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Präsidiumsmitglied für besondere Aufgaben

Christel Meszner

Die Tätigkeit als Vizepräsidentin Sonderaufgaben in den letzten Jahren war wieder sehr vielseitig.
Nachdem am Gauturntag am 03.11.2018 in Hausen der komplette Ehrungsausschuss zurückgetreten
ist, habe ich zusätzlich die Aufgaben des Ehrungsausschusses übernommen.
So wirkte ich beim kulturellen Teil der Turngauaktivitäten mit und erstellte Presseberichte für Freud
und Leid, wie Glückwünsche, Nachrufe und Ehrungen. Als Mitglied im Präsidium und Hauptausschuss
nahm ich an den Turngausitzungen teil, führte Ehrungen bei den Vereinen durch und nahm die
Verleihung des Pluspunkt Gesundheit vor. Ebenfalls fungierte ich in Sachen Ehrungen als Bindeglied
zwischen Turngau und Schwäbischer Turnerbund.
Covid-19 hat uns alle in ungeahnte Schranken verwiesen und steht uns noch immer und sicherlich für
einen weiteren Zeitraum vor neue Herausforderungen. Corona hat in den letzten Jahren den Turngau
und die Vereine extrem beeinflusst. Durch Corona zog nun die Digitalisierung in den Sport und so
fand der Schwäbische Turntag, zum ersten Mal als digitale Videokonferenz statt, desweiteren folgten
Präsidiumssitzungen, Hauptausschusssitzungen, sowie Stammtisch Turngau und Vereine welche alle
per Videokonferenz stattfanden und an denen ich teilgenommen habe.
Am 24.11.2020, bei der Online Hauptausschusssitzung wurde die Ehrungsordnung des Turngau
Heilbronn an die STB Ehrungsordnung angepasst. Neu dazugekommen sind Ehrungen für langjährige
Mitarbeiter 20-30-40-50-60 Jahre Übungsleitertätigkeit. Die Ehrungsordnung und die
Ehrungsreihenfolgt ist einzuhalten und auf der Turngau Hompage ausgewiesen. Bei Fragen könnt ihr
mich gerne kontaktieren.
Nun mein Appel an die Vereine: Schaut in euren Abteilungen ob nicht der eine oder andere
Abteilungsleiter, Übungsleiter und Trainer nicht schon längst eine Ehrung verdient hätte!
Also, denkt dran, Ehre wem Ehre gebührt und macht Euch an die Arbeit, denn nur so kann man die
ehrenamtliche Mitarbeiter noch halten.
Mein aufrichtiger Dank gilt vor allen Dingen auch all jenen, die sich tagtäglich ehrenamtlich für das
Turnen in unseren Vereinen stark machen, Verantwortung übernehmen und auf den Schultern des
Vereins- und Abteilungsleben getragen wird, Ihr alle seid das Fundament und die Basis des Sports
und dieses wertvolle Engagement kann nicht oft genug erwähnt und Anerkennung und Dank hierfür
ausgesprochen werden!
In diesem Sinne freue ich mich, die ehrenvolle Aufgabe weiter führen und die anstehenden
Herausforderungen gemeinsam mit dem Präsidium und allen Mitgliedern angehen zu können. Ich
danke allen für die Unterstützung und freue mich auf die Weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zum
Wohle des Turnen.
Mit sportlichen Grüßen
Christel Meszner

