Dezember 2021
Liebe Turn- und Sportfreundinnen, liebe Turn- und Sportfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren.
Es ist wieder soweit, das Weihnachtsfest naht; wie immer überraschend und unerwartet.
Es ist schon das 2. Weihnachtsfest, das in die Corona-Pandemie fällt. Das Wort Corona ist zum Synonym für
Einschränkungen in allen Lebensbereichen geworden. Der Sport ist nicht verschont geblieben. Sport mit
Abstand, Sport mit Maske, gar kein Sport, weil die Sportstätten geschlossen waren.
Wir haben den Sport vermisst, vielleicht mehr als wir vorher gedacht hatten, als er einfach zur wöchentlichen
Routine gehörte. Wir vermissten die Bewegung, wir vermissten unsere Mitturnerinnen und Mitturner, kurz
gesagt, die sozialen Kontakte.
Leider waren in dieser trüben Zeit auch Veranstaltungen untersagt oder mit kaum erfüllbaren Auflagen
verbunden. Unsere Mitgliedsvereine, die in diesem Jahr ihre Vereinsjubiläen hätten feiern können, haben es
am eigenen Leibe gespürt. Und eine der schönsten Aufgaben des TVBK-Vorstandes, die jahrzehntelange
erfolgreiche Arbeit von Vereinen, ihrer Ehrenamtlichen und Mitglieder anlässlich von Jubiläumsfeiern
besonders zu würdigen, fand nicht statt.
Aber auch in dieser Zeit hat der Turnverband, also Vorstand, Geschäftsstelle, Fachwartinnen, seine Aufgaben
erfüllt, seine Mitglieder, die Vereine informiert, Online-Kurse und -Sprechstunden angeboten.
Das Jahr 2021 war für den Verband immer noch geprägt von den Auseinandersetzungen und Querelen im RTB.
Mit dem erneuten Rücktritt fast des gesamten Präsidiums war ein weiterer Höhepunkt erreicht.
Die Mitgliederversammlung am 30.10.2021 brachte dem RTB ein neues Präsidium. Ilona Gerling, Ex-Dozentin
an der DSHS und überzeugte Turnerin konnte für diese Aufgabe gewonnen werden und ist nun erst die 2. Frau
als Präsidentin in der Geschichte des RTB. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an alle, die als
Delegierte den Turnverband Köln auf dieser Mitglieder-Versammlung vertreten haben.
Unser traditionelles Kindersportfest war 2020 Corona bedingt ausgefallen. Als absehbar war, dass es auch
2021 nicht in der gewohnten Form stattfinden könnte, plante das Organisationsteam, das KKSF „mal anders“
anzubieten.
Es wurde ein dezentrales Kindersportfest in den Kitas und Schulen, in denen die vom Turnverband
vorgegebenen Wettkämpfe stattfanden. Die Ergebnisse wurden auf der neu gestalteten Webseite des KKSF
erfasst und später ausgewertet. Auch dieses „KKSF mal anders“ war wieder ein voller Erfolg mit rund 2.500
teilnehmenden Kindern.
Wie jedes Jahr, bedanken wir uns besonders bei den zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Mitgliedsvereinen, den eingebundenen Sportverbänden, -organisationen und
Institutionen sowie bei Politik, Sponsoren und Sportverwaltung, die uns auch in 2021 konstruktive und
verlässliche Partner waren.
Allen Lesern dieses Weihnachtsbriefs wünscht der Turnverband Köln eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit.
Verbringt die Feiertage friedlich im Kreise eurer Lieben. Leider muss man hinzufügen, mit den notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen. Danach freuen wir uns alle auf ein gutes neues Jahr 2022, in dem hoffentlich der
bekannte Spruch wieder gelebte Realität wird „Sport ist im Verein am schönsten“
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