
Spielpraxis soll der 20-Jähri-
ge vor allem zunächst in der

Altjührden an. Der OHV
fand gegen Wilhelmshaven

tian Köhrmann war es vor
allem wichtig, erst einmal

stand, spielten aber unbe-
eindruckt weiter und gingen

hat sich bemüht, das umzu-
setzen, was angesagt war.“

AURICH Nach langer, durch
die Corona-Pandemie be-
dingter Auszeit vieler Akti-
vitäten, kamen jetzt die Ver-
treter der Turn- und Sport-
vereine im Landkreis Aurich
auf einem Kreisturntag im
Gulfhof Wallinghausen zu-
sammen, um den alten Vor-
stand zu entlasten und eine
neue Führungsriege zu wäh-
len. Darüber hinaus wurden
Insa Bornhuse zur Ehren-
vorsitzenden und Ingeborg
Buisker zum Ehrenmitglied
gewählt.

Zum neuformierten Vor-
stand gehören die neue Vor-
sitzende Edith Wienekamp
(Spiele), Grete Kruse (Kin-
der und Jugend), Petra Lüb-
bers (Finanzen), Marion
Geiken (Frauen, Familie)
und Ilona Standke (Gesund-
heit) gewählt. Standke über-
nimmt auch das Amt einer
Sprecherin für den Vor-
stand. Verstärkt wird das

Vorstandsteam zusätzlich
mit Angela Franzen-Looger,
die für die Öffentlichkeits-
arbeit aktiv sein wird. Mit
einer gesunden Finanzlage
können die Turnkreisver-
antwortlichen laut Finanz-
bericht von Petra Lübbers in
die Zukunft blicken.

Als Fachwarte bestätigte
die Versammlung: Gerättur-
nen: Sabine Groeneveld,
Völkerball: Manfred Jans-

sen, Indiaca: Edith Wiene-
kamp, Gesundheitssport/Se-
nioren: Ilona Standke, Kin-
derturnen: Grete Kruse,
Gymnastik/Frauen: Marion
Geiken.

Mit Insa Bornhuse (MTV
Aurich) wurde mit langan-
haltendem Applaus die lang-
jährige Turnkreisvorsitzen-
de in Abwesenheit zur Eh-
renvorsitzenden gewählt.
Grete Kruse zeichnete den

Werdegang der zu Ehrenden
auf, die als Geschäftsführe-
rin des MTV Aurich mit
dem Turnen in Verbindung
kam und 2009 zur Vorsit-
zenden gewählt wurde. Ihre
hohe Motivationsfähigkeit
und ihr Einsatz für den Ver-
einssport prägten ihre Ar-
beit als Vorsitzende, für die
sie vom Deutschen Turner-
bund (DTB) mit dem Eh-
renbrief und der Silbernen

Ehrennadel geehrt wurde.
Zum Ehrenmitglied wähl-

ten die Vereinsvertreter
ebenfalls einstimmig die
langjährige stellvertretende
Vorsitzende Ingeborg Buis-
ker (TV Osteel), die auf
dem Kreisturntag nicht wie-
der kandidierte.

Buisker, so der Ehrenvor-
sitzende Wilfried Theessen
bei seiner Laudatio, prägte
das Frauenturnen im Turn-
kreis Aurich und darüber hi-
naus seit 1979, als der Turn-
kreis gegründet wurde. Viele
Jahre war die engagierte
Übungsleiterin des TV Os-
teel, in Ostfriesland für die
Ausbildung und Weiterbil-
dung unzähliger Mitarbei-
ter/innen erfolgreich tätig.

Auch der Deutsche Tur-
nerbund (DTB) ehrte das
heutige Ehrenmitglied des
TV Osteel bereits 1997 mit
dem Ehrenbrief und der Sil-
bernen Ehrennadel.

Turnkreis mit neuer Vorstandsriege
Edith Wienekamp an der Spitze / Versammlung wählte Insa Bornhuse zur Ehrenvorsitzenden

Zum neuen Vorstand des Turnkreises Aurich gehören (von links): Petra Lübbers (Finanzen), Marion
Geiken (Frauen und Familie), Angela Franzen-Looger (Öffentlichkeitsarbeit), Ilona Standke (Spre-
cherin des Vorstandes, Gesundheit), Grete Kruse (Kinder und Jugend) und Edith Wienekamp (Vor-
sitzende). Foto: privat


