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Gruß zum Jahreswechsel 2012 � 13 

 
Die sehr arbeits- aber auch sonst erfolgreiche Saison 2012 liegt hinter uns. Wir ha-
ben zwischen April und Juni den Zwangsanschluss der Abwasserleitung gemeistert, 
das Floß erneuert, Sport- und Kulturveranstaltungen organisiert, den Wald gepflegt, 
den Uferbereich an Mückengrund vom Forst sichern lassen und noch im November 
einen neuen Kessel im Sanitärgebäude installiert. 
 
Dafür und auch für alle nicht genannten Aktionen übermittle ich allen beteiligten 

Sportfreunden den herzlichen Dank des Vorstands! 
 
Zur Mitgliedschaft unseres Vereins gehört seit Jahren schon eine Vielzahl betagter 

Freunde, die in den vergangenen Jahrzehnten das Gelände organisiert und erhalten 

haben. Ende 2012 setzen sie sich aus ca. 20 über 80-jährigen, ca. 60 über 70-
jährigen und ca. 60 über 60-jährigen zusammen. Mit anderen Worten müssen wir 

leider erwarten, dass uns in den nächsten Jahren ähnlich wie in diesem zunehmend 

ältere Sportfreunde aus natürlichen Gründen verlassen. 
 
Fast alle Abgänge seit 2010 konnten durch den Eintritt neuer Mitglieder ausgeglichen 
werden. Wie das ab 2013 gelingen wird, ist fraglich und nur von unserer umfassen-
den und ideenreichen Werbung für das TSG-Sportgelände abhängig. 
 
Deshalb meine freundliche Aufforderung an alle Mitglieder, im Kreise der Familie, der 
Freunde, Bekannten, Kollegen und sonstiger Kontakte persönlich zu werben. 
 
Nutzt unsere Internetseite www.tsgsuedost96.de, macht sie mit Hilfe des blauen Fly-
ers bekannt und beteiligt Euch rege und unaufgefordert mit eigenen Beiträgen und 
Fotos an ihrer Gestaltung. Unser Webmaster nimmt sie unter  
kristian-aus-15366@t-online.de gern entgegen. 
 
Nehmt Euch auch im Winter die Zeit, alle Interessenten zu einem persönlichen Be-
such des Sportgeländes in Senzig einzuladen, denn besonders im Schnee fühlt 
man sich dort wie im �Märchenwald�. 
 
In diesem Sinne wünsche ich im Namen des Vorstands allen Mitgliedern und ihren 
Familien ein erholsames Weihnachtsfest und einen angenehmen Jahreswechsel 
 
 
 
Joachim Stendel 
Vorsitzender 
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