er Woche

DIENSTAG
1. DEZEMBER 2015

 


Ralf Bünte
1. Vorsitzender
r.buente@tsv-bl.de

Frank Wöstenfeld
2. Vors./Geschäftsführer
f.woestenfeld@tsv-bl.de

Wolfgang Fischer
3. Vors. / Öffentlichkeitsarbeit
w.fischer@tsv-bl.de

Carsten Schmidt
Finanzen
c.schmidt@tsv-bl.de

Manuela Schmidt
Turnabteilung
m.schmidt@tsv-bl.de

Jörg Eickmeier
Tischtennis
j.eickmeier@tsv-bl.de

Friedhelm Stölting
Ältestenrat
f.stoelting@tsv-bl.de

Julia Preukschat
Jugendwartin
j.preukschat@tsv-bl.de

Silke Bünte
Schriftführerin / Sozialwart
s.buente@tsv-bl.de

Christel Düe
Arbeitskreis Karneval
c.duee@tsv-bl.de

FOTOS: GALLISCH

   

   ! 

  

weit über das sportliche Angebot hinaus im Mittelpunkt.
bewährten Traditionen. Das Vereinsmagazin „Rabatz“ erscheint seit 1993
Klubs dorthin „ausgeführt“.
Zum Konzept des TSV gehört
auch, sich neuen Trends zu öffnen. So war an einem Samstag
im vergangenen Jahr den Müttern der Zugang zur Turnhalle
„untersagt“. Im Rahmen einer
„Bewegungsbaustelle“ bot der
Verein Kindern und Vätern ein
gemeinsamesErlebnis. Auch der
vor fünf Jahren ins Leben gerufene „Walk and Run“ erfreut
sich großer Beliebtheit. Im Gegensatz zu manch anderer
Laufveranstaltungen steigere
sich die Teilnehmerzahl stetig.
„Im vergangenen Jahr waren es
fast 180“, freut sich Ralf Bünte.
Über diese und andere Aktivitäten im Verein können sich
die Mitglieder auch in der Vereinszeitung einen Überblick
verschaffen. Seit 1993 berichtet

das Magazin „Rabatz“ in zwei
Ausgaben pro Jahr darüber.
Zurzeit bilden Wolfgang Fischer, Manuela Schmidt, Marlis Eickmeier und Ulrich Kramer das Redaktionsteam.
Mit Kinderflohmärkten, dem
eigenen Karneval und der
großen Beteiligung am Baumleuchten der Interessengemeinschaft Bentrup-Loßbruch
(IGBL) macht der TSV den
Mitgliedern und der Bevölkerung aber auch Angebote über
den Sport hinaus. Zu diesen
zählen auch die alle zwei Jahre
stattfindenden
Familienfreizeiten auf Juist und der jährliche Seniorennachmittag im
Sommer am Grillplatz. In den
großen Ferien bietet der Verein
Kindern außerdem eine Freizeit mit Ausflügen und Über-

nachtung in der Turnhalle an.
„Die Turnhalle, das ist unser
Zuhause“, sagt Vorsitzender
Ralf Bünte. Und hier drängt sich
der anfangs erwähnte Gedanke
der „Vereinsfamilie“ wieder auf.
Diese sei sehr engagiert darin,
ihr „Zuhause“ gut zu hegen und
zu pflegen. Nicht ganz sicher ist
sich Bünte, ob die Lage der
Ortsteile zwischen Detmold und
Lemgo nun Nach- oder Vorteil
sei. Zum einen müsse man sich
der Konkurrenz von Sportparks und Fitnesscentern in den
Städten stellen, zum anderen sei
aber die gute Erreichbarkeit von
Bentrup und Loßbruch für potenzielle Mitglieder aus den
Städten auch ein Vorteil.

 
   
  

 



  

Zwei Termine
Zum Jahresende wird es
noch mal feierlich und
rasant in der Turnhalle
Bentrup. Am 4. Advent,
Sonntag, 20. Dezember,
lädt der TSV ab 15 Uhr
zur großen Sportschau
ein. Mehr als 100 Aktive
verschiedenen Alters
treten auf. Närrisch wird
es dann vom 22. bis 24.
Januar. Dann wird in der
liebevoll geschmückten
Turnhalle immer wieder
ein lautes „Rabatz Ahoi“
hören sein. Wie in den
vergangenen Jahren
präsentieren sich beim
Karneval vor allem die
Tanzgruppen des TSV.
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