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

1. Ausgabe September 2021

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
am Freitag, den 24. September 2021 

um 19.00 Uhr in der Turnhalle 
 

Der TSV 1911 Wernersberg e.V. lädt hiermit alle Mitglieder gem. § 10 der Satzung zur 
Jahreshauptversammlung 2021 mit Wahlen am Freitag, den 24. September 2021, um 19 Uhr in der 
Turnhalle Wernersberg ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung 
sowie der Beschlussfähigkeit 

2. Totengedenken 
3. Berichte der Abteilungen 
4. Bericht der Schriftführerin 
5. Bericht der Kassenwartin 
6. Aussprache über die Berichte 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Entlastung des Vorstands 
9. Mitgliedsbeiträge 2021 
10. Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer 
11. Anregungen, Wünsche, Vorschläge 

 

Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin beim 
Vorstand eingereicht werden.  
Bitte beachtet, dass auch in diesem Jahr wieder die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden müssen. Dies wäre aktuell die 3-G-Regel, sowie Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. 
Auf die traditionellen Flääschknepp müssen wir leider – so schwer es uns auch fallen mag - noch 
einmal verzichten. 
Trotz allem freuen wir uns auf viele wissbegierige, nachfragende und uns unterstützende Teilnehmer. 

Die Vorstandschaft 
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Vorberichte Wanderungen 
 
Nachtwanderung am 11.09.2021 
Wie auch 2020 ist die Nachtwanderung die erste 
Wanderung des TSV Wernersberg nach dem Corona-
Lockdown und auch dieses Mal geht die Wanderung in 
Richtung Föhrlenberg. Anders als 2020 startet die Tour 
am 11.09.2021 nicht am späten Nachmittag sondern 
wieder "mitten in der Nacht" um 4:00 Uhr, so dass wir 
pünktlich zum Sonnenaufgang an der Ruine Neukastell 
sind. Nach einem Frühstück aus dem Rucksack 
wandern wir wieder zurück nach Wernersberg. 
Insgesamt beträgt die Wegstrecke 19 km. Wer nur den 
Hinweg oder nur den Rückweg mitmachen will, kann 
sich gerne an den Wanderwart wenden.  
 

 
 

Herbstwanderung am 17.10.2021 
Die Herbstwanderung des TSV Wernersberg findet auch 
2021 coronabedingt ohne Bustransfer und ohne 
Abschluss in einer Gaststätte statt. Stattdessen geht es 
am 17.10.2021 mit dem Auto zum Parkplatz am Eingang 
des Modenbachtals. Von hier aus umrunden wir auf 
etwa 13 km den Blätterberg. Abschluss mit selbst 
mitgebrachter Vesper ist in unserer Hütte am Altenberg 
geplant. Abfahrt ist um 10 Uhr am Dorfplatz in 
Wernersberg,  
 
Gäste sind bei beiden Wanderungen herzlich 
willkommen, die zum Zeitpunkt er Wanderung geltenden 
Corona-Regeln (3G-Regeln) sind zu beachten. 
 

 
 
Die Mannschaften der HSG Trifels starten 
wieder in den Trainingsbetrieb 
Ab Montag, dem 30.08. kann endlich wieder in den 
Sporthallen Annweiler trainiert werden. Sogar die 
Nutzung der Duschen ist möglich, es muss allerdings ein 
Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 
Gültig ist unser aktuelles Hygienekonzept, welches allen 
Übungsleitern vorliegt und so in die jeweiligen 
Mannschaften getragen wird. 
Auf Grund der 25. Corona Verordnung von Rheinland-
Pfalz gilt bis auf weiteres: 

• Bis einschließlich 14 Jahre (D-Jugend) ohne 
Auflagen 

• >15 Jahre gelten die 3G-Regeln (Geimpft, 
Genesen, Getestet), hiervon ausgenommen 
sind Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig 
in den Schulen getestet werden. 

• Alle Trainer*innen müssen geimpft oder getestet 
sein 

• Kontaktnachverfolgung muss von den 
Trainer*innen übernommen werden 

 
Der geplante Rundenbeginn für unsere Mannschaften ist 
der 23.Oktober. 
 

 
Liebe turnbegeisterte MitgliederInnen!! 
Die Ferien sind vorüber und endlich geht es wieder los. 
Laut derzeit gültigen Bestimmungen ist es uns allen 
wieder erlaubt, drinnen und draußen Sport zu treiben. 
Daher möchten wir Euch aufrufen, wieder regelmäßig an 
euren Turnstunden teilzunehmen. Alle Turngruppen des 
TSV halten ihre Übungsstunden zu den altbekannten 
Zeiten. Wer nicht genau weiß, wann diese stattfinden, 
kann sich gerne auf unserer Homepage www.tsv-
wernersberg.de auf dem Unterpunkt „Turnen“ 
informieren. Wer sich nicht sicher ist, welcher Gruppe er 
angehört, sollte sich mit gleichaltrigen TSV-Turnern 
besprechen, diese können Euch sagen, zu welchen 
Zeiten die Übungsstunden stattfinden.  
Alle Übungsleiter freuen sich darauf, endlich wieder Ihre 
Turngruppen begrüßen zu dürfen. Wie überall gelten 
auch beim TSV die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen 
Bestimmungen, d. h. für den Innenbereich solltet ihr auf 
jeden Fall eine Maske mitbringen und entweder geimpft, 
genesen oder getestet sein. 
Kinder bis einschließlich 14 Jahren und Schülerinnen 
und Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet 
werden, benötigen keinen Nachweis. 
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Aus dem Vereinsleben 
 

Abbau des Christbaums auf dem Wachtfelsen 
im Januar 2021 
 

           
bei winterlichen Bedingungen wurde der Baum abgebaut 

 
alles in Deckung!!! 

 
corona-konforme Stärkung / …und der Fels wartet aufs nächste Jahr! 

