
 

TG Donzdorf 

 

Neujahrsgrüße 

Die TG 1848 Donzdorf e.V. wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren, Freunden und Gönnern ein gesundes und erfolgrei-

ches neues Jahr. 

Wir hoffen, dass alle gut in das neue Jahr gerutscht sind, und freuen uns darauf, Sie bei der TG Donzdorf auch in die-

sem Jahr begrüßen zu dürfen. 

 
Kursbeginn Frühjahr/Sommer 2019 

Mit dem Ende der Fasnet (Mitte März) Mitte / Ende Februar wollen wir in das Kursjahr 2019 starten. 

Zur Planung und Organisation sollten sich alle Kursleiter/innen mit einer kurzen Email zum Kursprogramm 2019 bis 

spätestens 20.01.2019 anmelden: kurse@tg-donzdorf.de (auch wenn alles so bleiben soll wie bisher). 

Neue Kursleiter und/oder neue Ideen für das Kursprogramm sind willkommen! 

 
Fasnetsvorschau 

Die Fasnet steht vor der Tür und die TG-Halle soll wie jedes Jahr dementsprechend dekoriert werden.  

Termin: Dienstag, 05.02.2019, ab 16:00 Uhr: Einbau Fasnetsdekoration 

Und schon mal vormerken: 

Termin: (Rosen-)Montag, 04.03.2019, ab 14:00 Uhr: Ausbau Fasnetsdekoration 

Für beide Termine wird jede helfende Hand benötigt! 

 
Handballjugend HSG Wi/Wi/Do  

Papiersammlung am 19. Januar 2019 

Am Samstag, dem 19. Januar 2019 findet die nächste Altpapiersammlung in Donzdorf statt. Beginn ist um 8.00 Uhr, 

Ende wird ca. 14.00 Uhr sein.  

Wir bitten alle Donzdorfer, in den nächsten Wochen das Altpapier zu sammeln, damit die Sammlung ein Erfolg wird. 

Die Container stehen auf dem Parkplatz der Fa. Möbel Schmid.  

Die Helfer der männlichen und weiblichen A, B und C-Jugendmannschaften bitte ich, pünktlich an der Sammelstelle zu 

sein. 

Jugendleiter TGD 

 

 

Nachruf 

Die Turngemeinde 1848 Donzdorf trauert um ihr sehr verdienstvolles, 

treues Mitglied 

 
Elisabeth Kolnik 

 
Sie starb nach langer und sehr schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren. Es ist kaum in Worten zu fassen, was die 

Verstorbene für ihre Turngemeinde geleistet hat. Viele Jahre war sie im Vorstand des Gesamtvereins und dort als 

Schriftführerin tätig. Zugleich leitete sie die ganze Öffentlichkeitsarbeit aller Abteilungen, und zwar fundiert und mit 

größter Genauigkeit und Pünktlichkeit. 

Dafür wurde ihr auch die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen. 

Ihr ganzes Herz aber gehörte ihrer Handball-Abteilung. Sie war dort wirklich Dreh- und Angelpunkt. Neben der umfang-

reichen Pressearbeit sorgte sie sogar dafür, dass pünktlich alle Spieler von 2 Mannschaften immer mit gewaschenen 

Trikots auflaufen konnten.  

Darüber hinaus beherbergte sie mehrere Spieler in einem längeren Zeitraum in ihrem Hause. Selbstlos unterstützte sie 

auch ihre Handball-Abteilung finanziell, ohne dass darüber berichtet wurde. 

Ja, ihre Handball-Buben waren ihr ans Herz gewachsen Wir erinnern uns heute noch an ihre Anfeuerungsrufe: „Auf 

geht´ s Buben!“ 

Die Liste ihrer Hilfsbereitschaft könnte noch durch viele Aktivitäten ergänzt werden. Fest steht: unser verstorbenes 

Mitglied war Dreh- und Angelpunkt im ganzen Verein. Wir sind Elisabeth Kolnik zu größtem Dank verpflichtet und wir 

alle sind traurig, dass wir so ein sympathisches, engagiertes und stets hilfsbereites Mitglied verlieren. Eine große Trau-

ergemeinde mit Fahnenabordnung begleitete sie auf ihrem letzten Weg.  

Ihrem Gatten Wilhelm, dem Sohn Ulrich mit Enkel Tabitha und allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige und tiefemp-

fundene Anteilnahme. 

Ja, liebe Handball-Kameradin Liesel, du bleibst unvergessen und fehlst deiner Turngemeinde. 

Ruhe in Frieden! 
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