdigt.  
 

Ich kann euch versprechen, dass wir, sobald es die Corona-

Landesverordnung zulässt, unserem Satzungszweck nachkommen 

und den Sportbetrieb wieder aufnehmen werden. Es bleibt zu 

hoffen, dass dieser Tag nicht allzu weit in der Zukunft liegt.  
 

Ich wünsche euch allen angenehme Weihnachtstage - geruhsam 

werden sie ja schon von Amts wegen -, einen guten Rutsch ins 

Jahr 2021 und vor allem, dass ihr gesund bleibt. 

Euer erster Vorsitzender 
Klaus Burgard 
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Da wir in diesem Jahr keine Jahresabschlussveranstaltung durchführen konnten, wollten wir uns bei unseren Mitgliedern in Form eines 
Vereinsblattes zum Jahreswechsel für ihre Treue zu unserem Verein bedanken und hoffen, dass wir euch hierdurch einen kleinen Überblick 
über die momentane Situation beim TSV verschaffen können und über einiges informieren, das dann doch noch in diesem Jahr 2020 im 
Vereinsleben passiert ist.  
 

 
Jahresbericht 2020 Wandern  
Corona hatte auch die Wanderabteilung des TSV 
Wernersberg fest im Griff. Neben der Osterwanderung, 
der Gauwanderung und der Götzwanderung mussten 
auch die Kinderwanderung, die Sommerwanderung und 
das Familiensportfest inkl. der Wanderung um den 
Rothenberg abgesagt werden.  
Durchgeführt wurden die Winterwanderung, die 
Nachtwanderung und die Herbstwanderung. 
Immerhin 63 Teilnahmen gab es bei diesen 3 
Wanderungen, die insgesamt 40 Kilometer lang waren, 
wodurch insgesamt 782 Kilometer von 30 verschiedenen 
Personen erwandert wurden. Trotz dieser schwierigen 
Zeit gab es 2020 zwei neue Mitglieder, die sich bei den 
Wanderungen des TSV beteiligten. 
Kinder waren 2020 nur spärlich in der Wanderabteilung 
vertreten, es waren lediglich 2. 
Die 3 Touren waren 11, 16 und 13 km lang, und hatten 
350, 450 und 500 Höhenmeter. 
An der Winterwanderung von Darstein über den 
Kühungerfelsen und Oberschlettenbach zurück nach 
Darstein beteiligten sich 17 TSVler.  
Die Nachtwanderung, die erstmalig als 
Sonnenuntergangswanderung durchgeführt wurde, 
führte zum Wettereck am Föhrlenberg.  
Statt mit dem Bus fuhren wir an der Herbstwanderung 
mit den Autos nach St. Johann, bestiegen den 
Orensberg, betrachteten am Paraglider-Startplatz die 
startenden Sportler und wanderten von Frankweiler 
durch das Rebenmeer zurück. Ganz ohne Einkehr und 
Bustransport war dies keine typische Herbstwanderung 
des TSV Wernersberg. Aber wir konnten in einer 
größeren Gruppe zusammen wandern und darüber 
freuten wir uns in diesem besonderen Corona-Jahr 
2020. 
Bleibt zu hoffen, dass 2021 besser wird und wir dieses 
Virus unter Kontrolle bringen und wir unsere 
Wanderungen wieder in gewohnter Form durchführen 
können. Die Termine sind zumindest festgelegt: 
- Winterwanderung am 27.02.2021 
- Gauwandertag des Turngaues Speyer am 27.03.2021 
- Osterwanderung am 05.04.2021 
- Götzwanderung am 13.05.2021 
- Sommerwanderung am 20.06.2021 
- Kinderwanderung am 04.07.2021  
- Nachtwanderung am 11.09.2021  
- Wanderung am Familiensportfest am 19.09.2021 
- Herbstwanderung am 17.10.2021 

