
TG Donzdorf 

 

Abt. Kinderturnen 
NEU !! NEU !! NEU !! 
ELTERN-KIND-TURNEN 
Ab Montag, 19.09.2022 erweitern wir unser Angebot im Bereich Eltern-Kind-Turnen. 
Mit Angelina Pavon haben wir eine sportbegeisterte, junge Mutter gewinnen können, 
die sich bei der TG engagieren möchte und die Freude am Sport den Kleinsten 
spielerisch und mit viel Spaß vermitteln wird. 
Das Eltern-Kind-Turnen findet immer montags von 10.30-11.30 Uhr in der TG-Halle 
statt. 
Anmeldungen direkt bei Angelina unter: 0176 48306818 oder 
angelinapavon@posteo.de 
Die TG freut sich über das Engagement, hofft auf rege Teilnahme und wünscht gutes 
Gelingen! 
 

Großer Kinderturntag am 29.09.2021von 14 - 16 Uhr 

Alle Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren sind herzlich eingeladen unsere Turnhalle 

kennen zu lernen, zu toben, zu turnen und Spaß bei der Bewegung zu haben. 

Bitte bringt Turnschuhe, bequeme Kleidung, etwas zu trinken und eure Eltern oder 

Großeltern mit! 

Wir freuen uns auf euch 

 

Abt. Gerätturnen - 
Einladung zum Schnuppertraining der 5-6-Jährigen 
Beim Spaziergang im Wald balancierst du auf Baumstämmen, auf dem Sofa schlägst 
du Purzelbäume und deine Eltern hältst du durch deinen sportlichen Drang auf Trab. 
Gerne möchtest du lernen, Saltos und Überschläge zu schlagen und einen Spagat 
zu machen, wodurch du ganz nebenher deine Körperspannung, deine Balance, 
deine Kraft und deine Ausdauer steigerst. Wenn du 5-6 Jahre alt bist, schau doch 
einfach mal dienstags von 16.30-18.30 Uhr in der TG Halle zum Schnuppertraining 
männlich oder weiblich vorbei. Bitte vorab bei Barbara Ziller anmelden 
(b.ziller@gmx.de oder geraetturnen@tg-donzdorf.de). 
Wir freuen uns auf dich! 
 

Abt. Leichtathletik 

Anna-Maria Weber für Leichtathletik Ländervergleichskampf nominiert. 

Für den am kommenden Samstag im hessischen Heuchelheim bei Frankfurt a.M. 

stattfindenden Ländervergleichskampf Hessen-Bayern-Baden-Württemberg der 

Altersklasse U16 wurde die 15-jährige Kaderathletin, Anna-Maria Weber von der LG 

Lauter nominiert. Anna-Maria, hatte durch Topleistungen in den Disziplinen 

Diskuswerfen und Kugelstoßen in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht und 

wird nun vom Baden-Württembergischen Leichtathletik-Verband bei diesem 
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Vergleichskampf eingesetzt. Dabei trifft die Bronzemedaillengewinnerin der 

diesjährigen deutschen Meisterschaften im Diskuswerfen erneut auf nationale 

Spitzenkonkurrentinnen, die ebenfalls bei den deutschen Meisterschaften mit am 

Start waren. Wir wünschen Anna-Maria für dieses Highlight viel Erfolg und gratulieren 

zur Nominierung. 

 

 

 

Nachruf 

Wieder müssen wir von einem langjährigen Ehrenmitglied Abschied nehmen. Im Alter 

von 90 Jahren verstarb  

Paul Rathgeber 

Im Jahre 1950 ist er in den Verein eigetreten, 1975 wurde er mit der silbernen 

Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft und im Jahr 2000 mit der goldenen 

Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.  

Von Jugend an war Paul Rathgeber dem Handball fest verbunden. Er spielte in 

Jugendmannschaften und später auch aktiv. Nach seiner aktiven Laufbahn zeigte er 

weiterhin reges Interesse an „seinem“ Sport, und besuchte die Spiele regelmäßig. 

Seiner Ehefrau und seinen Angehörigen gilt unsere tief empfundene Anteilnahme. 

Lieber Sportfreund Paul 

Ruhe in Frieden! 

 


