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AUSBLICK & ANKÜNDIGUNGENAUSBLICK & ANKÜNDIGUNGEN

Wiederaufnahme des SportbetriebsWiederaufnahme des Sportbetriebs

Endlich ist es wieder soweit. Mit dem Inkrafttreten der Stufe 2 der hessischen Landesregelungen
können wir unser Sportangebot wieder erweitern und kommen somit unserem “normalen Angebot”
ein Stück näher. Was genau alles möglich ist und welche Auflagen weiterhin unbedingt zu
beachten sind erfahrt ihr HIER.  Außerdem gibt es eine stets aktuelle Übersicht aller Angebot in
unserem Sonderübungsplan auf der Homepage.

Mitgl iederversammlung Mitgl iederversammlung 

Am Samstag, den 26. Juni 2021, findet um 17 Uhr die diesjährige Mitgliederversammlung der TG
statt. Unter Berücksichtigung der geltenden Auflagen und Schutzmaßnahmen soll die Versammlung
auf der Turnerwiese durchgeführt werden. Aktuelle Informationen und die Tagesordnung sind HIER
zu finden.

TG-Sommerfest 27. Juni 2021TG-Sommerfest 27. Juni 2021

Wir sind sehr froh euch zum diesjährigen TG-
Sommerfest am Sonntag, 27. Juni 2021 von 11
- 16 Uhr begrüßen zu dürfen. Wir haben uns
etwas ganz Besonderes einfallen lassen und
nehmen euch mit zu einem Stationslauf durch
unser schönes Stadtgebiet.
Seid gespannt auf tolle Übungen und
abwechslungsreiche Stationen für Groß und
Klein, Alt und Jung, ganz nach dem Motto:
„Jeder kann und nichts muss!“. 
Da auch diese Veranstaltung nur unter
Pandemiebedingungen stattfinden kann, sind
wir, neben der Einhaltung der AHA-Regeln und
Kontaktbeschränkungen, verpflichtet die
Kontaktdaten aller Teilnehmer zu erfassen.
Daher bitten wir euch zur Registrierung vorab
auf unserer Homepage. Eine kurzfristige
Teilnahme  und die Registrierung vor Ort ist
jedoch ebenso möglich.

https://t6cb18b32.emailsys1c.net/mailing/30/4136041/0/1cd42c4fa3/index.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230575/b7c357bc46.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230577/03357e516c.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230639/d0afee7625.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230595/3d2e73b62a.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230591/c1db446e2d.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230607/bb0fb04436.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230603/fa0db7ed5e.html


Rotary Stadtlauf Camberg 5.1Rotary Stadtlauf Camberg 5.1
Nature EditionNature Edition

Es ist soweit: Nach einem Jahr
pandemiebedingter Zwangspause ist der
Rotary Stadtlauf Camberg 5.1 Naturedition ist
im vollen Gange. Noch bis Ende Juni können
Zeiten gesammelt und verbessert werden. Auch
die Anmeldung ist noch bis dahin möglich.
Schon jetzt ist der bisherige Teilnehmerrekord
gebrochen: rund 1.800 Anmeldungen sind
bereits eingegangen. Alle Informationen rund
um den diesjährigen Stadtlauf und die
Anmeldung gibt es HIER.

Neues aus der Redaktion Neues aus der Redaktion 

Das Redaktionsteam der TG ist größer geworden und das ist auch sichtbar. Im letzten Jahr sind
Celine, Michelle und Hanna zu uns gestoßen und verstärken seitdem das Team. Die drei haben
auch ihre eigenen Themen mitgebracht: Hanna und Celine arbeiten... weiterlesen 

https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230599/e275858f60.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230643/c1403da761.html


Kinderturn-Club feiert 20-jähriges Jubi läumKinderturn-Club feiert 20-jähriges Jubi läum
 
Seit 20 Jahren ist die TG Mitglied im Kinderturnclub des Deutschen Turnerbundes (DTB). In dieser
Zeit haben viele Kinder der TG das Turnen im Rahmen der zahlreichen Angebote erlernt. Die
Hessische Turnjugend wird am Samstag, den 26. Juni 2021, persönlich eine Ehrung mit
Überraschung an die TG-Beteiligten zu übergeben.
Einen Bericht über den Kinderturnclub in der Turngemeinde findet ihr HIER.
Auch die Hessische Turnjugend berichtet HIER in ihrer Zeitschrift „Turnen in Hessen“ von dem TG-
Jubiläum.