Der Wanderwart 
Marcus Schuhmacher 

 
Herbstwanderung am 18.10.2020 
Die Herbstwanderung des TSV Wernersberg wurde 
aufgrund "Corona" in diesem Jahr etwas anders 

gestaltet als die Herbstwanderungen der letzten Jahren. 
Statt mit dem Bus fuhren wir in unseren Autos nach St. 
Johann und versuchten dort einen Parkplatz zu finden. 
Neben all den KA, LU, MA, RP-Kennzeichen parkten wir 
recht weit auseinander, so dass es einige Zeit brauchte, 
ehe wir gemeinsam den Orensberg erklimmen konnten. 
Die 400 Höhenmeter waren auch ganz schön 
anstrengend, dafür wurden wir aber mit einem schönen 
Ausblick belohnt. Nach einer kleinen Rast ging es weiter 
zum Paraglider-Startplatz, wo wir den Start von etwa 15 
Paraglidern miterleben konnten. Danach führte uns der 
Weg zur Landauer Hütte. Über die Gleisweilerer 
Walddusche kamen wir dann nach Frankweiler, wo wir 
noch etwas Neuen Wein für später einkauften. Durch die 
Weinreben liefen wir dann zurück nach St. Johann. Mit 
21 Personen, davon 2 Kinder, war die Herbstwanderung 
für diese Zeiten ordentlich besucht. Eine kleine Gruppe 
ließ es sich nach dem 13 km langen Marsch nicht 
nehmen, gemeinsam unter dem Vordach der Turnhalle 
einen kleinen Abschluß zu machen. Bei einstelligen 
Temperaturen hielt man es trotzdem bis circa 22 Uhr 
aus.  
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Und hier die Vorberichte der kommenden Wanderungen 
(bitte immer die aktuelle Lage beachten und auf unserer 
homepage www.tsv-wernersberg.de findet ihr heraus, ob 
die geplanten Wanderungen oder sonstigen 
Veranstaltungen durchgeführt werden sollen): 
 
Winterwanderung am 27.02.2021 
In der Hoffnung, dass die Corona-Regeln eine 
Gruppenveranstaltung erlauben, ist am Samstag 
27.02.2021 die Winterwanderung des TSV Wernersberg 
am Rindsberg geplant. Startpunkt wird der Parkplatz 
kurz vor Spirkelbach sein. Danach führt die etwa 11 km 
lange Tour zum Buchholzfels, über den Bergrücken zum 
Wackelstein und die Prälatenkammer. Auf einen 
gemeinsamen Abschluss in der Turnhalle wird dieses 
Jahr verzichtet. Abfahrt ist am 27.02.2021 um 13 Uhr am 
Dorfplatz Wernersberg. 
Die 2020 wegen Corona ausgefallenen Wanderungen 
zum Gauwandertag des Turngaues Speyer und an 
Ostermontag werden, wenn es die Corona-Situation 
zulässt, am 27.03.2021 bzw. 05.04.2021 nachgeholt. 
 
Gauwandertag des Turngaues Speyer am 27.03.2021 
Am Samstag, den 27.03.2021, findet die Gauwanderung 
im Turngau Speyer erstmalig durch eine Kooperation 
zweier Vereine, dem TV Lug und dem TSV 
Wernersberg, statt. Startpunkt ist die Pfälzerwald-
Verein-Hütte in Lug. Angeboten werden wieder 2 
unterschiedliche Touren (Laufdauer etwa 2-3 Stunden): 
eine kurze Tour von etwa 4 km und 250 Höhenmetern 
sowie eine lange Tour von etwa 8 km und 400 
Höhenmetern auf den Höllenberg. Zum Abschluss bei 
Kaffee und Kuchen in der Pfälzerwald-Verein-Hütte 
werden auch wieder die Gitarren hervor geholt. 
Abmarsch ist für beide Wanderungen um 13 Uhr am 
Parkplatz unterhalb der Pfälzerwald-Verein-Hütte in Lug, 
Abfahrt in Wernersberg ist um 12:45 Uhr am Dorfplatz.  
 
Osterwanderung am 05.04.2021 
Die Osterwanderung des TSV Wernersberg am 
Ostermontag 2021 führt uns mal wieder nach Dahn. Auf 
etwa 11 km und 350 Höhenmetern hoffen wir Spuren 
des Osterhasen zu finden. Vielleicht versteckt er sich ja 

in den tiefen "Kellerkatakomben" der Burgruine Neudahn 
oder hinter einem der zahlreichen Felsenformationen. 
Sicherheitshalber werden wir aber auch einige 
Aussichtsfelsen ansteuern, von oben hat man doch den 
besten Blick. Abfahrt ist am 04.05.2021 um 10 Uhr am 
Wernersberger Dorfplatz. 
 
