TSG Blankenloch

Wir wünschen unseren Mitgliedern,
Trainern und unseren
sporttreibenden Gästen
schöne geruhsame Weihnachtsfeiertage
und für 2020 alles Gute,
allem voran Gesundheit.
Für die Mitglieder des Vorstandes
Euer TSG Orga Team
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TSG Blankenloch

Liebe Mitglieder, Trainerinnen, Trainer, Sporttreibende und alle, die der TSG verbunden sind,
das Jahr 2019 war für unseren Verein ein Ereignisreiches. Es war geprägt von vielen
schönen und positiven Momenten bei unseren Großveranstaltungen sowie den großartigen
Erfolgen unserer Wettkampfabteilungen.
Leider wird uns 2019 aber vor allem eines traurigen Ereignisses wegen dauerhaft in
Erinnerung bleiben: dem Verlust unseres langjährigen 1. Vorsitzenden Heinz Beierstorf.
So wie einige seiner Vorgänger im Amt Epochales für den Verein geleistet haben, war er
über einen Zeitraum von fast drei Jahrzehnten die personifizierte TSG: Motor zahlloser
Entwicklungen, steter Ansprechpartner für ganz viele von uns und bescheidener Repräsentant. Er fehlt uns allen!
Die Entscheidung, unseren traditionellen Breitensport-Triathlon künftig nach ihm zu
benennen, ist eine Reminiszenz an seine Lebensleistung für den Verein.
Es spricht für die Qualität unserer TSG, dass alle Angebote ohne Einschränkungen
weiterlaufen und insbesondere der Triathlon dank einer großartigen Gemeinschaftsleistung
überaus erfolgreich durchgeführt werde konnte. Dies ist insbesondere einer kleinen Personengruppe -schwerpunktmäßig aus der Skiabteilung- zu verdanken.
Angesichts der zurückliegend gemeisterten Herausforderungen blicken wir zuversichtlich in
die Zukunft: zum 1. Januar wird mit der Einrichtung einer hauptamtlich Geschäftsstelle mit
Isabelle Zwirtz die TSG eine neue, zentrale Anlaufstelle erhalten. Sie wird insbesondere auch
alle ehrenamtlich Tätigen bei Verwaltungsaufgaben nachhaltig entlasten.
Abschließend kann für 2019 ungeachtet einiger negativer Momente ein überwiegend
positives Resümeé gezogen werden. Das nahende Jahresende möchten wir zum Anlass
nehmen, allen, die einen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet haben, herzlich zu danken.
Wir wünschen schöne geruhsame Weihnachtsfeiertage und für 2020 alles Gute,
allem voran Gesundheit.
			
Für die Mitglieder des Vorstandes
					Euer TSG Orga Team
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