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Reute-Gaisbeuren

Chor Reutissimo
Zur Mitgliederversammlung 
lädt der Liederkranz Reute 
(Chor Reutissimo) am mor-
gigen Freitag, 3. September, 
um 19.30 Uhr ins Gasthaus 
„Stern“ in Reute ein. (jd)

Zur Mitgliederversammlung 
lädt die Solidarische Gemein-
de Reute-Gaisbeuren am Don-
nerstag, 16. September, um 
19.00 Uhr ins Dorfgemein-
schaftshaus in Gaisbeuren 
ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen Berichte aus Vorstand und 
Gruppierungen, Kassenbericht 
und Entlastung, Satzungsände-
rungen, Neuwahlen sowie Ak-
tuelles und Ausblick. Eine An-
meldung (Tel. 4093373, Mail: 
info@solidarische.de) ist er-
wünscht.  Es gilt die 3G-Regel 
(geimpft, genesen, getestet). 
Anträge sind bis spätestens 9. 
September beim Vorstand ein-
zureichen. (ke)

Solidarische

Bericht von der
Jahresversammlung
REUTE-GAISBEUREN (ph) - 
Am Mittwoch, 21. Juli, hielt 
der TSV Reute im Gasthaus 
„Stern“ seine Mitgliederver-
sammlung ab. Die erforder-
lichen Coronamaßnahmen 
(3G) wurden bereits vor Be-
treten der Versammlung vom 
Hausherrn, Herrn Hörmann, 
ordnungsgemäß kontrolliert.

Die Vorsitzende Karin Nowak 
eröffnete die turnusmäßige 
Mitgliederversammlung und 
wies auf die ordnungsgemäße 
Einladung sowie die vorlie-
gende Tagesordnung und die 
Beschlussfähigkeit hin. Wegen 
zeitgleicher Sitzung konnte 
kein Vertreter der Ortschaft an 
der Versammlung teilnehmen.
Nach Annahme der Tages-
ordnung ging die Vorsitzende 
Karin Nowak explizit auf die 
erschwerten Bedingungen der 
Umsetzung des erforderlichen 
Sportbetriebs ein. Ein aus-
drückliches Lob sprach sie den 
Übungsleitern aus, die eine 
möglichst problemlose Um-
setzung des Sportbetriebes er-
möglicht haben. Im Geschäfts-
bericht wurde dann auch der 
durch den Lockdown ge-
schwächte Sportbetrieb deut-
lich, sodass die Mitgliederzahl 
von 940 auf 916 sank. 
Der eigentliche Sportbetrieb 
wird nach wie vor von 32 
Übungsleitern, davon 13 mit 

C-Lizenz, fünf mit B-Lizenz, 
vier Physiotherapeuten und 
einer Zumba-Trainerin, teil-
weise sogar online, unterrich-
tet. Im Besonderen wies die 
stellvertretende Vorsitzende 
Elke Übelhör auf das ab März 
laufende digitale Video- und 
Zoom-Angebot hin, das auch 
über die Webseite (www.tsv-
reute.de) unter #Elke Sport 
abrufbar ist. Darin werden im-
merhin etwa 20 unterschiedli-
che Sportarten angeboten.
Ein weiteres Angebot möchte 
der TSV mit der Ortsverwal-
tung und der Solidarischen 
Gemeinde verwirklichen. Ziel 
ist es, einen gemeinsamen 
Outdoor-Bewegungspark zu 
erstellen. Hier soll nach den 
Richtlinien der „Fünf Esslinger“ 
ein Parcours erstellt werden. 
Die Lizenzgebühr dafür wur-
de dankenswerterweise bereits 
von der Raiffeisenbank Reute 
übernommen. Die jeweiligen 
Geräte, sowie der notwendige 
Platz wird die Ortschaft be-
stimmen. Die TSV-Übungslei-
ter werden entsprechend aus-
gebildet. Es wird ein Prospekt 
erstellt, sodass jeder die Anla-
ge in Anspruch nehmen kann.

Abteilungsberichte

Die jeweiligen Berichte der 
einzelnen Abteilungen wurden 
zustimmend und mit Applaus 
zur Kenntnis genommen.
Kinderturnen: Das Turnen war 
zum Teil nur eingeschränkt 
möglich, sodass auf Skype-

online ausgewichen wurde. 
Derzeit besteht die Gruppe aus 
40 Mädchen in fünf Altersgrup-
pen, die von sieben Trainerin-
nen betreut werden, mit der 
Aussicht, in den Sommerferien 
in ein Trainingslager zu gehen.
Tischtennis: Vereinsmeister-
schaft sowie Teilnahme am 
20er-Mannschaftsturnier in 
Schmalegg (Platz drei).
Badminton: Die Jugendsport-
ler sind sehr gut aufgestellt, es 
werden noch Trainer benötigt.
Nordic Walking: Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten wegen 
Corona wird nun in Kleingrup-
pen trainiert. Eine bessere Be-
teiligung von männlichen Wal-
kern wäre wünschenswert.
TSV Runners: Das Jahr 2020 
war für die Runners durch die 
Veranstaltung eines eigenen 
Crosslaufs sehr erfolgreich. 
Die Beteiligung an der Baden-
Württembergischen Cross-
lauf-Meisterschaft in Stuttgart 
wurde mit guten Ergebnissen 
absolviert. Fünf „Runners“ 
dürfen an der Sportlerehrung 
der Stadt teilnehmen.
Jugend: Kinderturnen wurde 
für Vier- bis Sechsjährige on-
line angeboten.
Gymnastik: Sowohl bei den 
Frauen als auch bei den Män-
nern war Stille, läuft – hoffent-
lich – jetzt wieder an.

