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50 Jahre Übungsleiterin  - ein Jubiläum, das seinesgleichen sucht 
Inge Uhr leitet ihre „Gymnastikfrauen“ seit 1969 
 
Der jüngste Sohn der jungen Familie Uhr war gerade mal einen Monat alt, als Inge im Februar 

1969 die Leitung der Dienstagsfrauen des Turnverein Salchendorf übernahm. Seit dieser Zeit 

hat sie sich zu einer Übungsleiter-Persönlichkeit entwickelt, die ihresgleichen sucht. Sie berei-

tet sich nicht nur jeden Dienstag gewissenhaft auf ihre Aufgaben als Trainerin vor, im Laufe 

der Jahre hat sie sich bei vielen Fortbildungen und Lehrgängen weiterqualifiziert und sich stets 

auf den aktuellen Stand der Trainingslehre gebracht. 

 

Schnell hatte sich damals herumgesprochen, dass 

die junge Übungsleiterin ein tolles Training anbie-

tet, das die Frauen begeistert. Im Laufe der Jahre 

hatte sie daneben viele weitere Übungsleiterfunkti-

onen im Turnverein Salchendorf bzw. im fusionier-

ten Verein VTV Freier Grund inne: 3 Jahre in der 

Mutter-und-Kind-Gruppe, 10 Jahre in der Mädchen-

turngruppe, 21 Jahre in der Aerobicgruppe, 4 Jahre 

in der Hobby-Volleyballgruppe, …. Hinzu kommen 

rund 80 Vorführungen, die sie mit „ihren Frauen“ 

einstudierte. 

 

Ihre Dienstagsgruppe, die ihr sehr ans Herz ge-

wachsen ist, kann sich Woche für Woche auf eine 

abwechslungsreiche und gesundheitsorientierte 

Einheit freuen. Der gebürtigen Niederschelderin ist 

es wichtig, dass neben dem Sport auch die soziale 

Komponente nicht vernachlässigt wird. Neue Teil-

nehmerinnen sind immer herzlich willkommen und 

werden schnell integriert, und bei Inge schüttet so 

manche Frau gerne mal ihr Herz aus. Nach dem 

Sport und während des Sommerprogramms kommt 

die Geselligkeit in der Gruppe ebenfalls nicht zu 

kurz. 

 

So war es auch nicht verwunderlich, dass sie von ihren Frauen zu dem goldenen Jubiläum völ-

lig überrascht wurde. Die offizielle Urkunde wurde ihr auf der Mitgliederversammlung des VTV 

bereits überreicht. In aller Verschwiegenheit hatte die Gruppe zur gewohnten Trainingszeit die 

Turnhalle in Salchendorf herrlich dekoriert, ein Buffet mit vielen selbstgemachten Köstlichkei-

ten gezaubert und eine Fotoshow zusammengestellt.  

 

 



 

Als die Übungsleiterin mit Sporttasche die Halle betrat, verschlug es ihr den Atem, denn sie 

wurde von mehr als 60 Frauen singend empfangen. Sichtlich gerührt und überwältigt nahm  

sie die vielen guten Wünsche und Worte des Dankes entgegen, die nicht nur die Frauen-

gruppe selbst aussprach. Auch der Vorsitzende des VTV Freier Grund, Dr. Gerhard Zoubek, 

ihr Ehemann Jürgen (der eingeweiht war und zuhause nichts hat verlauten lassen) und Ehren-

fried Scheel als Vorsitzender des Siegerland Turngaus gratulierten. Ein Ständchen des Ge-

sangvereins, lustige Wortbeiträge und spontane Vorführungen rundeten eine wunderschöne 

Überraschungsfeier ab. 

 

 


