
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
das Jahr 2022 befindet sich bereits in den letzten Zügen und somit beginnt wieder die Zeit 
der Reflektion des abgelaufenen Jahres und die Vorschau auf das kommende Jahr. 
Die allumfassende Corona-Pandemie der letzten Jahre wurde endlich zurückgedrängt, sodass 
der Sportbetrieb und viele Freizeitangebote und Veranstaltungen wieder stattfinden konnten. 
An traditionellen Veranstaltungen wie dem Gillerbergfest konnte wieder teilgenommen wer-
den und man konnte die Freude und Erleichterung, dass solche gemeinschaftlichen Ereignis-
se wieder möglich sind, förmlich spüren und greifen.  
Aber auch dieses Jahr kamen neue Herausforderungen auf uns zu, deren Auswirkungen noch 
nicht komplett absehbar sind. Durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen 
Einsparungsmaßnahmen müssen wir uns darauf einstellen, dass wir uns in den Turnhallen 
wärmer anziehen müssen und vielleicht nach dem Sport etwas kälter duschen. Die steigende 
Inflation belastet nicht nur alle privaten Haushalte und die Wirtschaft, sondern auch die Ver-
eine und das Vereinsleben stark. Dies gilt es im kommenden Jahr gemeinsam zu bewältigen 
und ich bin mir sicher, dass wir auch hier als Verein gemeinsam eine Lösung finden werden, 
damit das gemeinschaftliche Vereinsleben weiterhin zu einer positiven Entwicklung für jeden 
Einzelnen beitragen kann.  
Sportlich besonders erfolgreich waren in diesem Jahr unsere KGW/TGW-Mannschaften in 
Kooperation mit dem TuS Dahlbruch. Sowohl die KGW-Mädchen als auch die älteren Jahr-
gänge im TGW wurden jeweils Westfalenmeister. Auch unsere Senioren-Leichtathleten im 
Bereich M30 und M40 konnten mit der Mannschaft der LG Kindelsberg zwei Deutsche Meis-
terschaften und eine Bronze-Medaille feiern. 
Ein besonderes Highlight der Wanderabteilung war die diesjährige Tour nach Mallorca vom 
03.-10.10.2022, bei der teils hochalpine Wanderpassagen bewältigt werden mussten. Alle 
TeilnehmerInnen waren begeistert von der Tour, die einen sehr guten Mix aus Wanderung, 
Freizeit und Sightseeing beinhaltete. Ein großer Dank gilt dem Wanderwart Hermann Wils-
mann für seine stets tolle Planung und Vorbereitung. 
Wie Ihr dem ausführlichen Jahresrückblick entnehmen könnt, war auch sonst in diesem Jahr 
einiges los im Verein. Vielen Dank an dieser Stelle an Gerhard Hofmann für seine akribische 
Arbeit, sowie an alle HelferInnen bei den vielfältigen Veranstaltungen.  
Um unser Vereinsangebot auch in Zukunft erhalten zu können, benötigen wir dringend Un-
terstützung im Bereich ÜbungsleiterInnen und Vorstandsarbeit. Wer Interesse hat in einem 
tollen Team das Vereinsleben mitzugestalten kann sich gerne beim Vorstand melden. Ohne 
die ehrenamtlichen TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, HelferInnen und Vorstandsmitglieder 
können wir den Verein auf Dauer nicht erhalten! Einige ÜbungsleiterInnen und Vorstands-
mitglieder gehen in Kürze in den wohlverdienten Vereinsruhestand, daher wende ich mich 
mit diesem dringenden Appell an alle Vereinsmitglieder!  
Mein letzter Dank gilt wie immer den wohl wichtigsten Personen und somit dem „Herzen“ 
des Vereins: den zahlreichen ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen und AbteilungsleiterInnen, 
die Woche für Woche mit viel Spaß, Engagement und Einfallsreichtum die Trainings- und 
Übungsstunden vorbereiten und Freude am Sport und der Bewegung vermitteln.  

Herzlichen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz, ohne den unser Vereinsleben nicht mög-
lich wäre! Gebt diesen Dank bitte auch an Eure (Ehe-)PartnerInnen und Familien weiter, die 
so häufig auf Euch bei Vorbereitungen, Weiterbildungen und Übungsstunden verzichten 
müssen. 
Abschließend wünsche ich allen MitgliederInnen, den ÜbungsleiterInnen, dem gesamten 
Vorstand und allen Angehörigen und Familien eine ruhige, fröhliche und friedliche Weih-
nachtszeit und nur das Beste für 2023.  
Ich hoffe Euch alle bei vielen gemeinsamen Veranstaltungen im Jahr 2023 begrüßen zu dür-
fen. 
Mit sportlichen Grüßen 

Manuel Müller 
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