Bei all den angebotenen Wanderungen sind Gäste stets 
herzlich willkommen.  
 
 
 
 

 
 
Liebe Mitglieder/innen,  
liebe Handballer/innen,  
liebe Jugendspieler/innen, 
liebe Handball-
Freunde/innen, 
liebe Trainer/innen, 
liebe Eltern und 
Sponsoren,  
Ein ereignisreiches Jahr 2020 neigt sich so langsam 
dem Ende entgegen. Der Beginn der Handballsaison ist 
für unsere Mannschaften noch bis mindestens Anfang 
Februar ausgesetzt. Wir möchten daher die Gelegenheit 
ergreifen, uns bei allen Mitgliedern, Trainern, 
Übungsleitern sowie allen Unterstützern und Helfern der 
HSG Trifels für das Engagement zu bedanken. Gerade 
in Zeiten von Corona wünschen wir viel Kraft und 
Durchhaltevermögen mit der Hoffnung, dass wir uns 
bald alle wieder sehen können und unsere sportlichen 
Aktivitäten aufgenommen werden dürfen. Wir wünschen 
Euch allen ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich sportreiches Jahr 
2021. 
 
Einige Tage der Ruhe, 
Zeit für kleine Spaziergänge, 
Zeit für sich selbst und die Familie, 
Zeit, um Kraft und neue Ideen zu sammeln 
für das neue Jahr. Ein Jahr mit weniger Sorgen, 
weniger Stress, dafür mehr Erfolg und Gesundheit, 
eben alles, was man braucht, um zufrieden und glücklich 
zu bleiben – an 365 Tagen. Das wünschen wir allen von 
Herzen. 

Weihnachtliche Grüße 
Adolf und Uwe 

 
 
 
Da wir auch weiterhin die Jugendmannschaften fürs 
Handball fit halten wollten, haben sich manche Trainer 
ein paar Dinge einfallen lassen, wie man auch zuhause 
ein bisschen trainieren kann. Hier ein paar kleine 
Eindrücke vom „Hometraining in Coronazeiten“: 
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Damit die Mädchen der weiblichen D-Jugend zuhause 
fleißig trainieren können, hat ihnen die Trainerin eine 
lange Liste mit Übungen zu verschiedenen Themen 
gesendet und zum besseren Verständnis auch ein paar 
kleine Videos gedreht, die nach und nach die 
Spielerinnen per email erreichen. Somit ist es ihnen 
auch ohne wöchentliches Hallentraining möglich, 
weiterhin handballerisch in Form zu bleiben. 
Ein paar Rückmeldungen mit Beweisbildern sind 
tatsächlich bei mir eingegangen ☺ 
 

 
Standwaage mit Ballübergabe 

 

 
 

  
Plank und Koordinationssprünge 

 
Dankeschön an alle!!!! 

 

