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Uwe Schneider
1. Vorsitzender

endlich ist es Sommer, für viele wahr-
scheinlich die schönste Jahreszeit, passend
dazu haltet Ihr heute unser neues TVS-Jour-
nal, wieder mit vielen Informationen, in
Euren Händen. 
Erfreulich ist weiterhin der Zulauf von Kin-

dern in unseren Jugendgruppen, zurzeit
turnen über 60 Kinder in den verschiedenen
Gruppen vom TV-Silschede. Wer Lust hat,
sich als Übungsleiter zu engagieren, ist hier
herzlich willkommen! Wer zunächst nur ein-
mal schnuppern möchte, darf gerne mal
vorbei schauen und auch helfen, denn auch
Helfer sind sehr wichtig
und natürlich ebenfalls
herzlich willkommen!
Ein weiteres Thema ist

auch bei uns das Ehren-
amt, hier sind wir immer
abhängig von Menschen,
die sich engagieren wol-
len. Viele Bereiche des öf-
fentlichen und sozialen
Lebens würden ohne Eh-
renamtliche kaum mehr existieren.
Altruistische Motive, Spaß zu haben und

mit sympathischen Menschen in Kontakt zu
kommen, stehen im Vordergrund der Er-
wartungen an die freiwillige Tätigkeit. Ich
kann das aus meiner Sicht bestätigen und
nur sagen: „Es tut gar nicht weh!“ 
Mit der HoNnung auf vielseitige Unter-

stützung wünsche ich Euch viel Spaß beim
Durchblättern und Lesen unserer Sommer-
ausgabe, und genießt die schöne Sommer-
und Ferienzeit!
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Der Oktober beginnt mit einem neuen
-Kurs – Anmeldungen ab sofort

Am 2. Oktober startet ein neuer Zumba-Kurs  in der Silscheder Turnhalle. Anmeldungen
sind ab sofort möglich.

Am Montag, dem 2. Oktober, be-
ginnt ein neuer Zumba-Kurs. Ziel
dieser erlebnisreichen Sportart ist,
durch ständig wechselnde Ge-
schwindigkeit der Übungen und Be-
wegungen die Koordination zu
steigern, die Fettverbrennung zu
steigern, Stress abzubauen und vor
allem viel Spaß zu haben. Zumba-
Trainerin Amalia Eleftheriadou bie-
tet das Training an zehn Montag-
Abenden (außer in den Herbstfe-
rien) bis zum 18. Dezember jeweils
von 21 bis 22 Uhr in der Silscheder
Turnhalle an.
Zumba ist eine Mischung aus Aerobic
und überwiegend lateinamerikanischen
Tanzelementen. Zumba arbeitet dabei
jedoch nicht mit dem Auszählen von Tak-
ten, sondern folgt dem Fluss der Musik.
Im Vordergrund steht nicht eine opti-
mierte Trainingsmethode, sondern eher

der Spaß an der
Musik und krea-
tiven Bewegun-
gen. Trotzdem
ist Zumba ein
anspruchsvolles
Ganzkörpertrai-
ning.
Die Teilnahme
am Kurs kostet
40 Euro. Eine
Mitgliedschaft
im TV Silschede
ist nicht erfor-
derlich. Vereins-
mitglieder er-
halten allerdings 50 Prozent Rabatt auf
die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden, können aber
auch zur ersten Übungsstunde am
2. Oktober kommen.

Zumba-Trainerin Amalia
Eleftheriadou
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Mit der Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung des Handballverbandes West-
falen, wurde Karina Sturhan, die stellvertretende Vorsitzende des TV Silschede, ausge-
zeichnet. TVS-Vorsitzender Uwe Schneider überreichte die Auszeichnung und die
zugehörige Urkunde bei der Jahreshauptversammlung. Karina Sturhan gehört zu den
Gründerinnen der Damen-Handballmannschaften im TVS und hat neben ihren sportli-
chen Qualitäten im Tor auch nach ihrer aktiven Laufbahn großes Engagement für den
Handball zunächst in Silschede und dann in der HSG Gevelsberg-Silschede gezeigt, in
der sie lange Jahre als stellvertretende Vorsitzende tätig war. Karina Sturhan hat sich
sichtlich über diese Auszeichnung gefreut, aber auch gleich voller Überzeugung ange-
kündigt: „Dann kann ich ja abtreten, nächstes Jahr ist wirklich Schluss!“ Wie sie schon
seit längerem angekündigt hatte, wird sie 2018 nicht erneut für das Amt der stellver-
tretenden Vorsitzenden im Turnverein kandidieren. Karina Sturhan appellierte an die
Mitglieder in der Jahreshauptversammlung: „Nehmt das bitte nicht nur zur Kenntnis,
sondern auch zu Herzen.“
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Nach den Ferien neuer Pilates-Kurs: 
Gesunde Körperhaltung und Ausdauer
Nach den Sommerferien beginnt
ein neuer vereinsoGener Kurs im
TV Silschede. Übungsleiterin Diana
Molina-Martinez übt mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
dabei Pilates verbunden mit dem
Schwerpunkt Ausdauertraining.