 

Abschluss Turnjahr 
Hier ein paar Impressionen zum Eisessen an der 
Turnhalle zum Abschluss des Turnjahres am 
12.07.2021. Wie jedes Jahr durften sich alle fleißigen 
TurnerInnen ein paar Eiskugeln vom eigens für diesen 
Zweck gekommenen „Eiswächel“ gönnen… 
 

 
 

 
… hm, lecker… 

… hmm, noch leckerer… 

 
… hmmm, noch leckerleckerer… 
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… hmmmm, am allerallerleckersten… 

 

 
 

 
Auch im Rudel ist es lecker 

 

 
Ohhhh, die müssen noch warten – hatten aber eine gute Idee zum 

Zeitvertreib! 
 

 
Ob das was werden wird? 

 
 

 
Wir wünschen all unseren 
Mitgliedern, die in den 
vergangenen Monaten Ihren 
Geburtstag feiern durften, 
nachträglich alles Gute, 
Gesundheit und noch viele 
glückliche Lebensjahre.  

 
Zudem möchten wir auch allen 
Neuvermählten und Neugeborenen 
unsere Glückwünsche aussprechen. 

 
 
 

Zeltlager    
 
Forschungsbericht Zeltlager 2021 
Forschungsfrage: 
Kann ein Zeltlager in Corona-Zeiten an vier Tagen mit 
Jungs und Mädels auf einem Zeltplatz vor Ort der 
absolute Hit werden? 
Experimentenbeschreibung: 
Das Zeltlager 2021 wurde auf dem Zeltplatz auf dem 
Altenberg in Wernersberg durchgeführt. Teilgenommen 
haben insgesamt 84 Probanten und Probantinnen, 
davon 46 Teilnehmer*innen und 38 Betreuer*innen. Das 
Experiment fand an vier Tagen statt. Alle 
Teilnehmer*innen brachten eigene Zelte mit und wurden 
vor Beginn und einmal während des Lagers auf Corona 
getestet. Das Testprogramm bestand aus 
verschiedenen Aktivitäten, wie z.B. Wettkämpfe, 
Workshops, Bastelprogramm und Lagerfeuer. Die 
Teilnehmer*innen wurden in vier Gruppen aufgeteilt, in 
denen sie ihre Wettkämpfe absolvieren sollten. Nach 
dem ersten Kennenlernen spielten sich die Gruppen gut 
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ein und Jungs und Mädels kämpften gemeinsam für den 
Sieg. Unter anderem gab es Aufgaben wie z.B. einen 
Biathlon, Tschoukball und ein Spiel, bei dem sich die 
Gruppen durch Gemeinschaftsaufgaben (z.B. einen 
gordischen Knoten lösen) erst Quartettkarten erspielen 
und sich dann in Einzelduellen (z.B. 
Kirschkernweitspucken) mit den gegnerischen Gruppen 
passende Spielkarten ertauschen konnten. Nach dem 
Frühstück wurden verschiedene Workshops angeboten, 
zum Teil von externen Personen (stets getestet) und 
zum anderen von Betreuern, die mit dabei waren. Die 
Kinder konnten sich für die Workshops anmelden und 
bekamen dann in ein bis zwei Stunden einen Einblick in 
unterschiedliche Bereiche. Es gab unter anderem 
Workshops zum Thema Football, Tischtennis, 
Mountainbike, Joga, Schach, Volleyball, Thaiboxen und 
Musik/Stomp. Das Bastelprogramm bestand aus drei 
Projekten an denen die Kinder immer arbeiten konnten, 
wenn sie Zeit uns Lust hatten. Es wurden ein 
Barfußpfad, ein Insektenhotel und eine Musikwand 
gebaut, die jetzt einen festen Platz auf dem Altenberg 
haben. Außerdem konnten Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, 
Tischtennis und Tischfußball als Turniere 
gegeneinander gespielt werden. Am Abend fand täglich 
das altbekannte Lagerfeuer statt, welches mit Gesang 
und vereinzelten Spielen, wie z.B. Ruderboot, seinen 
ursprünglichen Charakter erhielt. Am Ende der vier Tage 
gab es eine Siegerehrung für die jeweiligen Gewinner 
der Turniere und der Gruppenwettkämpfe. 
Beobachtungen: 
Das Lagerleben von den Jungs und Mädels verlief sehr 
harmonisch, jeder nahm aufeinander Rücksicht und 
innerhalb der Gruppen baute sich schnell ein 
Zusammenhalt auf. Jeder konnte seine persönlichen 
Stärken bei den unterschiedlichen Wettkämpfen mit 
einbringen. Die Workshops wurden sehr gut 
angenommen, die Teilnehmer*innen waren begeistert 
von dem Angebot und machten motiviert bei den 
jeweiligen Übungen mit. Beim Bastelprogramm kamen 
wirklich tolle Ergebnisse heraus, die Jungs und Mädels 
sägten, bohrten und bastelten was das Zeug hielt und so 
entstanden ein wirklich toller Barfußpfad, ein 
Insektenhotel und eine Musikwand, die aus vielen alten 
Haushaltsgegenständen besteht. Am Tisch wurde 
ordentlich gegessen, das Küchenteam zauberte die 
gewohnte Qualität. Das Lagerfeuer hielt ein paar 
Überraschungen bereit, die Mädels lernten die „Gurke 
des Tages“ kennen und die Jungs bekamen den 
Muskelkater von „Laurenzia“ zu spüren. Die 
zusammengewürfelte Liederauswahl hielt für jeden 
Geschmack etwas bereit und auf gute Stimmung musste 
man zu keinem Zeitpunkt warten. 
Fazit: 
Die Forschungsfrage kann eindeutig mit „JA!“ 
beantwortet werden. Das Experiment „Zeltlager 2021 auf 
dem Altenberg“ war ein voller Erfolg. Schon nach 
wenigen Stunden kam das volle Zeltlagerfeeling auf. Die 
Stimmung war von Anfang bis Ende super und alle 
hatten viel Spaß. 
 
