
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
J HV  des TuS am 7.3. 2018  
 
A ntonius Steinberg für 60 jährige M itgliedschaft geehrt. U lrich Schrö ter als V orsitzender 
bestätigt. Hohe Bracht Berglauf 2018 startet am 1. September in der Dorfmitte.  
Die J HV  des TuS 08 führte bei den W ahlen zu den erw arteten Ergebnissen:  U lrich 
Schrö ter w urde als V orsitzender, M arese Heermann als Kassiererin, M anfred Bender als 
Gerätew art und U lrike Schrö ter als Kinderturnw artin bestätigt. Ein neues Gesicht im 
erw eiterten V orstand ist M ichael W ilmes aus Bonzel, der als neuer Leichtathletikw art 
gew ählt w urde. Dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer  schloss sich die 
einstimmige Entlastung des V orstands an. 
U lrich Schrö ter berichtete v on den V eranstaltungen und A ktiv itäten der Sportler. Der 
Läuferausflug nach Dasseln zeigte einmal mehr, dass die Läuferabteilung ein Pfund im 
V erein ist. Das w ird auch bestätigt durch zahlreiche Teilnahmen an regionalen und 
überregionalen Läufen. M ichael W ilmes nahm im Herbst 2018 an v ier M arathonläufen teil, 
unter anderem in V alencia. M artin M üller belegte bei dem Falke Rothaarsteig M arathon in 
seiner A ltersklasse den 1. Platz ebenso w ie Karl Heinz Remmert auf der kurzen Strecke 
des Hohe Bracht Berglaufs. Susanne Fürth, die an 9 regionalen Läufen teilnahm, bildete 
zusammen mit M aria Henrichs, U lrike und U lrich Schrö ter das Quartett, das an der 
Rothaar-Laufserie teilnahm. Thomas Hesse belegte im Feld des 1. Burg Bilstein Laufes 
einen guten 3. Platz und w ar erster seiner A ltersklasse. Kritisch nahm U lrich Schrö ter zur 
geringen Teilnahme an der Gö tzw anderung Stellung. Sie bietet alljährlich bei 
gemeinsamer W anderung und anschließendem Grillen die M ö glichkeit, über den 
Tellerrand der eignen Übungsgruppe hinauszublicken. 
Ein Blick in die Übungsgruppen zeigte deutlich mehr Licht als Schatten. Das Interesse am 
Eltern Kind Turnen ist erkennbar gestiegen. J ugendliche und erw achsene Bogensportler 
trainieren w ieder gemeinsam, da zu w enig J ugendliche regelmäßig teilnahmen. Die 
A nzahl der Kinder, die am Sportangebot des TuS am Freitagnachmittag („ Kids activ e“) 
teilnehmen, ist zu gering, so dass M annschaftsspiele häufig kaum mö glich sind. Deshalb 
der A ppell an die  Grundschulkinder in Bilstein, Kirchv eischede und Bonzel, v on dem 
A ngebot Gebrauch zu machen. Die Reha Turngruppe Orthopädie hat noch freie Plätze 
und freut sich auf w eitere Teilnehmer mit ärztlicher V erordnung. 
Breiteren Raum nahm die Diskussion des Hohe Bracht Berglaufs 2018 ein. Einige Sportler  
des TuS bedauerten die Entscheidung des V orstand, in diesem J ahr nur den kurzen Lauf  
anzubieten und stellten die grö ßere A ttraktiv ität des langen Laufs heraus. V or allem 
teilnehmende Läuferinnen und Läufer  äußerten sich zum Teil begeistert über die v on 
M artin M üller gew ählte Laufstrecke und den Zieleinlauf in der Ortsmitte. V orstand und 
V orsitzender hielten sich in der Diskussion zurück. Sie dachten an den 
organisatorisatorischen A ufw and, der bei zw ei Läufen für einen kleinen V erein anfällt, Ein 
Kompromiss für den Hohe Bracht Berglauf für 2019  zeichnete sich ab:  V ielleicht w ird der 
kurze Lauf ganz aufgegeben und an seine Stelle rückt ein langer Lauf, der sich hoffentlich 
gut in  die „ Sauerland Trailrun Challenge“ einfügt. 
U nter dem Top „ Gedenken, Ehrungen“ gedachte die V ersammlung der im 
Berichtszeitraum v erstorbenen J ohannes Dahm (1. V orsitzender des TuS 08 v on 1967 bis 
1976 und des Sportkameraden Hans-Peter Steinberg, der ein erfolgreicher Leichtathlet 
w ar und über v iele J ahre den Kreisrekord im Kugelstoßen hielt. Geehrt w urden Karl Heinz 
Remmert, der das Sportabzeichen in Gold zum 37. M al erw orben hat und U lrike Schrö ter 
(20 M al). Einen Präsentkorb erhielt A ntonius Steinberg, der für seine 60-jährige 
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M itgliedschaft im V erein geehrt w urde. U lrich Schrö ter zu A ntonius Steinberg:  „ W ir hoffen, 
dass du noch v iele J ahre  - bei einem M arathonläufer, der in längeren  Distanzen zu 
Hause ist -  v iele J ahrzehnte dem TuS in alter Frische und Gesundheit erhalten bleibst.“   
 
 

 
 
Der V orsitende des TuS 08, U lrich Schrö ter (links) , überreicht A ntonis Steinberg den 
Präsentkorb. 
 


