
Kinderschutz wird großgeschrieben 

 
 
Dass der Turnverein Stetten ein lebendiger und zukunftsorientierter Verein ist, wird einmal mehr 
bei seiner Mitgliederversammlung deutlich. 
 
In allen Abteilungen wird erfolgreich gearbeitet. Die pm60-Sparte hat 2018 bereits das 
10jährige Jubiläum gefeiert und ist inzwischen ein fester Bestandteil der Vereinskultur gewor-
den. Über die Grenzen von Kernen hinaus hat sie Beachtung und Anerkennung erzielt. Mit viel 
Freude bringen sich die Senioren bei der KiSS (Kindersportschule) ein. Diese hat nach wie vor 
ein umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren. Wünschenswert 
wäre eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kindergärten und der KiSS, da die 
Ganztagesschulen den Kindern immer weniger Freizeit für außerschulische Angebote lassen. 
An die anwesenden Gemeinderäte appelliert der Vorsitzende Wolfgang Hoß: „Bedenken Sie 
bitte bei jeder Ausgabe, dass es allemal besser ist, in unsere Kinder als nur in Beton zu investie-
ren“. 
 
Ein besonderes Augenmerk legt die Vorstandschaft auf die Kinder- und Jugendarbeit. Um 
seinen jugendlichen Mitgliedern den bestmöglichen Schutz vor Kindeswohlgefährdung zu 
gewährleisten, verpflichtet der Verein seine Verantwortlichen zur Vorlage eines polizeilichen 
Führungszeugnisses sowie an Fortbildungen zu diesem Thema teilzunehmen. 
 
Eine große Läuferzahl mit über 180 Kindern ging beim diesjährigen Volkslauf bei optimalem 
Wetter an den Start. Die Veranstaltung ist wie immer gut über die Bühne gegangen wobei es 
immer schwieriger wird, genügend Helfer für die Durchführung zu gewinnen. 
 
Am 06.07.2019 soll der „Tag des Sports“ auf dem Sportgelände stattfinden. So will der Verein 
sein vielseitiges Abteilungsangebot sowie zusätzliche Attraktionen präsentieren, die auch zum 
Mitmachen einladen. Bei guter Bewirtung freut man sich über jedes neue Mitglied im Turnver-
ein. 
 
Ein umfangreiches Paket an Umbauten und Sanierungsarbeiten soll noch in diesem Halbjahr 
in Angriff genommen werden. So werden der Zugang zur Turnhalle sowie sanitäre Anlagen 
künftig barrierefrei sein. Geräteräume sollen erweitert sowie ein Neubau für die Geschäftsstel-
le erstellt werden. 
 
Noch ungewiss ist, wie es mit der neuen Halle weitergeht. Herr Mauch, Bauamtsleiter der Ge-
meinde, erläutert, dass derzeit noch geklärt wird, was für eine Hallenform infrage kommt, da 
der Standort der Halle noch ungewiss und der Lärmschutz ein wichtiges Thema ist. Die Ge-
meinde möchte bei einer Informationsveranstaltung am 24.04. die Bevölkerung anhören bzw. 
zum Stand der Dinge in Kenntnis setzen. 
 
Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde der Vorsitzende Wolfgang Hoß, der Vorstand Ge-
schäftsführung Dr. Rolf Klumpp, der Vorstand Finanzen Wilfried Richter, der Technische Leiter 
Stefan Futschik, Beisitzer Christof Leibbrand sowie der Kassenprüfer Karlheinz Riederer in ihren 
Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden die Beisitzer Alexander Schmidt-Fischer sowie Claus 
Schoch. 
 
 
 
Kernen, 13.04.2019 
Marita Wolf 
 
 