Pilates ist ein ganzheitliches Körper-
training, in dem vor allem die tief liegen-
den, kleinen und meist schwächeren
Muskelgruppen angesprochen werden,
die für eine korrekte und gesunde Kör-
perhaltung sorgen sollen. Das Training
umfasst Kraftübungen, Stretching und
bewusste Atmung. Angestrebt werden
neben der Stärkung der Muskulatur auch
die Verbesserung von Kondition und Be-
wegungskoordination und eine Verbes-

serung der Körperhaltung. Alle Bewe-
gungen werden langsam und Pießend
ausgeführt, wodurch die Muskeln und
die Gelenke geschont werden. Gleichzei-
tig wird die Atmung geschult.
Der Kurs läuft vom 31. August bis zum
21. Dezember (außer in den Herbstfe-
rien) jeweils donnerstags von 20 bis
21.30 Uhr in der Turnhalle Silschede.
Der Kurs umfasst 15 Übungsabende
und kostet 64 Euro. Eine Mitgliedschaft
im TV Silschede ist nicht erforderlich, al-
lerdings erhalten Vereinsmitglieder 50
Prozent Rabatt auf die Kursgebühr.
Interessierte sollten sich mög-
lichst bald auf der Seite www.tv-sil-
schede.de anmelden, können aber
auch zur ersten Übungsstunde am
31. August kommen.

Diana Molina-Martinez (links) ist die Pilates-Trainerin im TV Silschede.
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Alle Kinder des TV Silschede kamen im Februar noch in den Genuss eines Jugendaus-
Kuges, der im vergangenen Jahr leider ausfallen musste. Mit großem Dank an unseren
Busfahrer Erhan Yanar, der über die VER auch den Bus organisiert hatte, konnten über
50 Kinder, Jugendliche, Eltern und Übungsleiter an diesen AusKug in den Revierpark
Wischlingen teilnehmen. Die Kleinsten konnten zum ersten Mal in ihrem Leben auf
Schlittschuhen das Eis erkunden. Auch wenn nicht jeder sich gerade sicher auf den
Schlittschuhen fühlte, hatten doch Alle eine Menge Spaß.
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Eine besondere Auszeichnung bekam der TV Silschede jetzt vom Westfälischen Turner-
bund. WTB-Vizepräsidentin Ira Pechtel überreichte bei der Jahreshauptversammlung
eine Urkunde, mit der das Buch zum Jubiläum des Turnvereins als beste Jubiläumsschrift
des vergangenen Jahres ausgezeichnet wurde, an Jürgen Taake, den Pressewart des
TV Silschede und Autor des Buches „125 Jahre TVS – Ein Verein, der bewegt“. Der mit
der Auszeichnung verbundene Geldpreis wird für die Jugendarbeit des Vereins verwen-
det. Auf 172 Seiten werden die Vereins- parallel zur Weltgeschichte erzählt und Erin-
nerungen an Fahrten, Feste und Menschen, die den Verein geprägt haben, wachgerufen.
Natürlich fehlt auch die Geschichte des Höhendorfes Silschede nicht. Das zahlreich be-
bilderte Buch gibt es für acht Euro bei den Übungsleiterinnen und in der Buchhandlung
Appelt.
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Uwe Schneider berichtete von sechs
Vorstandssitzungen im vergangenen
Jahr und vier Vorbereitungs-Sitzungen
für das große Jubiläumsfest im Septem-
ber. Er bedankte sich für die „tolle Zu-
sammenarbeit“ mit den Ehrenamtlichen
im Verein, denn für Uwe Schneider war
es das erste Jahr als Vorsitzender. Er gab
einen Überblick über die vielen anderen
Aktionen des Turnvereins im abgelaufe-
nen Jahr und hob besonders die Teil-
nahme am Kirmeszug hervor, die allen
Beteiligten sehr viel Spaß gemacht
hatte. Erfreut zeigte er sich, dass es bei
den Kindern und Jugendlichen eine po-
sitive Entwicklung gegeben hat.
Oberturnwartin Anja Ott gab einen er-