 
Jahresbericht Turnen 2020 
So turbulent wie in allen Bereichen des privaten und 
gesellschaftlichen Lebens ging es auch in der 
Turnabteilung durch‘s Jahr 2020. Bis zum März fand der 
Übungsbetrieb wie gewohnt statt. Dann musste auch der 
TSV auf die Pandemie durch den Coronavirus und die 
Verfügungen der Organe und Behörden reagieren und 
den Sportbetrieb komplett einstellen. Erst nach dem 25. 
Mai wurde der Sportbetrieb in verschiedenen Gruppen 
nach den geltenden Bestimmungen des Landes und des 
TSV wieder aufgenommen und fand fast ausschließlich 
im Freien statt. Nach den Sommerferien ging es dann 
fast ohne Einschränkungen auch in der Halle weiter, 
natürlich immer unter Einhaltung der geltenden Hygiene 
Verordnungen. Man darf dabei nicht unterschätzen, was 
das an zusätzlichen Aufgaben für die Übungsleiter 
brachte, die eigentlich mit einer „normalen“ Turnstunde 
ja schon genug zu tun haben. Im Rahmen der 
Möglichkeiten fanden auch Spaziergänge, 
Wanderungen, Fahrradtouren und Ausflüge der 
verschiedenen Gruppen statt. Seit Anfang November 
ruhen nun leider wieder alle Aktivitäten aus den 
bekannten Gründen. Auch alle Veranstaltungen, die 
normalerweise im Jahreskalender der Turner 
auftauchen, fanden nicht statt. Auch für unser 
Familiensportfest fanden wir leider keinen Weg, der 
unter den gegebenen Verordnungen etwas für Helfer, 
Sportler und Besucher ergeben hätte, das auch Sinn 
und Spaß macht. Das Deutsche Turnfest 2021 in 
Leipzig, was von vielen mit Vorfreude erwartet wurde, 
wurde von den Organisatoren Ende Oktober abgesagt. 
Damit bleibt nur die Hoffnung, daß im neuen Jahr und so 
früh wie möglich, die für uns alle so wichtigen 
Übungsstunden wieder stattfinden können. Bis dahin 
möchte ich euch eine Botschaft aus einem Online 
Lehrgang des Sportbundes Pfalz zum Thema Muskeln 
in euer Gewissen einbrennen: „use it or loose it“!  
Also mal sehen, was nach der „Pause“ noch an Mucki‘s 
da ist;-) 
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Ein besonderer Dank geht wieder an alle, die sich auch 
unter diesen Umständen für die Betreuung unserer 
Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung gestellt haben: 

• Turnen Vorschulkinder: Anette Götz, Luisa 
Hanß, Lorena Götz, Laura Cherie, Joachim 
Schirrmann, Ben Schuhmacher 

• Turnen Mädchen 1.-4. Klasse: Anna-Lena 
Gläßgen, Jule Münster, Milena Burkard, Sophie 
Hanß, Kim Münster, Fabienne Öhl 

• Turnen Jungs 1.-6. und 7.-8. Klasse: Marvin 
Götz, Felix Klein 

• Turnen Mädchen 5.-8. Klasse: Sabine Burkard 
und Christine Götz 

• Turnen Fortgeschrittene gemischt: Christine 
Götz, Luisa Hanß, Marc Schuhmacher und Fred 
Götz 

• Turnen gemischt ab 9. Klasse: Marc 
Schuhmacher und Fred Götz 

• Aerobic: Silvia Ponte 
• Zumba: Sabrina Koppenhöfer, Barbara Thomas 
• Yoga: Gabi Schilling 
• Jazztanz: Ingrid Burgard 
• Fit For Fun Frauen (FFFF): Tanja Schuhmacher 
• Jedermänner the next Generation (TNG): Marc 

Schuhmacher 
• Hausfrauen-Gymnastik Vormittags: Sabine 

Christ 
• Hausfrauen-Gymnastik Abends: Annel Müller 
• 2 Gruppen Rückengymnastik: Anette Götz 
• Die Jedermänner: Josef Götz 

 
Fred Götz 

Abteilungsleiter Turnen 
 
… und auch hier ein kleiner Einblick ins „Turnen 
zuhause bzw. in der Natur zu Corona-Zeiten“: 

(Danke an die Mädelsturngruppe) 
 

    
 
Sportabzeichen 
Hier die aktuellen Stände der Sportabzeichen: 
- aktuell 45 Sportabzeichen und 3x 
Familiensportabzeichen. 
- 15 Leute haben noch Zeit bis 31.12.2020 das 
Sportabzeichen fertigzustellen (also wer weiß, dass er 

schon ein paar Disziplinen in 2020 absolviert hat, kann 
sich gerne noch schnell bis zum Jahresende bei uns – 
Sabine, Fred, Marc oder Sepp -  melden.) 
 

Aus dem Vereinsleben 
 
Sicher nicht unbemerkt steht er nun da, der 
Weihnachtsbaum 2020 auf dem Waxefelse ... 
 
