Weihnachtsgrüße des Turnvereins 1864 Bernsbach e.V.
Liebe Turnfreundinnen / liebe Turnfreunde,
dieses für alle besondere und schwierige Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Viele
Veranstaltungen, gemeinsame Begegnungen und fröhliche Treffen konnten nicht stattfinden.
Deshalb wenden wir uns zum Jahresausklang auf diese Art und Weise an alle Mitglieder,
Übungsleiter, Freunde und Sponsoren.
Es lohnt sich trotzdem, einen Rückblick auf das Vereinsleben 2020 zu werfen. Denn es
begann lustig und lebensfroh.
Am 22.Februar 2020 lud der Turnverein zum alljährlichen Fasching in die Vereinsturnhalle
nach Bernsbach ein. Diese Veranstaltung hat eine lange Tradition und wird besonders von
den Kleinsten gerne angenommen. Die Turnhalle war mit allerlei Närrinnen und Narren gut
gefüllt, wenngleich nicht ganz so zahlreich wie in vergangenen Jahren. Eintritt, Würstchen
und ein Getränk waren wie immer kostenlos und auch der Bürgermeister, Herr Kunzmann,
ließ es sich nicht nehmen, einmal vorbeizuschauen und eine kleine Spende für den Verein
zu überreichen.
Auch erste Wettkämpfe konnten stattfinden und Erfolge stellten sich ein. Erinnert sei an den
hervorragenden 2. Platz von Leonard Lippold beim 11. Glück-Auf-Pokal in Gersdorf, zu
welchem 70 Teilnehmer aus 18 Vereinen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt angereist waren.
Am 07. März 2020 fanden die Vereinsmeisterschaften des TV 1864 Bernsbach e.V. statt.
Die weiblichen und männlichen Teilnehmer traten in den Altersklassen von 7 bis 14/15
Jahren an und konnten teilweise schon sehr gute Leistungen abrufen. In ihren Altersklassen
errangen folgende Turnerinnen und Turner jeweils 1. Plätze:
Elsa Leonhardt, Sophie Sachse, Julia Groß und Nele Kreyßel, Lian Aumüller, Michel Kadner,
Kay Hecker, Lukas Weise und Benjamin Schubert.
Am 17. Und 18. März schlossen auf behördliche Anordnung die Turnhallen in Aue und in
Bernsbach und es folgte die lange Zeit des erzwungenen Stillstands. Doch das Leben ging
und geht weiter, denn wir alle wissen, dass diese Phase, die wir durchleben, doch eine
begrenzte Zeit umfasst. Wie viel schwieriger ist es doch für Menschen, die z.B. eine
medizinische Diagnose erhalten, welche den Charakter von Endgültigkeit hat.
Curt Goetz, ein deutsch-schweizerischer Schriftsteller schrieb einmal:
„Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, dass
die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.“
Ja, in die Zukunft schauen und daran arbeiten, dass auch ein Vereinsleben weitergehen
wird.
So gibt es auch viel Positives aus diesem Jahr zu berichten, denn der erste Lichtblick war die
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, unter strengem hygienischen Konzept, ab der
dritten Schulwoche. Das wurde von den Aktiven und ihren Familien dankbar angenommen.
Vielen Dank an dieser Stelle allen Übungsleitern, die sich dieser Herausforderung stellten,
auch wenn es nur für kurze Zeit dauern konnte.

An der nunmehr 113 Jahre alten Vereinsturnhalle wurden nach fleißiger Arbeit vieler
freiwilliger Vereinsmitglieder und Helfer, die die Halle gründlich reinigten, professionelle
Baumaßnahmen durchgeführt.
Die Arbeit an den Fenstern sowie der Fassade nahmen einige Wochen in Anspruch,
Putzarbeiten wurden nötig und der Zugang zur Turnhalle musste für einige Zeit verlegt
werden, weil der Vorplatz zum Haupteingang eine komplett neue Pflasterung erhielt.
Ein Dank auch hier an alle beteiligten Gewerke.
Nun erstrahlt die „alte Dame“ in neuem Glanz und wartet für 2021 auf eine ehrwürdige
Einweihungsfeier.
Noch ein Jubiläum sei erwähnt, welches ebenfalls auf eine feierliche Ehrung warten muss.
Vor 50 Jahren erschufen sich die Turner aus dem ehemaligen „Pfaarstall“ im Keller der
Turnhalle einen Vereinsraum, in welchem heute der Vorstand tagt, aber vor allem das
Vereinsleben ein Zuhause findet.
Wir sehen also, dass viele freudige Ereignisse auf uns warten, natürlich auch wieder
Wettkampfbetrieb stattfinden wird und ganz besonders freuen wir uns auf viele
Begegnungen mit Ihnen/euch allen.
Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, viel Optimismus für das neue Jahr, beste
Gesundheit und sportliche Kondition! Frisch – Fromm – Fröhlich – Frei!
Vorstand des Turnvereins 1864 Bernsbach e.V.
(i.A. AS)