freulichen Überblick über die Aktivitäten
in den Übungsstunden (ausführlicher Be-
richt auf Seite ???)
Kassenwart Volker Sturhan berichtete,
dass die Beitragseinnahmen im vergan-
genen Jahr um gut sechs Prozent ange-
stiegen sind, was vor allem an den neuen
vereinsoNenen Angeboten und der ge-
stiegenen Mitgliederzahl liegt. Trotzdem
machen die Beiträge nicht einmal die
Hälfte der Gesamteinnahmen des Ver-
eins aus. Dass trotzdem insgesamt ein
DeOzit entstanden ist, liegt vor allem an
den Aktionen zum Jubiläum. In diesem
Jahr soll der Haushalt wieder ausgegli-
chen sein.
Christian Thaler berichtete von einem

Jahreshauptversammlung: Rückblick 
auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr
Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr blickte Uwe Schneider, der Vorsit-
zendes des TV Silschede, bei der Jahreshauptversammlung im ev. Ge-
meindesaal zurück. Neben 45 Mitgliedern konnte er auch Ira Pechtel, die
Vizepräsidentin des Westfälischen Turnerbundes, begrüßen, die im Laufe
des Abends Ehrungen vornahm.

Das Team der ev. Kirchengemeinde bediente die Teilnehmer der Jahreshauptversamm-
lung mit leckeren Speisen und Getränken.
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sportlich sehr erfolgreichen Jahr der
Handballspielgemeinschaft, die der TV
Silschede gemeinsam mit den SEG be-
treibt. Zum vierten Mal ist es der ersten
Mannschaft gelungen, den Klassenerhalt
in der Oberliga zu erhalten. In dieser Sai-
son sieht es besser aus, sagte Christian
Thaler: „Wir wollen dieses Jahr nicht wie-
der bis zum letzten Moment zittern.“ Die
zweite Mannschaft soll leistungsmäßig
an die erste anschließen, damit auch wie-
der Silscheder und Gevelsberger die
Chance haben, in die Spitzenmannschaft
zu kommen. Die zweite und dritte Da-
menmannschaft sollen zusammen ge-
legt werden und den Aufstieg in die
Bezirksliga schaNen. Im Jugendbereich
sind sechs Jungen-, zwei Mädchen- und
eine gemischte Mannschaft aktiv. Die B-
Jugend hoNt auf den Aufstieg in die Lan-
desliga. Insgesamt gehören der HSG gut
200 aktive Handballer/innen an.
Andreas Langewiesche, der zusammen
mit Rolf Weber die Kasse des TV Sil-
schede geprüft hatte, berichtete, dass es

keinerlei Unregelmäßigkeiten gab und
alle Vorgänge ordnungsgemäß verbucht
wurden. Seinem Antrag, den Kassenwart
und den gesamten Vorstand zu entla-
sten, folgte die Versammlung einstim-
mig. Als Nachfolger von Rolf Weber, der
nach zwei Jahren als Kassenprüfer sat-
zungsgemäß ausscheiden musste, wurde
Klaus Essbaum gewählt.

Andreas Langewiesche (links) bleibt noch
ein Jahr Kassenprüfer. Klaus Eßbaum
wurde für zwei Jahre neu in dieses Amt
gewählt.

