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Im m o b i l i e n v e r w a l t u n g  G m b H

professionell verwalten Immobilien 

Ihre Immobilienverwaltung seit 1994 in 
und Rhein-Main-Gebiet, mit Niederlassungen
in Berlin, Dresden und Leipzig.

Wiesbaden

Wir verwalten Wohn- und Geschäftsimmobilien
für Kapitalanleger und Eigennutzer

 und .professionell sicher

Mit langjähriger Kompetenz und den praktischen
Erfahrungen eines überregionalen Hausverwalters
bieten wir Ihnen als Wohnungs- und oder Haus-
eigentümer eine individuelle 
in Sachen Hausverwaltung.

Rund um Betreuung

Unser Verwaltungsbestand entwickelt sich
 und umfasst zurzeit rund 

6.500 Wohneinheiten.
kontinuierlich

Objekt 
Immobilienverwaltung GmbH

 

plus

Telefon 06 11/ 70 3-0
www.objekt .complus

Kreuzberger Ring 62
65205 Wiesbaden
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In eigener Sache

Günther Geyersbach 
1. Vorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie ehrenamtlich engagiert?

Bravo - dann gehören Sie zu den rund 13 Millionen 
Frauen und Männern in unserer Bevölkerung, die 
sich in ihrer Freizeit freiwillig und unentgeltlich Auf-
gaben widmen, die unserer Gesellschaft zu Gute 
kommen. Das ist immerhin jeder 6. bis 7. Bürger 
in unserem Land, der das „Miteinander im Kleinen 
mitgestaltet“.

Nehmen Sie als Beispiel unseren Turnverein. 
Da gibt es 15 Übungsleiterinnen und Übungslei-
ter, die regelmäßig dafür sorgen, dass SIE und/
oder IHRE KINDER sich sportlich betätigen, Spaß 
dabei haben, etwas für die Gesundheit tun, sozi-
al eingebunden und integriert sind. Es gibt dafür 
zwar eine kleine „Aufwandsentschädigung“, die 
aber nur dafür gedacht sein kann, sich vielleicht 
neue Turnschuhe oder ein neues Trainings-Outfit 
zu kaufen oder das Sprit- bzw. Busgeld zur Turn-
halle und wieder nach Hause - das sind teilweise 
um die 40 Kilometer - zu finanzieren. 

Da stehen mehr als 30 Prüferinnen und Prüfer in-
nerhalb unserer Sportabzeichen-Gemeinschafts-
Aktion mit der BSG Kalle/Albert zur Verfügung. 
Egal ob montags im Schwimmbad, dienstags auf 
dem Sportplatz oder bei den Prüfungsmöglichkei-
ten auf der Rad- oder Walkingstrecke - hier wer-
den jährlich weit mehr als 1000 Stunden in der 
Summe ehrenamtlich geleistet.

Da gibt es Ihren Vorstand, der in regelmäßigen 
Sitzungen berät und beschließt, was unser TVA 
initiieren kann, damit SIE davon profitieren. Darü-
ber hinaus muss eine Vielzahl von Briefen für die 
unterschiedlichsten Anlässe geschrieben werden 
und der Verein mit seinen rund 250 Mitgliedern 
muss dateimäßig und finanziell verwaltet werden.

Da gibt es Mitglieder im Verein, die zupacken, 
wenn eine besondere Aufgabe ansteht. In dieser 
Ausgabe berichten wir von solch einer Aktion, 
um unseren Raum im Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus 
noch attraktiver zu gestalten. Ein anderes Mitglied 
hat mit seinen beiden Söhnen dafür gesorgt, dass 
das Pezzyball-Chaos im Geräteraum durch eine 
an der Decke befestigte Konstruktion endlich be-

hoben wurde. Wieder ein anderes Mitglied küm-
mert sich um Sauberkeit und Ordnung in unserem 
Vereinshaus, ein weiteres Mitglied gestaltet un-
seren Schaukasten. Diese Beispiele ließen sich 
noch fortsetzen, um ehrenamtliches Engagement 
in unserem Verein zu benennen.

