
Unmut herrscht im 879 Mit-
glieder starken Verein, weil die
Gemeinde einen Umbau in
den ehemaligen Umkleidekabi-

tdam. sciron ae.uorge nfräi- ;;;;d;;-und ktemmenden
meister habe an der Hallen- Türen. Es gebe begnindete Be_
konzeption gearbeitet und pas- ftirchtunge"n, dass äas in einem
siert sei einfach nichts. ,,W-enn Notfall Zu unüberschaubaren
die Gemeinde plant, wollen Problemen führen könnte. Die

schen schlagabtausch hä#äT; )tiä.ü.
Vereinsführung eine beeindru- ell wich
ckende Bilanz des Berichtsjah- subvent
res gezogen. Vom Kleinkindal- Mitglied
ter bis zum Seniorensport gibt höhen,,.

Die fahreshauptversammlung des Forbacher Turnvereins bietet den
zeich nu ng treuer Mitglieder,

R.hnren fiu die Aus-
=:-: .:_

Forbach (grr-) - Breit aufge-
stellt prdsentien sich der Tum-
verein Langenbrand, wie aus
den zairlreichen Berichten und
eher r-on Kirsten Möhrle zu-
:anmengestellten Bilderprä-
sentation des 555 Mitglieder
zählenden Vereins hervorging.

Kontinuitzit ist an der-Ver-
einsspitze gewahrt. Dem Vor-
standstrio foachim Wömer.
Tobias Künstel und Basrir
Wömer gurde auch für die
kommenden ni er ]aire da:
Vemauen ausgesprochen.
Glgiches galt ftir diä riiederge-
wäihlten Thorsten Strieblch
(Kassierer), Regina Scherbarth
(Schriffftihrerin) und den
Tumratsmitgliedem Alwin
\,Ierkel. Bertram \{erkei. \-rl-
- . - \1=-t- = 1'-.-r- J:- \ r: ;- .

*iar .\l-;ier-, \iu{p .ujlt,
\l-emer Stößer, Nicolas Weiler,
Sabrina Weiler und Bemd
\\'ömer. Neu in den Tumrat
gewählt wurden Ramona
Klumpp, Sina Mungenast,
Thomas Streb und Hannes
Morlock. Den Tumverein in
der ARGE der Langenbrander
Vereine vertritt Nicolas Weiler.

Mit Worten des Danks und
Präsenten rvurden Merileen
Merkel (Lrbungsleiterin seit
2006), Gudrun Bauer (Beisit-
zerin seit 2000) sowie die bei-
den bisherigen Vertreter in der
ARGE, Klaus Striebich (seit
rund 20 lahren ARGE-Vertre-
ter) und Klaus Brahm (seit 20
Jahren ARGE-Vertreter, davon
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Dank und Anerkennung für
jah rzehntelange Treue

Turnverein Forbach ehrt uerdiente Mitglieder

5:.rb.acfi r:. - Bei ;=r ]ah-
-:-i -'i - t- : Tia::mlung ehrte
:=- l, "-,:rach rerc]=:.:e Mit-
EJ=.f:- -: : sprac:. jjeSen
Dani *- : :--.:ikeni. -:r aus.
Fi.ir 70 fa;--= '.1 :Liecisrätr be-
dankte §ci::-- \':reLn bei
Günter Friu. frr e-, Jal-:e \lit-
gliedschaft bei Egc: Sc:ssl,ige:
und Günter Wenzeieri=ii. F;
50 Jahre Treue zu::- \'ereil
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