Da es mit einer Wohngemeinschaft der Jedermänner 
TNG (the next Generation) nicht mehr rechtzeitig 
geklappt hat, musste die übernächste Generation mit 
anpacken. Dadurch konnte man wenigstens vier Mann 
aus zwei Haushalten aufbieten. Zwei weitere TNG'ler 
legten davon unabhängig die Stromversorgung. Viele 
weitere Einzelpersonen waren an der Vorbereitung und 
Materialbeschaffung beteiligt. Auch die "alten" 
Jedermänner waren mit Rat und Tat zur Stelle, mussten 
am Samstag dann aber auch zu Hause bleiben. 
Auch wenn der vier-Mann-Baum eine Nummer kleiner ist 
als der sonst übliche Standard, hoffen wir, in der 
Advents- und Weihnachtszeit für ein paar Lichtblicke 
und besinnliche Momente sorgen zu können. 
 
Bleibt gesund, und bleibt in Bewegung ... 
 
…und hier ein paar Impressionen zum Aufbau: 
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Jahreshauptversammlung am 18.09.2020 
Im September haben wir unsere 
Jahreshauptversammlung, die wir sonst immer im April 
veranstalten, nachgeholt. Leider oder aber auch 
aufgrund der Einschränkungen waren nicht viele 
Mitglieder in der Turnhalle. Daher waren alle Berichte 

und sonstigen Themen schnell abgehandelt und man 
konnte sich bald wieder auf den Heimweg machen. 
 

 
 

 
 
Arbeitseinsatz an der Turnhalle am 19.09.2020 
Am Tag nach der Jahreshauptversammlung haben sich 
ein paar Männer an der Turnhalle eingefunden und rund 
um die Halle ein wenig aufgeräumt. So wurde ein Zaun 
am Rande des Platzes entfernt, die Wasserablaufrinnen 
wurden gesäubert und es wurde gefegt. Vielen Dank 
nochmal an die fleißigen Helfer dieses Arbeitseinsatzes. 
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20 Jahre Wirbelsäulengymnastik 
Das 20 jährige Bestehen der Wirbelsäulengymnastik 
konnte zwar schon 2019 gefeiert werden, trotzdem soll 
getreu dem Motto „better late than never“ dieses 
Angebot kurz vorgestellt werden. Wir treffen uns in 2 
Gruppen montags abends in der Turnhalle, um etwas 
Gutes für Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. Manche 
der Teilnehmer sind seit der ersten Stunde dabei, 
andere stießen erst im Laufe der Jahre oder kürzlich 
dazu. Wenige Männer halten sich tapfer neben der 
größeren Anzahl von Frauen, die Altersspanne reicht 
von 26 bis 84 Jahre. Natürlich steht während der 
Übungsstunde der sportliche Aspekt im Vordergrund: 
Wir lockern, dehnen, kräftigen und mobilisieren. Wir 
trainieren Gleichgewicht, Koordination, Beweglichkeit, 
Kraft und auch ein bisschen die Ausdauer. Das richtige 
Rücken-freundliche Verhalten im Alltag wird geübt, 
außerdem gehören Entspannungsübungen zum 

Programm. Um die grauen Zellen zu erhalten, gibt es 
Spiele und spielerische Aufgaben, auch “Brain-Fitness“ 
genannt. Hier ist der Erfolg meistens sofort spürbar, 
zumindest an den Lachmuskeln. Für die Gesundheit ist 
auch der positive Effekt der Gemeinschaft nicht zu 
unterschätzen. Zusammen macht das Trainieren einfach 
mehr Spaß und die Motivation ist größer. Es gibt zwei 
Termine im Jahr, an denen wir die Turnschuhe zu 
Hause lassen:  
- vor den Weihnachtsferien, wenn wir uns im 
Jugendraum zum gemütlichen Beisammensein mit 
leckeren Muskelaufbauprodukten und Schrottwichteln 
treffen und  
- vor den Sommerferien, wo wir nach Möglichkeit 
draußen sitzen und unsere bewährte Himbeerbowle 
genießen.  
 

 
 

Einen öffentlichen Auftritt hatten wir am bunten Mittag 
der 100-Jahr-Feier des TSV. Auf den großen 
Gymnastikbällen trommelten wir zum Lied 
„Guantanamera“. Wie bei allen Vereinsgruppen, legte 
die Corona-Pandemie im März unseren Übungsbetrieb 
auf Eis. Sobald es die Vorgaben aber wieder zuließen, 
hielten wir die Stunden im Freien ab. Das klappte 
wirklich, mit einer Ausnahme, jede Woche von Mai bis 
Oktober. Bei großer Hitze gingen wir in den Wald oder in 
den Schatten hinter der Turnhalle, bei Regen stellten wir 
uns unter den Pavillon. Schön war‘s! Auch wenn wir uns 
im Moment in Geduld üben müssen, bin ich ganz 
zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr bald loslegen und 
endlich zusammen unsere 1000. Kniebeuge drücken 
können. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, um 
all meinen „Rückenkrücken“, aktuellen, wie ehemaligen, 
zu danken für die regelmäßige, aktive und lebendige 
Teilnahme und ihre Wertschätzung, die ich in jeder 
Stunde erfahre. 

