
Jede Menge Ehrungenfür langjährigeMitgliedschaftstanden beider HauptversammlungdesTV,Rhein-

felden auf dem Programm. Foto: Gerd Lustig

Bei den Turnern läuft's rund
Turnverein Rheinfelden schaut auf gutes Jahr zurück

Rheinfelden (1u). Es läuft rund
beim Turnverein Rheinfelden
(TVR). EntsPrechend guter
Dinge präsentierte sich Vorsit-
zende Ina Heidernann bei der
Hauptvers aulrrlung .,, Ir allen
Bereichen und Abteilungen
sind, ryir super drauf grld ggt
'ausgestellt' , blickte sie, die er- '

neut für zweiJahre an die SPit-

ze beim mit 1 084 (Plus zilMit-
gliedern größten Rheinfelder
Verein gewählt wurde, auch
optimis[isch in die Zukunft.
Ein klein wenig Sorgen berei-
tet ihr lediglich, dass seit eini-
gen Jahren das Amt des G-e-

schäftsfirhrers im Verein nicht
besetzt werden kann.

Als ,,historischen Wende-
punkt" hingegen bezeichnete
Heidemann, dass die 75 Perso-

nen starke Turnerriege künf'
tig in'einer eigenen Abteilung
(früher Turnen, Fitness und
Gesundheit) aufgestellt ist.
Damit stelle man sicher, dass

das Geräteturnen auch weiter-
hin auf hohem Niveau ange-

boten werden kann. Abtei-
lungsleiter ist Maurice Meier.

Als Leuchtturm bezeichnete
Bürgermeister Rolf Karrer in

seinem Grußwort den TVR. Ina Heidemann (vorsitzen'

Er, der spontan an diesern de), Angela Dautzenberg

Abend seine Mitgliedschaft (Schriftftihrerin),_Inge.Meier

festzurrte, gratuli"it. für die (Mitgliederverw{tulg), 
:

sehr gute Ärbeit über viele connyvgtHSug,RüdigerDat-
Jahre hinweg, insbesondere he und Gabi Nikolaus-Franke

auch im ;ugäabereich.,,Ifr (Beisitzgg.^.-Die Positionen

diesem Vereln stimmt einfach ,,Geschäftsführer" und ,,Ju-

ä,*E€äamlu*so Kä'ryes. \ gendw art" sind weiter vakant.

Auch SPD-Fraktionsche§ Ena,ngen 
i'

Michael Lewerenz beschei-

"ig,"demTVRaltjährlicheine 
> 60 Jahre: Sttylq Bauqtpart-

gräß" Leistung. Der Vqrsit-' 1.f, fr:rl A1biez, Heinz

äende des Stadtiportausschus- Schmid, Max Krämer

ses Dieter wild schließlich > 50 Jahre: Elfgard Krause,

$;r;h;; .io** einmaligen Fritz Schattmaier, Erika Mef
ö.r.rrick, wie vorsitzendefna fert, Hans schmidt, Rosema-

H;iü*;rrn das Rheinfelder rie Rigl-irg, Kurl schurnacher,

iiäg#hiffd.iü.r.ine an sei- Hannelore B1atter, Klara

ne Tiele steuere. Ganz beson- Wassmer
ä;;;ürdigte er die zahlrei- > 40 Jahre: Ernst Kohlmeyer,

ehen rpotiiiifr* und gesell- 9.9rg -ryeP:, 
Glb.riele Ocken-

schaftlichen TvR-AnläsIe. fuß, 
-Adolf 

Schlachter, - 
Iris- 

Äu.n roia, hatte die vorsit- winterhalter , Bernhard

,.rra"ä "äioiäunHerbstball 
wirth,- Iris Huegli, stephan

i* Bürgersaal und auch das Rütschlin r
spl.li.itim Europastadion ge- | 2s Jahre: Margrel BTk, Ro-

nannt. geim 
-§pielfest 

freüte ]andlt.y, Alexander Tscheu-

;;-;i;il tiü.r mähr Zuschauer lin, Ursula sp.alg-Vonthron,

und auch *.rrr teilnehmende Maria §|owacki-Pau1, 
Anita

I«"d;; Beck,' Thomas Schumann'
Eleonore Schmöckel und Sieg-

Wahlen:, lirau Stadler ,


