
TSV Bisingen 
 
Jahresabschluss und Verabschiedung für Katharina Sa ile 
Silvia Voss übernimmt fortan die Übungsleitung 
 
Zum Saisonabschluss trafen sich dieser Tage die nahezu 40 Frauen im reiferen 
Alter zwischen 60 bis 80 Jahren aus der Damenfitgymnastik  des TSV Bisingen  
zum gemütlichen Jahresabschlussfest. Das Gasthaus Adler in Zimmern bot hierfür 
die geniale Räumlichkeit.  
Ihren Jahresabschlussbericht hielt Leiterin Katharina Saile und teilte den 
Anwesenden gleichzeitig mit, dass sie aus familiären und gesundheitlichen Gründen 
aufhört. Mit tränendem und lachendem Auge gebe sie ihre Tätigkeit auf und dies 
nach 35 aktiven Jahren, 12 davon in Bisingen beim TSV. Sie betonte, dass es sehr 
wichtig sei, die Muskeln zu trainieren, um gesund und fit zu bleiben. In ihrem 
Rückblick an 2012 erinnerte Katharina Saile aus Rangendingen nochmals an die 
vielen Treffen, Festlichkeiten und weiteren Aktivitäten der Damen. Die insgesamt 41 
Übungsstunden wurden in beiden Gruppen durchschnittlich sehr gut besucht. „Wir 
haben in den 12 Jahren viele schöne Stunden miteinander erlebt, ihr werdet mir 
fehlen, aber einmal muss geschieden sein und wenn nicht jetzt wann dann“, so die 
Sprecherin. Nach insgesamt 35 Jahren Übungsleitertätigkeit dürfe man auch einfach 
mal des Amtes müde sein.  
Die Gelegenheit ergriff anschließend Rosemarie Raetz mit Unterstützung durch 
Maria Rager, sich in Versform für das große Engagement von Gymnastikleiterin 
Katharina Saile zu bedanken und sie mit einer prächtigen Buchskugel zu 
beschenken. In steter Erinnerung verbleiben stets brillierenden Aufführungen an den 
Gaufrauentagen aber auch beim 50-jährigen Jubiläum der Frauen-Gymnastik. Von 
Seiten der TSV-Vorstandschaft oblag es Dieter Payean (1. Vorsitzender) und 
Berthold Rager (2. Vorsitzender) sich den Dankesworten und Glückwünschen 
anzuschließen und ein Weingeschenk zu übergeben. Außerdem gabs für die 
Nachfolgerin Silvia Voss – sie ist die Tochter von Katharina Saile – zum Neuanfang 
einen Blumengruß. Mit einem heiteren und humorvollen Gedicht und vielen 
Leckereien aus aller Welt an die scheidende Katharina Saile bereicherte daraufhin 
Hannelore Ott die Feierlichkeit, die sich noch über Stunden hinweg in geselliger 
Stimmung ausdehnte. 
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