Anette Götz 
 

 
Ein herzliches Hallo an alle Jubilare, Neuvermählten und 
Neugeborenen samt Eltern. Wir wünschen Euch allen, 
die ihr seit unserer letzten Ausgabe bis hierher euren 
Ehrentag feiern durftet, alles erdenklich Gute, Glück, vor 
allem Gesundheit und ein langes Leben. Wir hoffen, ihr 
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konntet eure Feierlichkeiten so gestalten, wie ihr es 
euch vorgestellt habt und konntet den Jubeltag trotz aller 
Einschränkungen voll und ganz genießen. 
 
 
Ehrungen für unsere Mitglieder 
Da wir durch die Absage unserer Jahresabschlussfeier 
in diesem Jahr nicht den passenden Rahmen gefunden 
haben, unsere langjährigen Mitglieder zu ehren, wollen 
wir alle hier in diesem Vereinsblatt erwähnen. Wann wir 
Euch Eure Urkunden überreichen können, ist zum 
momentanen Zeitpunkt leider noch nicht klar. Die 
Ehrungen werden auf jeden Fall nachgeholt und alle zu 
ehrenden Personen werden hierfür eine persönliche 
Einladung erhalten.  
Ein herzliches Dankeschön für eure Treue: 
 

 
Schramm, Rita  
Rubiano, Ulrike  
Dienes, Ruwen  
Müller, Thomas  
Ballmann, Martin  
Rubiano, Blas  
Schilling, Traudel  
Stöbener, Herbert  
Schilling, Marika 

 
 
 
Schuhmacher, Helga  
Götz, Christine  
Götz, Martin  
Klein, Peter 
 
 
                 Jahre 

 
 
 
Und somit Ehrenmitglied 

    in unserem Verein 
Dienes, Trudel 
 
 
 
 
 

 
 

Wer, was, wo, wann, wie, warum, 
wieso eigentlich nicht? 

 
Solltet Ihr Themenvorschläge, Beiträge, oder überhaupt 
Ideen zur Gestaltung des nächsten Vereinsblatts haben, 
dann gebt diese bitte  
bis zum   kann ich leider noch nicht sagen, aber 

ihr könnt mir immer was zusenden, 
wenn euch gerade was einfällt. 

bei   Sabine Burkard 
Mail  busawe@t-online.de 
 
oder  den jeweiligen Abteilungsleitern ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die geplanten Termine in Kurzform: 
 
Bitte achtet immer auf die aktuelle Lage und wenn ihr 
euch unsicher seid, ob die Veranstaltung stattfindet, 
schaut einfach auf unserer homepage www.tsv-
wernersberg.de vorbei: 
 
Die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen zu 
Beginn des Jahres (Schlachtfest, Kinderfasching) 
können in 2021 leider nicht durchgeführt werden, ob wir 
Ende Februar mit einer Wanderung beginnen können, 
wird uns die Zukunft zeigen 
 
27.Februar Winterwanderung 
05.April Osterwanderung 
23.April Jahreshauptversammlung 
24.April Arbeitseinsatz 
25.April Turn-mit-Tag 
20.Juni Sommerwanderung 
04.Juli Kinderwanderung 
17.Juli-26.Juli Zeltlager Buben 
26.Juli-05.August Zeltlager Mädchen 
 
 
 

 

 

 
 
 

Nachruf 

@m 18.Nov_m\_r 2020 

musst_n wir von uns_r_m 

Mitgli_^ Ottm[r Götz 

@\s]hi_^ n_hm_n. Uns_r 

h_rzli]h_s B_il_i^ _rg_ht [n 

s_in_ F[mili_. 
 