Vorsitzender Uwe Schneider leitete die Jahreshauptversammlung. Links seine Stellver-
treterin Karina Sturhan, rechts Oberturnwartin Anja Ott und Christian Thaler, der Ver-
treter der Handballspielgemeinschaft.
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Neue Kurse lassen Mitgliederzahl steigen
Enormer Zuwachs im Jugendbereich
Nach mehreren Jahren mit rückläuHgen Mitgliederzahlen ist das Jahr
2016 für den TV Silschede ausgesprochen positiv verlaufen. Das teilte
Oberturnwartin Anja Ott bei der Jahreshauptversammlung mit: 40 Kün-
digungen standen 72 Neuzugänge gegenüber, so dass der Verein zum Jah-
resende 2016 einen Bestand von 572 Mitgliedern vermelden konnte.
Dabei sind die Teilnehmerzahlen in den
Erwachsenengruppen relativ unverän-
dert geblieben. Sensationell war wieder
die Beteiligung in unserem Kurs „Der
Bauch muss weg“. Hier mussten wir die
Zahl der Teilnehmer/-innen auf maximal
40 begrenzen. Sehr gut ist zum Anfang
dieses Jahres ebenfalls unser neuer

Zumba-Kurs unter Leitung von Amalia
Elefteriadou gestartet. Auch hier ist die
Beteiligung mit etwa 30 Personen trotz
der späten Uhrzeit sehr erfreulich. Wir
hoNen, dass sich dieser vereinsoNene
Kurs ebenfalls dauerhaft etabliert.
Weitere gute Neuigkeiten gibt es im
Bereich des Kinderturnens. Dank des un-

Besondere Ehrungen hatte die Vorsitzende des Märkischen Turngaus und WTB-Vize-
präsidentin Ira Pechtel (2. von links) mit zur Jahreshauptversammlung gebracht: TVS-
Enrenvorsitzender Manfred Bruzek (rechts) wurden mit der silbernen Ehrennadel des
Westfälischen Turnerbundes für sein Jahrzehnte langes Engagement für den TV Sil-
schede ausgezeichnet. Geschäftsführerin Martina Schmidt und ihr Vorgänger Rolf
Weber erhielten den Ehrenbrief des Märkischen Turngaus.



TVS-Journal 19

Jubilare wurden bei der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet und langjährige Mit-
glieder zu Ehrenmitgliedern ernannt (von links): Uta Schneider (50 Jahre Mitglied, Eh-
renmitglied), Elisabeth Heller(50 Jahre, Ehrenmitglied), Hans-Jörg Rüping (50 Jahre),
Marina Loetz (25 Jahre), Jörg-Klaus Goldbach (40 Jahre), Vorsitzender Uwe Schneider,
Ilse Taake(50 Jahre, Ehrenmitglied), Volker Finke (Ehrenmitglied) und die stellvertre-
tende Vorsitzende Karina Sturhan.
Nicht anwesend waren die Jubilare Petra Schlager, Gabriele Weustermann, Heidi Flüs,
Moritz Vogel, Sophia Dabruck und Sabine Schlager (alle 25 Jahre), Hans-Joachim Weh-
berg (50 Jahre, Ehrenmitglied) und Jürgen Santorius (Ehrenmitglied).

ermüdlichen Einsatzes unserer Jugend-
wartin Alicia Schneider und ihrer Schwe-
ster Denise konnten alle Gruppen
wachsende Teilnehmerzahlen aufwei-
sen. 
Nachdem wir viele Jahre überhaupt
kein Angebot für Jungen auf die Beine
stellen konnten, zählt die Gruppe der
„Wilden Kerle“ mittlerweile 14 Teilneh-
mer. Zusätzlich ist Anfang des vergange-
nen Jahres erstmals seit sehr langer Zeit
ein Kurs für die älteren Mädchen ab 11
Jahren unter Denise Schneider gestar-
tet. An diesem Kurs haben 16 Mädchen
teilgenommen. Das ist in dieser Alters-
gruppe ein tolles Ergebnis.
Die Übungsleitersituation war 2016 er-
freulich stabil. Die 18-jährige Amalia

