Neuer Vorstand im TSG Bokel – Frauenquote voll erfüllt
Mit Freude empfängt der 1.
Vorsitzende Gerd Spieker den
neuen Vorstand der TSG Bokel zu
seiner ersten Vorstandsitzung im
Mehrzweckgebäude in Bokel am
Mittwoch, 05. Oktober 2022.
„Die TSG Bokel stand kurz vor dem
aus“ berichtet Gerd Spieker. „Seit
vielen Jahren waren wir auf der Suche nach neuen motivierten
Vorstandsmitgliedern und nun, auf der Jahreshauptversammlung am 21.
September in der Gaststätte Martens in Bokel, haben wir sie dann
gefunden“. Corinna Klarmann stellte sich zur Wahl der 2. Vorsitzenden und
wurde von den versammelten Mitgliedern gerne gewählt. „Gerade haben
wir in der TSG Bokel unser 100-jähriges Bestehen gefeiert. Da kommt es für
mich nicht in Frage, dass der Verein sich nun auflöst.“ erzählt Klarmann.
„Meine Familie und ich sind selber aktive Mitglieder und nun freue ich mich
sehr darauf, den Verein auch an dieser Stelle aktiv mit gestalten zu
können.“ Nachdem das erste Eis gebrochen war, war die Neubesetzung der
weiteren offenen Posten ein Kinderspiel. Susanne Meyer stellte sich gerne
zur Wahl der 2. Kassenwartin, Marlene Kohnen übernimmt das Amt der
Pressewartin und Michael Michajlow wurde zum Sozialwart gewählt. Alle
weiteren Vorstandsmitglieder stellten sich der Wiederwahl. „Was für ein
Zufall, dass gerade eine Klarmann meinen Posten übernehmen wird“ stellte
Fritz Klarmann, ausscheidender 2. Vorsitzender der TSG Bokel, mit Freude
fest. Im Rahmen der ersten Vorstandssitzung wird Fritz Klarmann für seine
lange Ehrenamtliche Tätigkeit vom neuen Vorstand geehrt. „Ich habe die
Vorstandsarbeit immer gerne gemacht, aber nun freue ich mich auch
darauf diese Verantwortung an neue Mitglieder abgeben zu dürfen.“
Und der Vorstand hat nun viel zu tun. „Wir sind sehr stolz darauf, eine neue
Sportgruppe bei uns in der TSG begrüßen zu dürfen. Anfang Dezember geht
es los! Jeden Freitagnachmittag heißt es dann „Showtanzen nach moderner
Musik für Jungen und Mädchen“. Die Kursleitung übernimmt Anja Wessels
mit ihren Töchtern Malina und Talia“.

