
HINTE - Mit dem Kindertur-
nen in den 80er Jahren fing
die ehrenamtliche Vereinsar-
beit von Gerda Spethmann
beim TuS Hinte an. Seitdem
engagiert sie sich beim TuS –
und wurde dafür nun ausge-
zeichnet. Ihr Verein hatte sie
bei der Aktion „Ehrenamt
überrascht“ des Landessport-
bunds Niedersachsen vorge-
schlagen. Im Rahmen des Ni-
kolausknobelns des Vereins
wurde Spethmann nun über-
rascht und geehrt.

„Ohne das Ehrenamt kann
unser Sportverein nicht in

der Form existieren“, so TuS-
Vorsitzende Anne Ignatzek in
ihrer Ansprache. Mit Gerda
Spethmann freut sich der
Vorstand über eine langjähri-
ge Vereinsmitarbeiterin.
Nachdem Spethmann in den
80er Jahren das Kinderturnen
geleitet hatte, absolvierte sie
auf Drängen der damaligen
Übungsleiterin, Barbara Al-
berts, eine Übungsleiteraus-
bildung. 1984 übernahm sie
die Damengymnastikgruppe
von Barbara Alberts. „Damals
standen regelmäßig 50 Frau-
en und mehr in der Sporthal-
le“, erinnert sich Spethmann.
2002 gab sie die Gruppe an
Karla Lauterbach ab, enga-
giert sich aber bis heute im
Verein. „Du bist bei allen
Großveranstaltungen mit da-
bei und vertrittst auch heute

noch bei Übungsstunden,
wenn es mal brennt. Selbst
ein gebrochenes Handgelenk
hält dich nicht von deiner
Mithilfe ab“, so Anne Ignat-
zek. Gerda Spethmann er-
hielt ein Überraschungspaket
und eine Urkunde zur Ver-
einsheldin von der stellver-
tretenden Vorsitzenden des
KSB Aurich, Christa Leem-
huis, überreicht. Hans-Dieter
Klaassen (2. Vorsitzender des
TuS Hinte) gratulierte ihr im
Namen des Vereins mit ei-
nem Blumenstrauß und ei-
nem Essensgutschein.

„Damit habe ich nicht ge-
rechnet, die Überraschung ist
gelungen“, so Gerda Speth-
mann, die Neujahr auf eine
40-jährige Vereinsmitglied-
schaft im TuS Eintracht Hinte
zurückblicken kann.

Die Ehrung gab’s beim Hinteraner Nikolausknobeln
EHRENAMT Gerda Spethmann vom TuS Hinte wurde bei „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet

Seit den 80er Jahren en-
gagiert sich Gerda Speth-
mann ehrenamtlich beim
TuS Hinte.

Gerda Spethmann (Zweite von links) erhielt die Glückwün-
sche von Christa Leemhuis (links, stellvertretende Vorsit-
zende KSB Aurich), Anne Ignatzek (Zweite von rechts,
Vorsitzende des TuS und des KSB Aurich) sowie Hans-Die-
ter Klaassen (rechts, 2. Vorsitzender). BILD: PRIVAT
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