
25 Jahre TSG Gymnasium Querfurt, 

das wollen wir feiern! 

 

In diesem Jahr besteht die TSG Gymnasium Querfurt e.V. 25 Jahre. Gegründet wurde sie 
damals von den Sportlehrern, die zu diesem Zeitpunkt am Gymnasium gearbeitet haben.  
Dabei stand von Anfang an der Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt.  
Durch unseren moderaten Mitgliedsbeitrag und viele freiwillige Helfer im Übungsbetrieb war 
und ist es uns möglich, viele Kinder auch aus sozial benachteiligten Familien aufzunehmen. 
Besondere Bedeutung hat für uns dabei der erzieherische Aspekt.  
Die Kinder lernen sich einzuordnen, sich gegenseitig zu helfen, gezielt an einer gestellten 
Aufgabe zu arbeiten und den Anderen zu achten und zu akzeptieren. 
Kontinuierlicher Trainingsbetrieb und ein familienfreundliches Rahmenprogramm sind die 
Grundlage, für eine relativ gleichbleibende Mitgliederzahl. In unserem Verein gibt es 
gegenwärtig 7 Sektionen, Volleyball (im Moment nur Erwachsene), Kraftsport (Erwachsene), 
Gerätturnen (Kinder und Erwachsene), Korbball (Erwachsene), Floorball (Kinder) und 
Badminton (Kinder und Erwachsene) und Handball (Kinder und Erwachsene). Die Sektion 
Handball ist die erfolgreichste Abteilung unseres Vereins. Sie nehmen mit mehreren 
Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen am Punktspielbetrieb teil und waren und 
sind dort auch recht erfolgreich. Alle Interessenten, für welche Sportart auch immer, sind 
herzlich willkommen. Genaueres dazu auf unserer Internetseite, TSG Gymnasium Querfurt 
e.V. Gern würden wir weiter Sportarten, wie z.B. Tischtennis, anbieten. Leider fehlen uns 
dazu die Übungsleiter. Auch hier sind wir für jeden Helfer dankbar, der uns in unserer 
Trainingsarbeit unterstützen möchte, auch wenn die nötigen fachlichen Kenntnisse noch 
nicht vorhanden sind. Schauen sie vorbei und verschaffen sich einen ersten Eindruck. 
Am 13.September gibt es ab 15:00 Uhr eine kleine Präsentation in der Mehrzweckhalle 
Querfurt. Vorgestellt werden die einzelnen Sportarten und umrahmt wird das ganze durch 
ein kurzes Showprogramm der Turnerinnen unseres Vereins. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn viele Zuschauer den Weg in die Turnhalle finden. Ein kleiner Imbiss und Getränke 
runden diese Veranstaltung ab. Der Eintritt ist natürlich frei.   
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