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sittlich tief ins deutsche llolkstum yersenkte
Ier-be§ubung. " (li,iax Schwarze )
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IrTun ist es so,,'reit; Am i'iontag, clem 'J; August, abends fährt ab Gunters-
blum der Sonderzug des Rheinhössischen Tu.rnerbundes nach Hamburg z,u$L

Deutsclien Tu::nfesE. Schon monatelang freuen sich unsere 27 Teilnehmer
auf diesen und die nachfolgenden la§e d.es Turnfestes; schon monatelang
rvurde.gespa::t und geübt, um bei d.iösem grossen Erleben, das die Herzen
mitkliilgei. und die"Seelän mitsingen las§en 'wird, teilhäbelr. zu können,
Grosse Erfolee werden uns nicht besehieden sein, dies vrissen vrir heute
sch.oR. Aber darauf kommt es un.q auoh garnicht aä" lllir v,rollen nur dabei
.sein, r,vir wollcn uns vom Schv,iring der Turnfeststimmung mitreissen lassen
und ivollen.spü::en, daos vrir zusämmengehören: alle turnerinnen und Turner
aus Nord und-Süd, aus Ost upd $trest unseres grcssen Deuischen Turner-
bundc s.

Abfahrt in Guntersblum : illontag , 3. August um 19 " 54
An}runft in Rejnbek : Dienstag, 4. August um 7 ,53

S,bfahrt i-n F,einbek I jr{ontag, 10.August wr 3,';4
Ankunft in Guntersbl-ura : I'.{oniag, l0.August uär 2A.50
l{ir biiten aIle lviitgiieder, slch bei der Äbfer,irrt und Ankunft unserer
llaraburgfatrrer am Batrnhof einzuf inden.
Für die llaheimgebliebenen besieht die X,{öglic}:keit, die l{auptveranstal-
tuugen des Deutschen furnfestcs in der Piesse, a;'i P.undfunk und im Fern-
sehftrnic rni i zuerleben .
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Kreisturafest in ltronsheim }.,,it 35 Teilnehmefl fulx der Turnverein aro

=======--================= 5. Juli zum Kre isturnfest des Turnkreises
Ylorn:s nach 1,[onsheim. Der Sonntagvormittag l''rar für clie Tlettkii,mpfe besti.mnt,
die sich mit 500 fJettkii.Tpfern unter der lej-tu1:g von l(reisoberturnwart
$benauer reibuneslos abwlckelteis. Ier Festna-,chrittag wurde eingeleltet
mit dcm Festzug-durch das mit Baumgrün reich gcschmückte i'{onsheim. Dann
folgten auf d.em 3'estplatz die Staffelläufc, 4?i - 'einsturnen,_di* Ball-
eymnastil; der Turnerlnnen und die Eestgyrnnasti, furner. Alle Tov-
fiihrungen gaben einen kleinen Ausblick auf d"r,s glu-se Geschehen beim
Deutschen Turnfest in Hamburg.
Die Turnertnäen und Turner däs farnvere ins Gu.nlersblun bewi.esen erneut
durch ihrc benerkensrrerten Erfolge, dass ulisü:-' I'erein zu den besten im
Turnlarels tllorms r.rnd des §heinhess.' Turnerbun'"l.ee gehört. A1le V'lettkäimp-
fer konnten ale §ieger nach Guntersblum zu:üclüeiu:en*