Elefteriadou konnte als Leiterin des
neuen Zumba-Kurses gewonnen werden.
Klaus Grimm hatte zum Beginn des Jah-
res 2016 die Leitung der Donnerstags-
Männergruppe an Andreas
Langewiesche übergeben. Besonders
freuen wir uns darüber, dass es Alicia
Schneider gelungen ist, unser Vereins-
mitglied Julia Beßling als Helferin für die
Jugendgruppen zu gewinnen. Damit
haben wir – auch hier wieder erstmals
seit Jahren – eine Chance auf Übungslei-
ter-Nachwuchs aus eigenen Reihen.
Im Namen des gesamten Vorstands
sprach Anja Ott ein herzliches Danke-
schön an alle Übungsleiter/innen und
Helfer/innen aus, die den Sportbetrieb
unseres Vereins erst möglich machen.
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Die Frauen der Mittwochs-Riege wollten bei ihrem AusKug unbedingt ihre Kraft messen
und machten sich deshalb zu „Drei-Muskel-Tour“ ins Artland nach Quakenbrück auf.
Nach der Zimmerbelegung ging es gleich weiter mit dem Spaßrad zum Swin-Golfen.
Nach kurzer Einweisung stürmten die Frauen mit perfektem Schwung und gut gefüllten
Bollerwagen die Golfbahnen. Abends wartete eine Altstadt-Führung mit einem 3-
Gänge-Menü „Running-Dinner“ auf die Silschederinnen. In drei verschiedenen Restau-
rants gab es Vor-, Haupt- und Nachspeise und dazwischen viele historische, interessante
Sehenswürdigkeiten. Am nächsten Tag ging es nach einem guten Frühstück und sport-
lich herausfordernder Draisinenfahrt mit Brotzeit zurück in unser schönes Höhendorf.



Im kommenden Herbst wird der TV Sil-
schede ein so genanntes Mini-Sport-
abzeichen, auch Jolinchen genannt, in
der Sporthalle Silschede anbieten, an
dem auch Kinder teilnehmen können,
die nicht dem TV Silschede angehören.
Den Termin – Samstag, der 7. Oktober –
sollten sich vor allem Eltern und Großel-

tern jetzt schon vormerken. Die Einladung
wird rechtzeitig bekannt gemacht.

Das Jolinchen ist kein leistungsorientiertes Ab-
nahmeverfahren, vielmehr stehen hier Spaß und
Freude an der Bewegung im Vordergrund. Das Ziel
des Jolinchen ist es, Kinder behutsam und kindge-
recht an Bewegung, Spiel und Sport heranzufüh-
ren. Ehrungen erfolgen durch eine Urkunde in
mehreren Altersklassen.
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Jolinchen lädt in die Turnhalle ein

Auf dem Jugendtag in der Silscheder Turnhalle waren diesmal 20 Kinder aus allen Ju-
gendgruppen anwesend. Dieses Jahr fanden keine Wahlen statt, deshalb konnten eine
Menge sportliche Spiele gespielt werden. Zwischendurch ging es aber auch darum, das
Ziel des JugendausKuges in diesem Jahr zu bestimmen. Die jüngeren Kinder bis 8 Jahre
entschieden sich für den Besuch der Erlebniswelt Gevelsberg, die älteren Kinder wähl-
ten  einen AusKug in den Movie Park Bottrop.
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Die närrische Zeit eröJneten die „Girl
Power“-Kids (links) gemeinsam mit den
„Sunny Sisters“, es war laut, bunt und
mega lustig. Am Rosenmontag ließ es die
Eltern-Kind-Gruppe richtig krachen, und
am Dienstag rundeten die „wilden Kerle“
(oben) die Karnevalszeit mit ihrer Feier ab.

Im März waren die Eltern der Teens mit in die Turnstunde eingeladen. Sinn und Zweck
der Aktion war es, den Eltern einen Einblick in die sportlichen Aktivitäten ihrer Kinder
zu verschaJen. An diesem Abend standen Teamwork und das Kennenlernen unterein-
ander auf dem Programm. Es wurde geschwitzt, gelacht und gejubelt. Alles in allem ein
rundum gelungener Abend. Vielen Dank an Denise Schneider und Julia Beßling für die
Organisation!



Zurzeit gibt es einen großen Zu-
lauf im Bereich Kinderturnen, über
60 Mädchen und Jungen turnen im
TV-Silschede in den verschieden-
sten Gruppen. Daher wäre es sehr
schön, wenn es hier engagierte
Übungsleiter/innen oder
Helfer/innen gibt, die uns unter-
stützen können.

Dazu suchen wir Dich!

● Du hast Lust, Dich ehrenamtlich zu en-
gagieren?

● Du hast Spaß an der Arbeit mit Kin-
dern?

