
 

Liebe Sporttreibende des Turnerbund Osterfeld 1911 e.V.  

 

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und 2023 steht schon 
in den Startblöcken. 
 
Es war ein turbulentes Jahr, mit Höhen und Tiefen, Veränderungen und 
Erneuerungen. Dennoch verzeichnen wir heute ca. 1950 Mitglieder. 
 
Es kann sein, dass einige Sachen oder Belange auf der Strecke geblieben sind, 
andere hingegen ließen sich umgehend ändern oder umsetzen. Lasst euch gesagt 
sein, nichts ist vergessen, es braucht lediglich seine Zeit.  Durch seine steigende 
Mitgliederzahl ist der Turnerbund wieder auf dem besten Weg, die Nr. 1 in 
Oberhausen zu werden. Ein sehr großer Anteil dazu haben natürlich unsere 
Abteilungsleitende und Übungsleitende, die eine hervorragende Arbeit machen. 
Wir machen wieder mit - sei es durch eine beispiellose Jugendarbeit, durch das 
Engagement der neuen Ressort- Besetzungen oder durch jungen Neuzuwachs in der 
ehrenamtlichen Vereinsarbeit. 
Das zeigt, dass wir als gemeinschaftlicher Verein daran interessiert sind uns zu 
wandeln, Prozesse zu optimieren und gewissenhafte Aufgaben auch mal in junge 
Hände zu geben, die besonders von der Erfahrung unserer langjährigen 
Bestandsmitglieder profitieren. Denn das Eine ergänzt das Andere. 
Darüber hinaus konnten wir neue Sportarten in unserem Programm begrüßen, die 
erfolgreich ankommen. Kurse im Bereich Reha wurden aufgestockt und werden 
dankend angenommen. Dann gibt es Abteilungen, die sich inzwischen über regen 
Neuzuwachs der besonders jungen Mitglieder freuen. 
Also, was bremst uns eigentlich freudestrahlend in das Jahr 2023 zu starten? 
Ach ja, da wären die Hallenzeiten, fehlende Schwimmbäder, Energiekrise und ab 
und an das beinahe in Vergessenheit geratene Corona. 
 
Trotz allem machen wir in Zuversicht weiter, mit dem Leitgedanken, dass es wieder 
besser werden kann. Gerade in schwierigen Zeiten kann unser Verein Ankerpunkt 
und Hoffnung sein. Mit dem Motto " Wir am Friesenhügel" 
 
Ganz besonders viel Kraft wünschen wir jenen Familien, die in diesem Jahr einen 
geliebten Menschen verloren haben. Wir vernahmen die Nachrichten mit großer 
Bestürzung und Anteilnahme, denn auch uns waren eure Lieben wohl bekannt. 
 
Ein besonderer Dank gilt all denen, die den Verein mit ihrem Engagement zu dem 
machen, was er ist, sowie natürlich unseren Unterstützern und Sponsoren. 
 
Somit wünschen wir allen eine tolle Weihnachtszeit und alles Gute für das 
kommende Jahr 2023. 
Auf dass wir uns in neuer Frische und Gesundheit wiedersehen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Alexander Huestegge 
Für den Vorstand 
 
 



 

 
 
 
 

Bitte beachtet unsere Schließung über die Festtage 
 

Sport am Friesenhügel  23.12.2022 - 01.01.2023 
Unsere Geschäftsstelle 23.12.2022 - 06.01.2023 

 

 

 

 


