
Jahresbericht der Präsidentin 

 
Liebe Turn- und Sportfreunde, 

 

im Jahr 2020 hat sich leider Einiges verändert, ein Virus legte das gesamte Vereinsleben 
mehr oder weniger lahm: 

 es gab fast keine Wettkämpfe, Lehrgänge und keine Veranstaltungen. Einige Ver-
anstaltungen konnten aber von der Turngau-Jugend durchgeführt werden. Näheres 
dazu findet man im Bericht der Turngau-Jugend. 

 Pluspunkte und Ehrungen konnten nur Anfang des Jahres überreicht werden 
 unser „Aushängeschild“, das Gaukinderturnfest, wäre im Sommer ein tolles Ereignis 

in Möglingen geworden, wenn nicht… 

 Festakte unserer Jubiläumsvereine mussten leider verschoben werden 
 die bereits vor 2 Jahren begonnenen Vorbereitungen für das Landesturnfest in Lud-

wigsburg 2020 waren vergeblich 
 das Deutsche Turnfest in Leipzig 2021 wurde bereits abgesagt 

Unser für den 14. März 2020 geplante Neckar-Enz Turntag musste aufgrund der Pandemie 
leider kurzfristig abgesagt werden. Dadurch war auch der parlamentarische Teil betroffen, 
so dass auch niemand entlastet oder neu gewählt werden konnte. Vor diesem Hintergrund 
blieben alle zur Wahl stehenden Ämter bestehen, wie gehabt und verlängerten sich auto-
matisch für ein weiteres Jahr.  

Wir im Präsidium haben uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Vereine unterstützen kön-
nen und kamen zu dem Entschluss, die Gauumlage und die Meldegelder für das Jahr 2020 
nicht zu berechnen. Das gleiche gilt auch für unser Blättle mit der kommenden Weihnachts-
ausgabe. Nur durch Zuschüsse und Förderungen von Verbänden und Organisationen ist es 
für uns finanziell möglich, auf diese Einnahmen verzichten zu können. 

Wir hoffen, im Jahr 2021 unseren Neckar-Enz Turntag in Ingersheim durchführen zu kön-
nen.  

In der Hoffnung, dass wir wieder besseren Zeiten entgegensehen, wünsche ich Allen im 
Namen des Präsidiums ein hoffentlich familiäres Weihnachtsfest und ein gesundes, Neues 
Jahr. 

 

Bleibt negativ, denkt positiv!!! 

Wenn nähere Auskünfte erwünscht sind, bitte einfach bei uns melden.   

 

Bärbel Vorrink 
Präsidentin 



Mitgliederentwicklung und weitere Auswertungen 

 

Nachdem der Turngau Neckar-Enz bereits in 2019 die 70.000er Marke übersprungen hatte, 
konnte er auch in 2020 seine Mitgliederzahlen um 920 erhöhen von 71.865 auf 72.785. Der 
Abstand zum zweitgrößten Turngau Oberschwaben sich erhöht von 1.919 in 2019 auf 2.549 
in 2020. Der deutliche Abstand zum Verfolger im Diagramm oben, dem Turngau Ulm konnte 
dagegen ausgebaut werden von 9.973 in 2019 auf 10.214 in 2020. 

 

Bei der Anzahl der Vereine kann der TG-NE auch dieses Jahr mit seinen Konkurrenten nicht 
mithalten: 

 


