
 
 

Newsletter zum Jahresende 2022 

Liebe Mitglieder und Freunde der Turngemeinde 1875 Bad Soden e.V. 

Bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich mich in meinem ersten Newsletter an Euch/Sie wenden. Seit 

der letzten Vorstandswahl ist nun über ein Jahr vergangen, in dem viel geschehen ist. Während das 

Jahr 2021 noch stark von der Pandemie belastet war, konnten wir den Sportbetrieb in diesem Jahr fast 

reibungslos durchführen.  

Durch den Neuzugang unserer Mitarbeiterin Jana Corvinus-Haase für die Geschäftsstelle gab es gleich 

im ersten Quartal des Jahres 2022 während der Einarbeitungsphase unserer neuen Mitarbeiterin für 

den Vorstand ordentlich viel zu tun. Zudem haben Heinz Riedel und ich die Büroräume im Vereinsheim 

renoviert und mit neuen uns gespendeten Schreibtischen und Stühlen ausgestattet und somit mehr 

Platz geschaffen.  

Mitte Mai wurde unsere komplette EDV erneuert und damit auch alle Abläufe und die gesamte 

Kommunikation zwischen den Abteilungsleitern und dem Vorstand neu strukturiert. Die zentrale E-

Mail-Adresse unseres Vereins ist nun: info@tg-badsoden.de. Ich bitte alle Mitglieder, für den E-Mail-

Verkehr mit dem Verein nur noch diese zentrale Adresse zu verwenden.  

Im Sommer konnte unser Förderverein mit Unterstützung unserer Mitglieder wieder zum ersten Mal 

auch den Jazz im Quellenpark in altbewährter Lokation bewirten. Vielen Dank für die zahlreichen 

helfenden Hände. Der Förderverein hat das noch etwas zögerliche Verhalten der Jazz-Besucher leider 

doch bemerkt und hofft, dass es im nächsten Jahr auch wieder mehr Besucher gibt. Der Verein ist auch 

in Zukunft auf die Hilfe der Mitglieder bei den Jazz-Veranstaltungen angewiesen und ich bitte 

weiterhin um Mithilfe für das kommende Jahr. 

Leider konnten wir in diesem Sommer keinen Stand am Sommernachtsfest besetzen. Es wäre schön, 

wenn sich für das nächste Jahr Mitglieder zusammenfinden könnten, die einen Stand mit Getränken 

und auch gerne mit einer Band organisieren. Der Vorstand ist offen für Vorschläge aus den Reihen der 

Mitglieder.  

Die Sommerferien konnten wir dazu nutzen, das Eltern-Kind-Turnen neu zu strukturieren. Uns ist es 

mit Hilfe unserer Mitglieder gelungen, nach langer Zeit des Suchens neue Übungsleiterinnen zu finden. 

Es werden Wartelisten geführt, weil die Nachfrage nach Eltern-Kind-Turnen gleichbleibend hoch ist. 

Sehr gerne würden wir noch mehr Turnstunden anbieten, jedoch fehlt es uns hierfür an Hallenzeiten 

und Übungsleitern. Ich werte die große Nachfrage aber als positives Zeichen, da dies zeigt, dass unsere 

Kleinsten sich bewegen möchten und dann hoffentlich über das Kinderturnen in unsere verschiedenen 

Abteilungen wechseln und den Spaß am Sport beibehalten.  

Anfang September war unsere neue Homepage online, die wir dank der Fördergelder des Landes 

Hessen finanzieren konnten. Unter www.tg-badsoden.de kann sich jeder unsere neue Homepage 

ansehen. Ich bitte um Verständnis, dass es noch etwas Zeit bedarf, einige Fehler zu beseitigen und die 
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Homepage noch zu optimieren. Ich bitte deshalb um Geduld, da Fehler erst sichtbar werden, wenn sie 

eine Vielzahl von Anwendern sehen.  

Seit dem 01.09.2022 haben wir mit Kerstin Dudichum-Kiene eine neue Mitarbeiterin in Teilzeit für 

verschiedene Bereiche gewonnen. Vor allem wird sie dem Vorstand als Sportwissenschaftlerin 

beratend zur Seite stehen und in den Abteilungen Kinderturnen und Volleyball als Übungsleiterin 

unterschützen.  

Leider ist der Posten für die Öffentlichkeitsarbeit auf der Ebene des erweiterten Vorstandes nach wie 

vor unbesetzt. Wir möchten den Wunsch aufgreifen, der in der Mitgliederversammlung von einem 

Mitglied bereits geäußert wurde, den Posten der Öffentlichkeitsarbeit genauer zu beschreiben, damit 

eventuell Interessierte wissen, was auf sie zukommt.  

Unser Verein möchte sich in der Öffentlichkeit weiterhin gut darstellen und auf sich aufmerksam 

machen. Der/die Pressewart/in ist zentraler Ansprechpartner/in in diesem Bereich und für die 

Außenwirkung und die Werbung unseres Vereins verantwortlich. 