Kassenbericht

In Vertretung der urlaubsbe-
dingten Abwesenheit von Kas-
siererin Maria Romer stellte der 

Kassenprüfer Uli Ackermann 
per Bildschirm den Kassenbe-
richt mit einem detaillierten 
Vergleich der vergangenen 
Jahre dar. Besondere Erwäh-
nung sowie einen Dank fand 
er für die eingegangene Spen-
de der ortsansässigen Raiffei-
senbank Reute. Der Kassen-
führung bescheinigte er eine 
lückenlose Beleg- und Kassen-
führung und stellte den Antrag 
auf Entlastung. Die Entlastung 
wurde von der Versammlung 
einstimmig erteilt.

Wahlen

Für die Durchführung den tur-
nusmäßigen Neuwahlen wur-
de Lothar Grobe bestellt.
Erster Vorsitz: Die bisherige 
Vorsitzende Karin Nowak wur-
de einstimmig wiedergewählt.
Stellvertretender Vorsitz: Die 
bisherige stellvertretende Vor-
sitzende Elke Übelhör wurde 
einstimmig wiedergewählt.
Beisitzer: Der bisherige Beisit-
zer Manfred Schneider wurde 
einstimmig wiedergewählt.
Jugendleiter: Die bisherige 
Jugendleiterin Sigrid Dehm 
kandidierte nicht mehr, dafür 
wurde Paulina Wolf vorge-
schlagen. Bei einer Stimment-
haltung wurde Paulina Wolf 
mehrheitlich gewählt.
Festwart: Die bisherige Fest-
wartin Simone Kibler wurde 
einstimmig wiedergewählt.
Nach Abschluss des Wahlvor-
ganges nahm die Vorsitzende 
Karin Nowak die Gelegenheit 

wahr, der ausgeschiedenen Ju-
gendleiterin Sigrid Dehm für 
ihre langjährige Tätigkeit zu 
danken. Eine entsprechende 
Anerkennung wird später er-
folgen. Anträge waren keine 
eingegangen.

Sonstiges

In der anschließenden Diskus-
sion wurde die Schließung der 
Durlesbachhalle wegen Reini-
gungsarbeiten kritisch bemerkt, 
da bereits jetzt schon wegen 
der großen coronabedingten 
Ausfälle Nachholbedarf be-
stünde. Es wurde darum ge-
beten, zu prüfen, ob die Halle 
während der Ferienzeit nicht 
doch für den Sport genutzt 
werden könne. Die Vorsitzen-
de Karin Nowak versprach, in 
dieser Angelegenheit mit der 
Ortsverwaltung Kontakt aufzu-
nehmen.
Gerätewart Alfons Müller kün-
digte an, im nächsten Jahr nicht 
mehr zur Verfügung zu stehen 
und bat die Versammlung, sich 
bereits jetzt schon über einen 
Nachfolger oder eine Nachfol-
gerin Gedanken zu machen. 
Interessenten können sich je-
derzeit beim Vorstand oder 
über die Homepage (www.tsv-
reute.de) melden. 
Mit einem Dank an alle Vor-
stands- und Ausschussmit-
glieder, sowie alle Übungslei-
terinnen und Trainer für die 
Vereinsarbeit schloss Karin 
Nowak die Mitgliederver-
sammlung.

TSV Reute

Musikverein

Gleich zwei musikalische Höhepunkte durften die Musiker des Musikver-
eins Reute-Gaisbeuren am 13. und am 15. August zahlreichen Zuhörern 

schenken. Das im Rahmen von „Bad 
Waldsee blüht auf“ in diesem Jahr 
immer freitags von der Tourist-Info 
veranstaltete Sommerabendkonzert 
war der erste öffentliche Auftritt 
nach vielen Monaten Corona be-
dingter Zwangspause von Dirigent 
Erich Steiner und seinen Musikern 
(Bild links). Mit der Stückauswahl 
konnten viele der Zuhörer auf dem 
Rathausplatz in Bad Waldsee begeis-
tert werden. Geboten wurden neben 
traditionellen Märschen und Polkas 
auch Gesangsstücke fürs Herz oder 
Rocktitel wie „It’s raining men“, vor-
getragen von Vera Sigg. Auch die So-

lovorträge an der Trompete („Der alte Dessauer“, „The Rose“) wurden 
mit Beifallsstürmen honoriert. Durften beim Sommerabendkonzert auf-
grund des Hygienekonzeptes des Veranstalters noch nicht alle Musiker 
aktiv werden, so konnten beim eineinhalbstündigen Frühschoppen auf 
der Seebühne der Landesgartenschau in Überlingen am Uferpark alle 
Instrumentalisten mitwirken (Bild oben). Die imposante Konstruktion 
der Bühne mit Blick auf das Ausstellungsgelände war ein tolles Erlebnis 
für alle Beteiligten. Da der Obst- und Gartenbauverein Reute-Gaisbeu-
ren in Zusammenarbeit mit der Ortschaft den diesjährigen Dorfausflug 
ebenfalls zur Landesgartenschau organisierte, waren auch zahlreiche 
Fans auf der Tribüne präsent. Das Publikum war jedoch bunt gemischt 
und zu den Einheimischen gesellten sich beispielsweise auch Zuhörer 
aus Aalen oder Mittelstadt, die von den vorgetragenen Musikstücken 
sehr angetan waren. Für die vielen Zuhörer bei beiden Auftritten aber 
auch für die Musiker des Musikvereins Reute-Gaisbeuren bleibt von die-
sem Wochenende das schöne Erlebnis im Herzen, wieder Musik erleben 
zu können und auch selbst Teil dieses Lebensgefühls zu sein. 
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Begeisternde Auftritte beim Sommerabendkonzert und auf der Landesgartenschau 
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