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Liebe Mitglieder der TGSO, 
 
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und mit Ausblick auf den Herbst 2020 und die gültigen 
Versammlungsbestimmungen, haben wir uns in Absprache mit dem Bürgermeister und dem 
Sportkreis dazu entschlossen, die geplante Mitgliederversammlung für 2020 zu streichen. 
 
Der Kassenbericht wurde vom Vorstand gegengeprüft und auch die Kassenprüfer konnten bereits 
im Februar eine einwandfreie Kassenführung bestätigen. 
 
Bei allen zu wählenden Ämtern konnte eine Weiterführung durch die bisherigen Amtsinhaber 
erreicht werden, die Wahlen werden 2021 nachgeholt. 
 
Die geplanten Ehrungen bleiben terminlich für 2020 wirksam und werden im Jahr 2021 offiziell 
nachgeholt. Neu ernannte Ehrenmitglieder bezahlen auch in 2020 bereits keinen Beitrag mehr. 
Auch die Verabschiedungen werden wir 2021 nachholen. 
 
Das Jahrbuch 2019, indem alle Berichte aus dem Mitteilungsblatt, alle Nachrufe und weitere Infos 

Geschäftsstelle erworben werden. 
 
Allen Mitarbeiter/innen und allen Helfern danken wir für den unermüdlichen Einsatz. Nur dadurch 
kann der Verein seine vielfältigen Aufgaben erfüllen.  
 
Wir bedanken uns auch bei allen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern für ihre Treue und 
Unterstützung der TGSO. Besonders möchten wir uns bei allen Spendern bedanken, sie tragen 
einen erheblichen Teil dazu bei, das unsere Arbeit, bei im Vergleich zu anderen Vereinen unserer 
Größenordnung relativ niedrigen Beiträgen, finanzierbar bleibt und der Verein eine stabile 
Finanzstruktur aufweist.  
 
Ebenso gilt unser Dank allen Gästen und Freunden, die durch ihren Besuch im Turnerheim und an 
den Veranstaltungen unsere Arbeit würdigen und unterstützen.  
 
Einen besonderen Dank sagen wir Bürgermeister Jürgen Buhl stellvertretend für die Gemeinde 
Seitingen-Oberflacht. Die kostenlose Bereitstellung der Hallen und Plätze ermöglicht erst, dass wir 
unsere Angebote für die Vereinsmitglieder verwirklichen können. Wir konnten Anfang März mit 
dem Übungsbetrieb im neuen Gymnastikraum beginnen und inzwischen ist auch der Hallenboden 
renoviert, die Gruppen sind begeistert. Zusätzlich ist der neue Kraftraum im UG seit Mitte Juli 
fertiggestellt, die Einweisung der Übungsleiter läuft gerade. Hier ein großes Dankeschön für den 
Zuschuss der Gemeinde. Auch die Überlassung der Geschäftsstellenräume in der Kehlhofstraße 
ist für uns ein Zeichen für ein gutes Miteinander und eine große Hilfe.  
 
Sollten sie als Mitglied Einwände zum Entfall der Mitgliederversammlung 2020 haben, dann 
reichen sie diese bitte bis spätestens 01.10.2020 schriftlich bei der Geschäftsstelle ein.  
Vielen Dank. 
 
Die Vorstandschaft 

 
 

 