Last but not least sind die Macher dieses, unseres 
Turn-Bote und unserer Homepage zu erwähnen. 
Da sind einmal die, in der Menge immer noch 
sehr steigerungsfähige, SchreiberInnen. Ganz be-
sonders aber die Mitglieder, die die eingereichten 
Berichte redaktionell bearbeiten und einstellen, 
Inserate einholen, die Gestaltung kreieren, das 
Drucken veranlassen, die Namensaufkleber an-
bringen, die Zustellung bzw. Verteilung überneh-
men und, und, und ...

Sie erkennen, dass ohne diese ehrenamtlichen 
Arbeiten unser (ein) Verein nicht funktionieren 
könnte!! An dieser Stelle möchte ich ALLEN Eh-
renamtlichen, die in irgendeiner Art und Weise 
etwas für uns und damit für das Allgemeinwohl tun 
oder getan haben, ganz herzlich danken!!

Vielleicht möchten Sie sich auch in irgendeiner 
Weise ehrenamtlich einbringen? Sprechen Sie 
uns an!

Herzliche Grüße
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WK vom 19.03.2015

Sei ein Sieger

Der Sieger hat immer einen 
Plan.
Der Verlierer hat immer eine 
Ausrede.

Der Sieger sagt: Lass mich Dir 
dabei helfen.
Der Verlierer sagt: Das ist nicht 
meine Aufgabe.

Der Sieger findet für jedes Pro-
blem eine Lösung.
Der Verlierer findet in jeder Lö-
sung ein Problem.

Der Sieger vergleicht seine 
Leistungen mit seinen Zielen.
Der Verlierer vergleicht seine 
Leistung mit denen anderer 
Leute.

Der Sieger sagt: Es mag schwie-
rig sein, aber es ist möglich.
Der Verlierer sagt: Es ist mög-
lich, aber es ist zu schwierig.

Der Sieger ist immer Teil einer 
Antwort.
Der Verlierer ist immer Teil ei-
nes Problems.

Es zählt allein, was Du tust.
Nicht, was Du anderen zu tun 
empfiehlst.

Sei der Sieger!
Gefunden bei Ackermann-Mentaltraining 
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Saisonauftakt der Leichtathleten

Am 22. März fand in der Wettiner 
Halle in Wiesbaden der Auftakt 
der diesjährigen Leichtathletik-
Saison der Turngaue Süd-Nas-
sau und Mitteltaunus statt.

Gleich zu Beginn gab es ein 
Schreckmoment für uns. Uwe 
Raumann fiel bei der Überque-
rung der hüfthohen Trennmau-

er vom Zuschauerbereich zur 
Sportfläche rückwärts auf den 
Boden und verletzte sich dabei 
an der Schulter. Das Röntgenbild 
im Krankenhaus ergab, dass es 

keine Fraktur war. Eine noch aus-
stehende MRT muss klären, ob 
die Schmerzen gegebenenfalls 
auf verletzte Sehnen und Bänder 
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Saisonauftakt der Leichtathleten

zurückzuführen sind. Von dieser 
Stelle einen guten Heilungsver-
lauf, lieber Uwe.*

Bei den Dreikämpfen konnte bei 
den meisten unserer 6 Aktiven 
noch nicht ganz an die Leistun-
gen des Vorjahres angeknüpft 
werden. Das "Halten der Leistun-
gen" ist im höheren Alter nur dann 
möglich, wenn ein regelmäßiges 
Training stattfindet.

Hier die Ergebnisse in der 
jeweiligen Altersklasse:

W 75 Schäfer, Ingrid Platz 1
W 65 Reindl, Regina Platz 1
M 75  Eckert Dr., Leo Platz 2 
M 65 Geyersbach, G. Platz 2
M 65 Reindl, René Platz 3
M 65 Schäfer, Heinz Platz 4

Die Spitzenplatzierungen erklären 
sich auch durch die geringe Be-
teiligung anderer Vereine - aber 
dazu können unsere Leichtathle-
ten nichts. Ich bin auf den weite-
ren Verlauf der Saison gespannt. 
Ein besonderer Dank gilt Roberto 
Murra, der sich als Kampfrichter 
zur Verfügung stellte.
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Bescheidenheit

die derzeit ihre Bil-
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