Eigentlich kann man zum Abschluss nur sagen:  
„Es war annerschd, es war neu, es war 
besonnerschd, awwer es hod alles super geklappt 
un war ä tolles Laacher mit viel Schpaß, Gelächder 
un Gemeinschaftsgfühl.“ 
 

 
 
 
 

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  
 
bei   Sabine Burkard 
  Wernersberg, Zum Geierstein 5, 
Mail  busawe@t-online.de 
 
oder  den jeweiligen Abteilungsleitern ab. 
 
 
 

Die nächsten Termine in Kurzform: 
 
11.September Nachtwanderung 
19.September Familiensportfest 
24.September Jahreshauptversammlung 
25.September Arbeitseinsatz 
17.Oktober Herbstwanderung 
 
… für weitere aktuelle Termine und Regelungen schaut 
doch einfach immer mal auf unserer Homepage vorbei… 

 
 
 

 

Nachrufe 
Leider mussten wir uns seit unserer letzten Ausgabe 
auch wieder von ein paar unserer Mitglieder 
verabschieden. 
Frau Liesel Schilling, die jahrelang ihren Mann bei der 
Pflege und Erhaltung der Turnhalle unterstützte, als 
dieser Hallenwart war, wurde am 19. Mai 2021 aus 
unserer Mitte gerissen. 

Am 13. Juli 2021 verstarb plötzlich und 
unerwartet Herbert Pfaff, Aufbauer im 
Zeltlager und tatkräftiger Unterstützer 
bei der Turnhallenrenovierung im 
Bereich Elektrik  
Und am 01. September 2021 trat 
Walter Künkele, Turner bei den 
Jedermännern und in der 

Wirbelsäulengymnastik vor den Herrn. 
Unsere Gedanken sind bei Ihren Familien, denen wir 
Kraft für den weiteren Lebensweg ohne den geliebten 
Menschen wünschen. 
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Aufruf zur Unterstützung 
 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Wernersberger, 
wir sind auf der Suche nach handwerklich begabten 
Leuten, denen der Zustand unserer Turnhalle am 
Herzen liegt – sei es, weil sie selbst schon viele Jahre 
dort verbracht haben, sei es, weil die Kinder gerne in die 
Übungsstunden gehen und sie den Verein etwas 
unterstützen möchten oder einfach nur so, weil sie Lust 
daran haben, eine helfende Hand bei der Unterhaltung 
der Turnhalle zu sein. 
Ihr müsst erstmal gar nicht wirklich Hand anlegen, 
sondern in erster Linie der Vorstandschaft beratend zur 
Seite stehen, damit die Turnhalle und alle Gerätschaften 
in einem sicheren Zustand bleiben. 
Wenn ihr euch angesprochen fühlt, würden wir uns 
freuen, wenn ihr euch bei einem Mitglied der 
Vorstandschaft oder bei unserem ersten Vorsitzenden 
Klaus Burgard meldet. Hier könnt ihr auch nachfragen, 
falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt. Gerne 
können wir auch auf der Jahreshauptversammlung 
darüber sprechen. 
Wir freuen uns jetzt schon, bald ein „Team Turnhalle“ zu 
unserer Unterstützung vorstellen zu dürfen. 
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Der aktuelle Hallenbelegungsplan der Turnhalle 
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Die Kontaktdaten werden an den Zugängen per App oder Liste erfasst. Keine 3G-Regelung. Bitte informiert euch davor, 
ob es aktuelle Änderungen gibt. An der Halle werden warmes Essen, Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten.

 


