
 

 

Liebe Vorstände, liebe Abteilungsleiter/innen, Übungsleiter/innen und Sportler  

des Turngau Main-Spessart 

 

Dieses Jahr stehen bei unserem Turntag im November nicht nur Neuwahlen an, sondern der Turngau 

Main-Spessart soll auch für die Zukunft „fit gemacht“ werden. Da sich dies nicht einfach an einem 

Tag umsetzen bzw. in die Wege leiten lässt, möchten wir euch hierfür zu einer offenen Sitzung mit 

dem Thema „Turngau der Zukunft“ einladen. 

Hier ist es wichtig, daß nicht „nur“ die Vorstände eurer Vereine anwesend sind. Es sind alle gefragt, 

mit und ohne Amt / Funktion, jung oder etwas älter, egal ob Wettkampf- oder Freizeitsport. Denn 

nur wenn eine „bunte Truppe“ zusammenkommt, können auch alle Interessen berücksichtigt werden 

und es macht uns so - wie wir auch sein wollen - vielschichtig. 

Der Turngau Main-Spessart war und ist innerhalb des BTV immer einer der innovativsten Turngaue 

und das soll auch so bleiben. Das ist auch der Mehrwert für alle Turngau-Vereine. 

Wir stehen für das Kinderturnen, wir wollen Wettkampf- und Leistungsanreize auf unterschiedlichen 

Ebenen geben, durch unsere dezentralen Lehrgänge bleibt ihr auch bei den neusten Trends immer 

auf dem aktuellen Stand, Vereinsservice und -entwicklung, Unterstützung bei Prävention, Fitness und 

Gesundheit, egal ob jung oder älter, für alle Sportarten im BTV. 

Wir sind „eure Stimme“ im BTV! 

Damit dies alles so bleibt oder sich sogar verbessert, benötigen wir eure Mithilfe. Die Vorstandschaft 

des Turngaus zusammen mit allen Fachwarten möchte keine „anonyme Truppe“ sein, die ohne euch 

arbeitet, sondern mit euch zusammen die gemeinsame Zukunft gestaltet. 

Bei dem Thema „Turngau der Zukunft“ wollen wir Ideen sammeln, Umsetzungen prüfen, 

Bestehendes hinterfragen und verbessern oder sogar bestätigen, Anreize setzen und bekommen. 

Über die Innen- und Außendarstellung des Turngau sprechen und vieles mehr. 

Daher möchten wir euch recht herzlich zur Sitzung „Turngau der Zukunft“ einladen. Gestaltet mit uns 

zusammen eure sportliche Zukunft innerhalb des Turngau Main-Spessart. 

Save the date! 

Termin: 21.05.2022 

Uhrzeit: 15:00 Uhr 

Ort: Trennfurt, TV-Halle 

 

Auf eine innovative Sitzung freut sich die Vorstandschaft des Turngau Main-Spessart mit ihren 

Fachwarten. 

P.S.: Keine Angst an diesem Tag werden keine Posten / Ämter vergeben, dies machen wir später       