https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230617/5f24fc9d34.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230619/a1924eaf67.html


TG-Leichtathletik-Abtei lung gewinnt bei „Jung, engagiert, fürTG-Leichtathletik-Abtei lung gewinnt bei „Jung, engagiert, für

deinen Verein“deinen Verein“

Die Leichtathletikabteilung der TG Camberg hat an einem Preisausschreiben des Hessischen
Leichtathletik Verbandes (HLV) teilgenommen und den zweiten Platz gewonnen. Das
Redaktionsteam hat mit Leichtathletin Kim gesprochen, was es damit genau auf sich hat. Das
vollständige Interview gibt es HIER. 

Willkommen im Team, KathrinWil lkommen im Team, Kathrin

Unsere Abteilung ist immer auf der Suche nach
neuen motiverten Trainer*innen.
Deswegen freuen wir uns umso mehr, Kathrin
Buchheister in unserer Leichtathletik-Familie
begrüßen zu dürfen.
Kathrin ist 29 Jahre alt und unterstützt Wiola
von nun an immer dienstags und donnerstags
als Übungsleiterin der U12. Bis zur ihrer
Jugend war sie selbst aktive Athletin, wobei ihre
Lieblingsdisziplinen Hochsprung und
Hürdenlauf waren. Wenn sie nicht gerade auf
dem Sportplatz unterwegs ist, arbeitet sie bei
einer Tochter der DB Cargo im
Prozessmanagement, ist mit dem Mountainbike
unterwegs, dreht mit ihrem Hund eine Runde im
Wald oder trifft Freunde.
"Ich freue mich auf jeden Fall, wieder ein Teil
der TG zu sein und mit den Kindern zu
trainieren."
Herzlich Willkommen im Team, Kathrin!

Leichtathletikabtei lung Leichtathletikabtei lung 

Freiluft-Wettkämpfe im Winter haben so ihren eigenen Reiz. Auf der einen Seite sind kalte Hände,
Füße und Nasen fast garantiert und deutlich dickere Klamotten schränken ein wenig die
Bewegungsmöglichkeit ein. Auf der anderen Seite sind sie eine willkommene Gelegenheit zur …
weiterlesen

https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230631/d096c5bb8f.html
https://t6cb18b32.emailsys1c.net/c/30/4136041/0/0/0/230635/9b44d8d0cb.html


Neuigkeiten von den TG-Turnerinnen Neuigkeiten von den TG-Turnerinnen 

Obwohl sich die Turnerinnen der
Turngemeinde inzwischen aufgrund von
Corona seit über einem halben Jahr nicht mehr
in der Turnhalle zum Training treffen konnten,
gibt es ein paar Neuigkeiten in der
Gerätturnabteilung. 
Maja Urban, die mit
Sophie Trawnitschek unsere Jüngsten, die
Turnmäuse, trainiert hat, hat inzwischen ihr
Studium begonnen und steht deshalb leider
nicht mehr als Übungsleiterin zur
Verfügung. Deshalb wechseln die Turnmäuse
mit Übungsleiterin Sophie zu den Turnküken,
wenn wieder auf der Turnerwiese bzw. in der
TG-Halle trainiert werden darf.

Die vergrößerte Gruppe der 7- bis 9-jährigen Turnküken wird dann von Sophie und natürlich den
bisherigen Übungsleiterinnen Tamara Eckrich und Lena Hermelink trainiert. Als einzige der
Gerätturngruppen bieten Lena und Tamara ihren Turnküken seit Februar online-Training an, damit
die Mädchen nicht alles verlernen. Es ist zwar gar nicht so einfach, die jungen Turnerinnen online
zu trainieren, aber es macht auch riesigen Spaß, wenigstens online in Kontakt zu sein. 
Hoffentlich kann bald wieder, möglichst wie gewohnt, in der TG-Halle trainiert werden! Darauf
freuen sich die Übungsleiterinnen und ihre Turnmädels sehr! 
Andrea Janz 



