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Gauturntag wählt Dieter Stiehl 
 
Beim diesjährigen Gauturntag im Winzerhof Wirges konnte der Gau-Vor-
sitzende Dieter Stiehl eine kleine Gruppe von Vereinsvertretern begrü-
ßen In Zeiten von Corona haben wir gelernt, flexibel zu sein. 
 
In kleiner Runde berichtete Dieter von den zahlreichen Gau-Aktivitäten, 
die im vergangenen Jahr stattgefunden haben. „Wir waren sehr daran 
interessiert, den Vereinen in dieser erschwerten Zeit eine Stütze zu sein. 
Wettkämpfe, Lehrgänge und Ausbildungen haben unter besonderen Um-
ständen stattgefunden. Und unsere Angebote wurden zahlreich und 
dankbar angenommen. Das war ein Zeichen für uns, dass es richtig war, 
weiter zu turnen. Auch wenn viele Überlegungen und Ideen nötig waren. 
Es hat sich gelohnt!“. 
 
Die Teilnehmer tauschten sich über viele aktuelle Themen aus. So 
konnte Ehrenmitglied und Sportbund-Präsidentin Monika Sauer berich-
ten, dass ukrainische Flüchtlinge im Sport willkommen sind und über die 
ARAG versichert sind. 
 
Ehrenrat Joachim Alt hielt einen interessanten Vortrag zu dem Thema 
„Prima Klima im Verein“. Er zeigte uns auf, dass auch ein Turnverein kli-
mafreundlich sein kann. 
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Ein weiterer wichtiger Punkt waren die Vorstands-Neuwahlen für die 
kommenden zwei Jahre. Das Team aus acht Ehrenamtlern wurde ein-
stimmig von der Versammlung wiedergewählt und auch der Haushalts-
plan wurde einstimmig genehmigt. 
 

 

Romy Gipp, lang-
jährige Frauenbe-
auftrage in unse-
rem Turngau, 
wurde zum Ehren-
mitglied gewählt. 
Dieter und Maria 
gratulierten ihr von 
Herzen und über-
reichten ihr einen 
bunten Blumen-
strauß. 
 
 
 

Ursula Eppelein wurde zur Ehrenrätin gewählt. Laut Satzung besteht der 
Ehrenrat aus fünf Mitgliedern. 
 
Durch den Tod von unserem 
Turnbruder Hans Wolf musste 
die fünfte Position besetzt wer-
den. „Mit Ursula Eppelein ha-
ben wir eine Ehrenrätin gefun-
den, die unseren Turngau mit 
ihrer langjährigen Erfahrung, 
ihrem Wissen und ihrer Liebe 
zum Turnen richtig beraten 
kann.“, freut sich Dieter Stiehl. 
Leider konnte sie nicht persön-
lich anwesend sein. Frau Ep-
pelein hatte uns im Vorfeld ihr 
schriftliches Einverständnis ge-
geben, sodass unsere zweite 
Vorsitzende Maria Schwan-
tuschke sowie Geschäftsführe-
rin Petra Gotthard ihr die Ur-
kunde nach Hause brachten. 
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