Die Aufgabenbereiche sind: 

• Außenwirkung des Gesamtvereins in Zusammenarbeit mit den Medien 

• Kontakte zur Presse pflegen und ausbauen 

• Berichterstattung über Veranstaltungen und aktuellen Geschehnisse im Vereinsleben an die 

Lokalpresse 

• Erstellung von Werbemitteln (z.B. Flyer, Plakate, Handzettel) 

• Vereinspräsentation bei Veranstaltungen und Werbung für Veranstaltungen 

• Herausgabe der Vereinsnachrichten 

• Pflege der Internetseite und soziale Medien 

• Gestaltung und Betreuung der Vereinsschaukästen 

• Presse- und Bildarchiv verwalten. 

Interessent/innen sollten Freude an ehrenamtlicher Öffentlichkeitsarbeit haben und einen guten 

schriftlichen und mündlichen Ausdruck pflegen. Kreativität, Offenheit und Kommunikationsgeschick 

wäre sehr vorteilhaft.  

Der Arbeitsumfang kann bis zu 5 Wochenstunden umfassen, je nach Projekt. Diese ehrenamtliche 

Aufgabe ist für uns als Verein wirklich sehr wichtig und kann natürlich auch zu zweit oder zu dritt 

abgedeckt werden. Es wäre also großartig, wenn sich auf diesem Wege Mitglieder finden, die eine 

solche spannende Aufgabe übernehmen. Bei Interesse bitte einfach per Mail an a.otters@tg-

badsoden.de (Aytül Otters, Vorsitzende) wenden. 

Ich darf jetzt noch auf einen wichtigen Programmpunkt in diesem Jahr hinweisen, nämlich den 

traditionellen Adventskaffee, den wir für unsere Senioren am 1. Advent (27.11.2022) anbieten 

werden. Hierzu werden noch Einladung verschickt. In den vergangenen zwei Jahren musste der 

Adventskaffee pandemiebedingt ausfallen. Hoffentlich klappt es in diesem Jahr. Ich freue mich schon 

auf einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Musik und guten Gesprächen. 

Abschließend möchten ich Euch/Sie noch über ein großzügiges Angebot des Fahrradhändlers Hibike 

aus Kronberg informieren. Hier gibt es für uns exklusive Mitgliederrabatte. Details zu diesem Angebot 

werden am Ende dieses Newsletters bekannt gegeben. 
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Ich wünsch allen Mitgliedern zum Jahresende alles Gute, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr, mit der Hoffnung verbunden, dass wir alle gesund bleiben und weiterhin 

viel Freude an Sport, Musik und ehrenamtlicher Mitarbeit haben. 

Mit sportlichen Grüßen 

Aytül Otters Vorsitzende des Vorstandes der   

Turngemeinde 1875 Bad Soden am Taunus e.V. 

Im November 2022 

 

Rabatt-Aktion der Fa. Híbike 

Ob E-Bike, Mountainbike, Lastenrad, Rennrad, Gravelbike oder Citybike - In Kronberg befindet 

sich seit 1994 der Fahrrad-Fachhandel HIBIKE mit gut 1.000m² großer Verkaufsfläche, 

Meisterwerkstatt und einer großen Auswahl aus über 20 Fahrradmarken. 

Vor Ort trifft man auf Fachexperten bei denen man sich rund ums Thema Fahrrad und E-Bike 

beraten lassen kann. Man kann das Wunschrad auf dem Gelände Probefahren, Zubehör für 

alle Fahrradmarken und Fahrradbekleidung von namhaften Herstellern erwerben. Auf Wunsch 

man einen persönlichen Beratungstermin für den Fahrradkauf buchen. 

Im Sortiment befinden sich gut 100 Top-Marken wie Specialized, Trek, Ghost, Urban Arrow, 

Diamant, Bergamont, Santa Cruz, Haibike, Shimano, Endura, Assos, VAUDE, Giro und GORE 

Wear. 

Ergänzt wird das große Angebot durch den Online-Shop mit einem Sortiment von über 

100.000 Artikeln, welche alle per Click & Collect in den Laden bestellt werden können. 

Ab sofort erhalten alle Mitglieder der TG Bad Soden 10% bzw. 6% Rabatt*). Hierzu ist 

lediglich die einmalige Registrierung in der HIBIKE TG Bad Soden Rabattdatenbank nötig. Die 

Formulare hierzu liegen bei HIBIKE aus. Bitte zur Registrierung ein gültiges Ausweisdokument 

mitbringen. 

*) 10% Rabatt auf die UVP beim Kauf eines Komplettrades & 6% Rabatt auf alle Artikel mit 

Ausnahme von Leasing, Geschenkgutscheinen, Sonderaktionen oder Aktionsware, SRAM, 

RockShox, Crank Brothers, Shimano-Komponenten, Rollentrainern und Navigationsgeräten. 

Der Rabatt kann nicht rückwirkend bei einer bereits aufgegebenen Bestellung eingelöst 

werden, Barauszahlung nicht möglich. Das Angebot gilt im Ladengeschäft in Kronberg und 

nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Einlösung nur durch TG Bad Soden Mitglieder. 

(Code: AG399) 

Westerbachstr. 9 I 61476 Kronberg I www.hibike.de/ladengeschaft-n258 

 

 

 



 