Kleinkinderturnen Onl ine - Ein Erfahrungsbericht Kleinkinderturnen Onl ine - Ein Erfahrungsbericht 
 
Seit Anfang Februar diesen Jahres findet das Kleinkinderturnen einmal wöchentlich online über
Zoom statt. Ein Ende ist abzusehen, ab Mitte Juni soll online von outdoor abgelöst werden. Aber als
Schlechtwetteroption soll online vorerst erhalten bleiben. Eigentlich praktisch, jetzt, wo wir die
Technik (meistens) im Griff haben. 
Online ist anders: HIER weiterlesen 

RÜCKBLICKRÜCKBLICK

Scheine für Vereine 2020 Scheine für Vereine 2020 

Auch im letzten Jahr hat die TG wieder an der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ teilgenommen.
Die fleißig von den TG-Mitgliedern gesammelten Vereinsscheine wurden wieder in tolle
Sportgeräte eingetauscht. Was die TG alles an Prämien gewinnen konnte, findet Ihr HIER.

KindeswohlKindeswohl

In Kooperation mit der Sportjugend Hessen engagiert sich die TG besonders für das Kindeswohl.
Über die Umsetzung in der TG berichtete der Landessportbund Hessen kürzlich auch in seinem
Magazin “Sport in Hessen”. Den Artikel sowie weitere Informationen gibt es HIER.

Stadtradeln in Bad Camberg 2021  Stadtradeln in Bad Camberg 2021  

Auch in diesem Jahr nahm Bad Camberg wieder an der Veranstaltung „Stadtradeln“ teil. Dieses
Jahr durften wir in der Zeit vom 1. bis 21. Mai ordentlich Kilometer strampeln. Natürlich wollte die TG
Camberg 1848 auch ihren Teil zum Gelingen dieser tollen Veranstaltung beitragen.  
So meldeten wir das Team - TG Camberg Radler -  
Es dauerte auch nicht lange und 37 Sportler der TG Camberg meldeten sich zu diesem Team an.
Gleich am 1. Mai wurden schon, trotz schlechtem Wetters, ordentlich Kilometer erstrampelt. Und wie
es bei Sportlern so ist, wurde gleich ein kleiner Wettkampf (Wer fährt mehr Kilometer?) zwischen
Lothar, Michael und Thomas ins Leben gerufen. Leider musste Michael in der letzten Woche aus
gesundheitlichen Gründen aussetzen. 
Von den 37 angemeldeten fuhren dann doch 31 regelmäßig ihre Kilometer.  
Insgesamt schafften wir 4079 Ki lometer.4079 Ki lometer.   
Dies bedeutete, dass wir in Bad Camberg den 3 . Pla tz3. Pla tz  von insgesamt 34 teilnehmenden Teams
erreicht hatten.  
2020 hatten wir den 5. Platz belegt.  
Tolle Steigerung.  

Badminton - Abtei lungslei tung bis auf eine Position bestätigt Badminton - Abtei lungslei tung bis auf eine Position bestätigt 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat am 19.03.2021 die Abteilungssitzung der
Badmintonabteilung zum ersten Mal virtuell stattgefunden. Erfreuliche 27 Mitglieder waren der
Einladung gefolgt.   
Nach der Begrüßung war der wichtigste Tagesordnungspunkt die Wahl der Abteilungsleitung,  
Wiedergewählt wurden auf eine Amtszeit von 2 Jahren: 
Holger Parakenings als Abteilungsleiter, Dagmar Hohl als Pressewartin und Pauline Weikl
als Jugendwartin.
Neu dabei ist Jana Kehr, die Astrid Parakenings als Veranstaltungswartin ablöst. Die
Abteilungsleitung dankt Astrid für ihr großes Engagement und für die gute Zusammenarbeit.  
Wiedergewählt wurden auf eine Amtszeit von einem Jahr: 
Christopher Claus als Stellv. Abteilungsleiter, Falko Schwarz als Sportwart und Frank Pinkel als
Etatverwalter 
Die Abteilung hat sich auch im Jahr 2021 gegen die Austragung
des Lampionturniers ausgesprochen, da unter den aktuellen Bedingungen und Auflagen keine
gesicherte Durchführung eines solchen Events möglich sein wird.
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