
Jahresbericht der Vorsitzende für das Geschäftsjahr 2018: 

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018: 

Im Geburtstagjahr 2018 ( 110 Jahre TV Grüningen )haben alle Abteilungen ihren 

Übungsstunden-Betrieb wieder aufgenommen. 

Einige sportliche Aktivitäten fanden in 2018 statt. 

In Kooperation mit dem TV 08 Holzheim und dem TV07 Watzenborn-Steinberg  organisieren 

wir die Limes – Winterlaufserie für unsere Mitglieder und alle Laufinteressierte.  

Die Limes – Winterlaufserie:  Pohlheim ist Treffpunkt der mittelhessischen Volkslaufszene. 

 

Der Wandertag wurde in 2018 vom Vorstand kurzfristig abgesagt. 

Ab Mai haben sich die Walker jeden Freitag am 19 Uhr getroffen um gemeinsam zu walken. 

Auch einen Stepp-Aerobic-Kurs konnten wir wieder anbieten.  

Eine Yoga-Intensiv-Woche haben wir auch in diesem Jahr wieder angeboten, welche auf 

regen Zuspruch gestoßen ist. 

Für alle die sich für die Wintersaison fit machen wollten, wurde ein Ski-Fit Kurs über 10 

Einheiten angeboten. 

Der neue Zumba Trainer begeisterte jung und alle die junggebliebenen Teilnehmerinnen. 

 

Als die Idee anlässlich des 90 jährigen Bestehen ein Kartoffelfest durch zu führen geboren 

wurde, konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass wir damit einen tollen 

Erfolg haben würden. Das 10. Kartoffelfest fand in 2018 statt. Die Burg platzte aus allen 

Nähten. Es wurde eine Besucherzahl von über 600 bewirtet. 

Vielen Dank noch mal an dieser Stelle an die Helferinnen und Helfer, denn ohne deren 

unermüdlichen Einsatz wäre es nicht möglich gewesen, dieses zu bewerkstelligen. 

Bei dem Heimatverein wurde sich mit einer Spende dafür bedankt, dass wir alle 2 Jahre das 

Kartoffelfest in der Burg durchführen können. 

Bei der Kirchengemeinde wurde sich mit einer Spende dafür bedankt, dass wir den 

Gemeindesaal benutzen dürfen, wenn die Limeshalle vorübergehend nicht genutzt werden 

kann für den Übungsstundenbetrieb. 

 

Bei allen Vorstandskolleginnen und Kollegen, Übungsleiter / Innen, allen Aktiven, Helfer / 

Innen, Sponsoren, Werbeträger und allen Mitglieder gilt der Dank des TV Grüningen. 

Allen Vorstandskolleginnen und Kollegen gilt mein ganz besondere Dank für die geleistete 

Arbeit im 110. Vereinsjahr. 

  

Mit sportlichen Grüßen 

Monika Schwarzer  

1. Vorsitzende 

 


