TG Donzdorf

Weihnachtsgrüße
Die Turngemeinde 1848 Donzdorf e.V. wünscht all ihren Mitgliedern, Freunden und
Gönnern eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.
Kommt fit und gesund ins neue Jahr!
Ein Dank geht an die Abteilungsleiter, Übungsleiter/innen und an die Sportler/innen
in den Abteilungen, die wieder in einem Jahr mit Corona ihren Sportbetrieb
bestmöglich durchgeführt haben. Macht weiter so und bleibt gesund!
Den vielen Helfern, die sich bei der Turngemeinde im Laufe des Jahres engagiert
haben, sei ebenfalls gedankt.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2022 und auf die weitere gute
Zusammenarbeit.
Der Vorstand

Geschäftsstelle geschlossen
Vom 23.12.21 bis zum 11.01.22 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen. In
dringenden Fällen können Sie uns per Email kontaktieren: info@tg-donzdorf.de
Danach bleibt es bei den gewohnten Öffnungszeiten: dienstags von 16-20 Uhr und
mittwochs von 09-11 Uhr.

Abt. Gerätturnen
Die Abteilung Gerätturnen wünscht frohe Weihnachten und einen guten Start
ins Jahr 2022
Ein weiteres turbulentes Jahr geht zu Ende. Corona hielt auch uns in Schach,
wodurch Teilnahmen an Wettkämpfen nur bedingt möglich waren. Wir haben uns
dadurch den Spaß am Gerätturnen allerdings nicht verderben lassen und fleißig
trainiert, so wie es das jeweilige Infektionsgeschehen zugelassen hat. Auch die
Weihnachtsfeier führten wir unter 2G+ durch. Dabei holten wir auch diverse
Ehrungen aus 2020 nach und konnten das Jahr noch gemütlich ausklingen lassen.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und guten Start ins Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!

Nachruf
Die Turngemeinde Donzdorf trauert um ihr treues Mitglied
Gerhard Braun
Er starb nach schwerer Krankheit Im Alter von 72 Jahren. Seit seinem Eintritt in den
Verein im Jahr 1977 hat er sich stets tatkräftig und vielseitig in der Handballabteilung
eingesetzt.
Ab 1985 war er drei Jahre lang stellvertretender Abteilungsleiter, viele Jahre lang
Zeitnehmer bei Spielen der ersten Mannschaft und auch Mannschaftsbetreuer, vor
allem bei den Senioren.
1998 wurde Gerd Braun für langjährige verdiente Mitarbeit im Handball geehrt, 2002
ihm die Silberne Ehrennadel des Vereins verliehen. Der Handballverband zeichnete
ihn 2011 mit der Verbandsnadel in Gold aus.
Besonders seine Handballkameraden werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Seiner Familie sprechen wir unser tief empfundenes Mitgefühl aus.
Lieber Sportfreund „Strietze“
Ruhe in Frieden