● Du möchtest Deine eigenen Ideen mit
einbringen?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Alle Interessierten können sich bei Ju-
gendwartin Alicia Schneider unter der E-
Mail jugend@tv-silschede.demelden.
Wer sich sonst im TV-Silschede noch en-
gagieren möchte, ist herzlich eingela-
den, während der Übungsstunden (siehe
rechte Seite) mal vorbei zu schauen.
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Der TV Silschede sucht dringend
Übungsleiter/innen im Kinderbereich

Neue Helfer in den Jugendgruppen

Als Unterstützung für die Kindergruppen konnten Julia Beßling (in der
Mitte links) und Gina Krüner (in der Mitte rechts) gewonnen werden. Al-
lerdings werden sie sich in diesem Jahr vorrangig um ihren Abiturabschluss kümmern.
Zurzeit unterstützt Julia die „wilden Kerle“ und die „Teens“ und Gina die „Girl Power“-
Mädchen. Nach dem Abitur streben beide eine Ausbildung zur Übungsleiterin an. Als
weitere Helferin ist Sarah Näther (kleines Bild) zum TVS-Team gestoßen. Sie ist jetzt
auch bei den „wilden Kerlen“ aktiv.



Eltern und Großeltern bevölker-
ten die Silscheder Turnhalle, als die
Kinder und Jugendlichen zu ihrer
großen Jahresabschlussfeier ein-
geladen hatten. Und die Gäste
spendeten viel Applaus für die
sportlichen Vorführungen, die in
den verschiedenen Gruppen für
diesen Nachmittag eingeübt wor-
den waren.
Die Eltern-Kind-Gruppe zeigte mutiges
Balancieren über einen Abenteuer-Par-
cours, zusammen gebaut aus Bank und
Kasten. Die „Girl Power“-Gruppe (Mäd-
chen ab 5 Jahren) begeisterte mit ge-
wagten Sprüngen auf dem Mini-
trampolin, während die „Wilden Kerle“
(Jungen ab 4) auf dem Stufenbarren
turnten. Die „Sunny Sisters“ (Mädchen
ab 8) bewiesen sich als geschickte Tra-
pez-Akrobaten und die „Teens“ (Mäd-
chen ab 11) zeigten einen Potten Tanz.

Von so viel Trubel in der Turnhalle und
einem Potten Lied ließ sich auch der Ni-
kolaus anlocken. Bevor er Geschenke an
alle Kinder und die Übungsleiterinnen
verteilte, ehrte er auch die Peißigsten
Kinder in den Übungsstunden. In der El-
tern-Kind-Gruppe waren das Leonie und
Paul Thaler. Marlene Knippschild kam am
häuOgsten in die „Girl Power“-Gruppe,
bei den „wilden Kerlen“ war es Jaron
Bluhm. Bei
den „Sunny Si-
sters“ war Car-
lotta Ester-
mann die Pei-
ßigste Teil-
nehmerin, bei
den „Teens“
teilen sich
Amelie Bruzek
und Jana Krä-
geloh den er-
sten Platz.
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Flotter Jahresabschluss: Der Nikolaus
brachte Geschenke für die Fleißigsten

Fliegende Akrobaten waren die Mädchen der „Girl Power“-Gruppe.
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Mit leuchtenden (elektrischen) Kerzen begrüßten die Kinder ihre Gäste zur Feier.

Gewagte Sprünge zeigten schon die Klein-
sten aus der Eltern-Kind-Gruppe.

Die „Sunny Sisters“ zeigten ihr Können am
Trapez.
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Am Stufenbarren zeigten die „Wilden Kerle“ so manches Kunststück. Rechts Jugend-
wartin Alicia Schneider, die die Feier organisiert hatte, und Gruppenhelferin Julia Beß-
ling.

Viele Eltern, Großeltern und Freunde der TVS-Kinder kamen zur Feier.
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Der Nikolaus und TVS-Vorsitzender Uwe Schneider bedankten sich bei den Übungslei-
terinnen, Gruppenhelferinnen und Oberturnwartin Anja Ott (ganz rechts) für die gute
Jugendarbeit im vergangenen Jahr.

Viele Eltern, Großeltern und Freunde der TVS-Kinder kamen zur Feier. Nach der Feier gab es noch Würstchen vom Grill.


